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Michael J. Hollerich: Eusebius of Caesarea’s Commentary on Isaiah.
Christian Exegesis in the Age of Constantine. Oxford: Clarendon 1999
(Oxford Early Christian Studies). IX, 230 S. ISBN: 0-19-826368-6.
M. J. Hollerich behandelt in seiner Studie den Jesajakommentar des Eusebius von
Caesarea. Neben exegetischen Fragestellungen versucht der Verf. zu zeigen, wie
Eusebius vor allem des Verhältnis von Judentum und Christentum in der Konstantinischen Zeit beschreibt und theologisch durchdringt.

Vorliegende Studie von M. J. Hollerich (H.) zum Jesajakommentar des Eusebius von Caesarea basiert auf dessen Dissertation The Godly Polity in the
Light of Prophecy: A Study of Eusebius of Caesarea’s Commentary on Isaiah (Diss.
Chicago 1986). Der älteste vollständig erhaltene Kommentar zu Jesaja des
Eusebius widmet sich vor allem der Frage, wie sich das Christentum im Verhältnis zum Judentum definieren kann, wobei H. in seiner Studie deutlich
macht, daß Eusebius gegenüber seinen Vorgängern wie Justin (Dialogus cum
Tryphone) oder Origenes (z. B. Homilien zu Jesaja, Contra Celsum, De principiis)
durchaus eigene Wege geht. Entsprechend dieser Fragestellung behandelt H.
nach der einleitenden Darstellung des Forschungsstandes (1–18) ausführlich
die Bereiche Datierung, Inhalt, ‚Vorläufer‘ des Eusebius, Jesaja in anderen
Werken des Eusebius und die grundlegenden theologischen Ideen im Jesajakommentar des Eusebius (19–66). Vor allem die Überlegungen von H. zur
Datierung dieser Schrift sind sehr aufschlußreich: Am besten sei der Jesajakommentar in der Zeit zu situieren, als Kaiser Konstantin Alleinherrscher
war (19–26); Eusebius interpretiert dabei Jesaja – neben der historischen
Ebene – für die gegenwärtigen Bedürfnisse der Kirche; die historische Gemeinschaft, Zion oder Jerusalem, von der Jesaja spricht, müsse der neuen
Situation der Kirche unter Konstantin und dessen Bemühen um die Einheit
des Reiches entsprechen (vgl. 201). Detailliert und kenntnisreich widmet sich
der Verf. exegetischen Fragestellungen (67–102) sowie den Themen „Göttlicher Staat“ (103–130), „Stellung des Judentums“ (131–164) und „Kirche
als politeuma“ (165–203). Anhand eines Beispiels soll gezeigt werden, wie
H. in Einzelheiten die Bedeutung der eusebianischen Position herausstreicht: Wie in der vorausgehenden Tradition bezieht Eusebius Jes 7,14 als
messianische Weissagung auf Christus (vgl. Ecl. 4,4; Is 1,44), aber er liefert
darüber hinaus auch eine auf das historische Israel bezogene Deutung mit
textkritischen Überlegungen, die Eusebius aus der alexandrinischen Tradition übernimmt (z. B. Origenes). Nach Eusebius sei die Form kalésousi in Mt
1,23 ungenau, vielmehr müsse wie im hebräischen Text zu Jes 7,14 die zweite
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Person Singular stehen; denn die Prophezeihung beziehe sich auf den König
Ahas von Israel; es handle sich um einen Trost an Israel in der geschichtlichen Situation des syrisch-ephraimitischen Krieges (historischer Sinn). Die
völlige Erfüllung der Weissagung sei jedoch erst im Kommen des Erretters
(Christus) geschehen (vgl. 52f.). Bei dieser Interpretation wird deutlich, daß
Eusebius bei seinem exegetischen Vorgehen versucht, die hebräische Version der Bibel heranzuziehen, und zwar in der Form der Tetrapla des Origenes; denn nach Hieronymus (Comm. Is. prol.) benutzte Eusebius nie die
fünfte und sechste Version, die Origenes in seiner Hexapla anführte. H.
macht dabei deutlich, daß Eusebius nur dann auf den Masoretentext in der
Umschrift des Origenes zurückgreift, wenn die ihm zur Verfügung stehenden griechischen Versionen (Aquila, Symmachus, Theodotion, Septuaginta)
kaum voneinander abweichen; bei Differenzen in der Textgestalt entscheidet
sich Eusebius mit Aquila meist gegen die LXX (70–86). Dieses Beispiel zeigt,
daß H. gerade auch durch Einzelüberlegungen das umfassendere Ziel nie aus
dem Auge verliert, wie nämlich das Verhältnis von Judentum und Christentum in den Augen des Eusebius zu bestimmen ist. Vorliegende Studie stellt
somit eine grundlegende Arbeit dar, die den weiteren Dialog zwischen beiden Religionen weiter anregen könnte, und zwar gerade aus einer historischen Perspektive heraus. Zwar scheint Eusebius das Verhältnis von Judentum und Christentum mit einem Substitutionsmodell zu beschreiben: Der
einst gottesfürchtige Wandel der Juden sei jetzt in der Kirche der Heiden
anzutreffen (vgl. Is 2,35 [313,2–4 Ziegler]). Ersetzt damit aber die Kirche
faktisch die Synagoge, wie die ältere apologetische Tradition betonte (z. B.
Justin)? Eusebius hebt jedoch deutlich hervor, daß die Ämter der Juden wie
König, Prophet, Hoherpriester nicht etwa in der Kirche aufgehoben sind,
sondern in Christus (vgl. hist. eccl. 1,3,8); diese Ämter werden zwar in der
Kirche ausgeübt, sie sind jedoch kein Besitztum der Kirche, wie Eusebs Interpretation der diokletianischen Verfolgung zeigt (vgl. hist eccl. 8,1,7–9).
Somit geht Euseb über das ältere Substitutionsmodell hinaus, insofern
Christus zum Korrektiv der Kirche wird; die Universalität umgreift auch die
Synagoge. Vorliegende Studie von M. J. Hollerich kann also, wie die obigen
weiterführenden Überlegungen zeigen, nicht nur dazu beitragen, Eusebs
Theologie weiter zu verdeutlichen, sondern sie kann darüber hinaus auch
den interreligiösen Dialog anregen.
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Farouk Grewing (Hrsg.): Toto notus in orbe. Perspektiven der MartialInterpretation. Stuttgart: Steiner 1998 (Palingenesia 65). 366 S. DM
148.00. ISBN: 3-515-07381-7.
Der Band enthält sechs deutsch- und zehn englischsprachige Originalbeiträge von
sechzehn Autoren aus neun Ländern: Die titelgebende Selbstaretologie Martials findet so ihre posthume Bestätigung! Alle wesentlichen Aspekte der Martial-Forschung werden angesprochen: Frühwerk, Intertextualität, Komposition, Motivik
und Sprachkunst. Ausführliche Bibliographien (!) erleichtern die Benutzung, doch
bedauerlicherweise fehlt ein Stellenregister. Trotz der unterschiedlichen Qualität
seiner Beiträge verdient der Band höchste Beachtung.

Die klassische Philologie ist lebendiger als mancher Pessimist wahrhaben
will: Kaum hat sich die Kunde von einem „neuen Ovidzeitalter“ (N. Holzberg, Ovid, München 21998, 11) verbreitet, zeichnet sich bereits ein Machtwechsel zugunsten einer aetas Martialis ab. Diese für alle „martialists“ begrüßenswerte Entwicklung verdankt sich nicht nur den triarii Holzberg und J. P.
Sullivan – sie stellen mit ihren 1988 (Martial, Heidelberg) bzw. 1991 (Martial:
The Unexpected Classic, Cambridge) erschienenen Monographien grundlegendes Rüst- und Handwerkszeug bereit –, sondern auch den Bemühungen
der neoteroi der Zunft.
Farouk Grewing ist einer von ihnen: Nach seinem bemerkenswerten, BrunoSnell-Preis-gekrönten Kommentar zu Buch 6 (Göttingen 1997), dem ein
Beitrag im ‚Hermes‘ (Möglichkeiten und Grenzen des Vergleichs: Martials
Diadoumenos und Catulls Lesbia, Hermes 124, 1996, 333–354) vorausging,
veröffentlicht er nun einen Sammelband zu dem Epigrammatiker, den ersten
seiner Art in Deutschland. Das Projekt demonstriert Ehrgeiz: Der Band
biete keinen historischen Überblick über die Martial-Forschung der letzten
Jahrzehnte (in der Art der Wege-der-Forschung-Bände der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft) – „das brächte die Forschung ja auch nicht weiter“
(13) –, sondern vereinige ausnahmslos Originalbeiträge.
Dieses Verfahren zeugt von Mut und Risikobereitschaft, da es den sicheren
Grund einer communis opinio verläßt, bietet aber auch unbestreitbare Vorteile.
Aktualität ist die eine Stärke des Bandes (die Beiträge dürften in der Regel
zwischen 1995 und 1998 entstanden sein), Methodenpluralität die zweite:
Beabsichtigt sei eine heterogene Sammlung, die sowohl literaturwissenschaftlich als auch sozialgeschichtlich orientierte Autoren zu Wort kommen
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läßt, ohne daß das Martialverständnis des Herausgebers als normierende
Kraft Einfluß genommen hätte (13).
Jeder Beitrag weist ein eigenes Literaturverzeichnis auf, am Ende des Bandes
findet sich zusätzlich eine knappe Auswahlbibliographie des Hrsg. (zu ergänzen in 3.1: H. C. Schnur, Martial, Epigramme. Ausgewählt, übersetzt und
erläutert, Stuttgart 1966). So leserfreundlich diese Konzeption ist, sie ersetzt
nicht einen Index locorum. Gerade weil die einzelnen Beiträger oftmals die
gleichen Gedichte unter verschiedenen Aspekten interpretieren und, vom
Hrsg. ausdrücklich begrüßt, auch zu unterschiedlichen, z. T. sogar gegensätzlichen Ergebnissen gelangen (13), ist ein Stellenregister unverzichtbar! Der
Band ist sorgfältig ediert, lediglich zweimal haben sich Computerfehler eingeschlichen (186: Formatierung; 366: Ausrichtung der Seitenzahl): Druckfehler sind erfreulich selten (18, Z. 3: Anth.; 91, Z. 19; 112, Z. 19; 195, Z. 23:
very; 228, Anm. 34 : III 42,3f.; 260, Z. 6).
Im „Vorwort“ (7–14) geht der Hrsg. kurz auf die Situation der Martial-Philologie ein: Er verweist auf den enormen wissenschaftsgeschichtlichen Einfluß, den O. Seels negative Haltung in seinem „Ansatz“ (A&A 10, 1961; ND
1969 und 1993) auf die Martial-Rezeption auch heute noch ausübt (trotz
Holzberg, der mit seinem „Neuansatz“ in WJA 12, 1986, deutlich andere
Akzente setzte!). Man könnte geradezu von einem „Seel-Komplex“ sprechen, dem auch der Hrsg. und manche seiner Beiträger zu erliegen scheinen,
denn auf die moralische Verurteilung des Dichters folgt nun die moralische
Rehabilitierung: Der heutige Leser, so G. (9), sei in der Lage, „an den Gedichten sexueller Thematik eine moral-, d. h. gesellschaftskritische [...] Intention abzulesen“ (so auch Holzberg 1988, 58: „moralkritisches Engagement“). Immer noch scheint es nicht opportun, die literarische Meisterschaft
derartiger, nur vordergründig derb-obszöner Epigramme herauszuarbeiten,
sie also als hochgelehrte, in ihrer polysemen Anlage raffiniert anzügliche Unterhaltungsliteratur zu rezipieren, die desto mehr Vergnügen birgt, je gebildeter der Leser ist.
Zu Recht distanziert sich G. von einer autobiographischen Lektüre der Epigramme, „eine heute immer noch anzutreffende, aber bekanntermaßen vollends sträfliche Methode“ (10) – eine Einsicht, der sich nicht alle Beiträger
des Sammelbandes verpflichtet fühlen. Abschließend verweist G. auf die
vergleichsweise guten Bedingungen für die Martial-Philologie (11ff.): die seit
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Jahren vergriffene Übersetzung R. Helms ist jetzt ersetzt durch die vorzügliche Tusculum-Bilingue von P. Barié und W. Schindler, zu den Büchern 1,
5, 6, 11 und 14 liegen moderne Kommentare vor.
Zwei Aufsätze befassen sich mit dem Frühwerk Martials. K. M. Coleman
untersucht den liber spectaculorum in vier Aspekten: Das Buch der Schauspiele
als Bericht über die Einweihung des Colosseums, als Verewigung der Freigebigkeit des Stifters, die Stellung des Buches im Gesamtwerk Martials und
die Bedeutung der Einweihung des Amphitheaters für Titus. Es sei bemerkenswert, so C., daß im liber spectaculorum eine Ekphrasis des miraculum Colosseum fehle: Im Mittelpunkt der 33 Epigramme stehe die gloria des Stifters
Titus. Im Einleitungszyklus c. 1–3 werde er als volksfreundlicher „Demokrat“ (3,12 verus patriae pater) gepriesen, der das größte architektonische Weltwunder (c. 1) an die Stelle der „absolutistischen“ domus aurea des Tyrannen
(dominus) Nero gesetzt habe, zum „Vergnügen des Volkes“ (2,12). Martial
nennt diesen programmatischen architektonischen Akt pathetisch reddita
Roma sibi est (2,11), m. E. unverkennbar eine Anspielung auf die Rückgabe
des res publica an den Senat 27 v. Chr. durch Octavian (Aug. Mon. Ancyr.
34). Ein Vergleich der Epigramme 4–33 mit der Seneca zugeschriebenen
„laus Caesaris“-Sequenz (AL 417–24 SB) oder mit den Berichten über die
Schauspiele in Augustus’ res gestae zeige die literarische Eigenart und Souveränität Martials: Durch die Präsentation von ungewöhnlichen, überraschenden Situationen abseits vorgegebener literarischer Standards erweise der
Dichter dem Raffinement des kaiserlichen Veranstalters seine Reverenz.
C. kann eine überzeugende Erklärung für eine separate Publikation des liber
spectaculorum anführen: Die Epigramme erfüllten zwei Funktionen: Die Erhöhung des Ereignisses der Einweihungsfeierlichkeiten (gloria) sorgte zugleich für die Verbesserung der Stellung des Autors bei Hofe. Der liber spectaculuorum sei, so die zentrale These von C. (30), Hofdichtung par excellence.
11 von 33 Epigrammen seien an den Kaiser adressiert, die Überreichung
eines Gedichtes beim Kaiser, so schließt C. aus Statius praef. 28f. zu silv. 4,
konnte bedeutsamer sein als die Veröffentlichung selbst. Der Hof sorgte
dann für die offizielle Verbreitung unter den politischen Eliten des Reiches.
Wie sehr Titus daran gelegen war, das Amphitheater als ausschließlich eigene
Leistung gewürdigt zu sehen, beweise die Manipulation einer Bauinschrift:
Vermittels eines nachträglich eingefügten T in die Bauherrenangabe
IMP[T]CAESVESP usurpiert Titus den Ruhm, der eigentlich seinem Vater
als Initiator des Baus zustünde (31; nach G. Alföldy, ZPE 109, 1995, 195–
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226). Keine Frage, daß die memoria an das 100tägige Einweihungsspektakel
nicht nur durch Münzen, Mosaiken und Freskomalereien, sondern auch
durch loyale Dichter zuverlässig zu sichern war: Das sei für Martial die
Chance gewesen, als poeta laureatus seine Stellung an Titus’ Hof zu festigen.
Hypothetisch, aber nicht abwegig erscheint C.s weiterführender Gedanke,
daß die frühe Fixierung auf Titus für Martials Karriere zunächst negative
Konsequenzen gehabt habe. Sie sei der Grund dafür gewesen, daß Martial
in der Folgezeit unter Domitian so lange ohne „imperial patronage“ habe
auskommen müsse: Erst gegen Ende von Domitians Herrschaft komme es
zu einer Annäherung, wie aus dem „marked increase in imperial content“
(33) in Buch 9 zu schließen sei. Dieser interessante, kenntnisreiche Aufsatz,
einer der besten des Sammelbandes, weckt die Neugier des Rez. auf C.s
Kommentar zum liber spectaculorum, der in Kürze erscheinen soll (Grewing
1997, 15).
Enttäuschend hingegen der Beitrag von T. J. Leary zu den Büchern 13 (Xenia) und 14 (Apophoreta). Auch er ist zwar ein Kenner der Materie – 1996
erschien sein Kommentar zu Buch 14, eine von C. betreute PhD-Dissertation, ein Kommentar zu Buch 13 ist geplant – doch seine Ausführungen
wirken veraltet und erfassen die einschlägige Literatur nicht vollständig.
Mehrfach wird – in kryptisch unvollständiger Zitierweise – auf die erste (!)
Auflage von Wight Duffs Literaturgeschichte (1930!) verwiesen (nicht in der
Bibliographie!), wichtige deutschsprachige Saturnalia-Literatur wird übergangen: so K. Bringmann, Der Triumph des Imperators und die Saturnalien
der Sklaven in Rom, in: Das Fest, hrsg. v. U. Schultz, München 1988, 50–
58, und M. Fuhrmann, Fastnacht als Utopie. Vom Saturnalienfest im alten
Rom, in: Narrenfreiheit, Tübingen 1980, 29–42; M. Lausberg, Das Einzeldistichon. Studien zum antiken Epigramm, München 1982, enthielte 29 (!)
relevante Stellen zu Mart. 13 und 14; die ‚jüngste‘ Literaturangabe „Leary
1996“ (sein Kommentar zu Buch 14) spiegelt laut Vorwort den Forschungsstand von 1994 wider: Ein ‚update‘ wäre dringend wünschenswert gewesen!
Nach kurzen Vorbemerkungen zum Charakter der Saturnalien und zur Datierung (hier fehlt der Verweis auf M. Citroni, Pubblicazione e dediche dei
libri in Marziale, Maia 40, 1988, 3–38, und, besonders unhöflich, da CoAutor im Sammelband, auf R. A. Pitcher, The Dating of Martial Books 13
and 14, Hermes 113, 1985, 330–339) folgen Ausführungen zu Struktur und
Komposition. Die Gedichte in Buch 13 spiegeln die Speisefolge eines Festbanketts wider (Hors d’œuvres, Geflügel, Fisch, Wild, Wein ...), gerahmt von
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Schmeicheleien gegenüber Domitian (13,4 und 13,127). Auch innerhalb der
Hauptgruppen seien Kompositionsprinzipien erkennbar wie z. B. stoffliche
Zusammengehörigkeit (Getreide, Salat, Obst) oder paarweise bzw. alternierende Anordnung. Auch in Buch 14 gebe es erkennbar strenge Gliederungsprinzipien: Wechsel von wertvollen und einfachen Geschenken, paarweise
Anordnung von Standard- und Luxusversion des gleichen Apophoretons,
Ergänzung eines billigen durch ein teures Geschenk oder die Kombination
zweier nicht zusammengehöriger Geschenke mittels Wortwiederholung
(40f.). Intention dieser ausgeklügelten Komposition sei die Gewinnung des
Leserinteresses, so L.: Trotz der Strukturzwänge, die die literarische Form
des Zweizeilers und die Monotonie des Themas mit sich bringe, solle der
Leser in die Lage versetzt werden, ohne Ermüdungserscheinungen den ganzen liber zu lesen.
Anschließend stellt L. Überlegungen zur literarischen Qualität der Bücher 13
und 14 an: „they were intended as a literary tour de force“ (42): So sei Buch 14
als eine Art von Saturnalia-Geschenk-Katalog anzusehen, der die SaturnaliaTradition an ihre Grenzen führe. Panegyrisch gefärbte Gedichte an Domitian dürfe man nicht als moralische Verfehlung kritisieren (z. B. 14,179;
hierzu Lausberg 207!), sondern sie seien Bestandteil einer literarischen Tradition, die das Verhältnis patronus–cliens thematisiere. Immer wieder gebe es
Gedichte, die deutlich als parodistische Anspielungen auf andere literarische
Genres zu verstehen seien: Liebeselegie (14,8.9), Epos (14,66) und die Verbindung beider Gattungen im erotischen Mythos (14,175; hierzu Lausberg
208!). Humor und Witz gelte es noch vertieft zu untersuchen: Hier verweist
L. auf seinen noch unveröffentlichten Kommentar zu Buch 13. Trotz der
Lizenzen, die der Saturnalia-Kontext gestatten würde, gebe es nur wenige
wirklich obszöne Gedichte in den Büchern 13 und 14. L. untersucht zwei
Beispiele, verharrt mit seiner Interpretation aber an der denotativen Oberfläche: In 13,65 räsoniert er über die Möglichkeit von „aquatic sex“, ohne
die einschlägigen englischen (!) Miszellen zu kennen (A. Cameron, Sex in the
Swimming Pool, BICS 20, 1973, 149f.; B. Baldwin, Aquatic Sex, LCM 6,
1981, 25; zu 13,65 auch Grewing 1998 in seinem Beitrag 351f., ebenfalls
ohne Literatur!); zu 13,26 jetzt ausführlich Rez., Martial und der Diskurs
über ‚Homosexualität‘, Tübingen 1998, 184 mit Literatur.
Drei Beiträge sind dem Phänomen Intertextualität gewidmet: Berücksichtigt
wurden dabei Catull, Ovid und Statius, nicht aber die Epigramme des Corpus Priapeorum oder der Anthologia Graeca: „Freilich versteht es sich von
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selbst, daß nicht ‚alle‘ Bereiche der Martial-Forschung abgedeckt werden
konnten“ (G. 13), aber im Falle Stratons (AG 12) ist dies doch bedauerlich,
da der Kommentar von W. Steinbichler, Die Epigramme des Dichters Straton von Sardes. Ein Beitrag zum griechischen paiderotischen Epigramm,
Frankfurt/M. 1997, in dieser Hinsicht versagt.
Bruce W. Swann liefert in seinem Catull-Beitrag eine Kurzfassung der ersten beiden Kapitel seiner Dissertation Martial’s Catullus. The Reception of
an Epigrammatic Rival, Hildesheim 1994, 10–81. Anhand einer Reihe von
Textbeispielen zeigt S. auf, wie der Epigrammatiker Catull, der meistgenannte Dichter in Martials Epigrammen, für Martial als wichtiges Modell für
Motivik, Zyklen oder (poetologische) Schlüsselbegriffe diente: eine recht allgemeine Beobachtung, die nur wenig über die kurzen Ausführungen Sullivans (1991, 95f.) hinausweist. Einschlägige Literatur wird nicht immer vollständig zitiert: Zu 10,78 wäre H. Offermann, Uno tibi sum minor Catullo,
QUCC 5 ,1980, 107–139, zu nennen, in 50, Anm. 2 fehlen W. Burnikel, Untersuchungen zur Struktur des Witzepigramms bei Lukillios und Martial,
Wiesbaden 1980 (Palingenesia [!] 15), R. Keydell, Bemerkungen zu den griechischen Epigrammen, Hermes 80, 1952, 497–500, M. Lausberg, Das Einzeldistichon. Studien zum antiken Epigramm, München 1982, und A. K.
Siems, Aischrologia. Das Sexuell-Häßliche im antiken Epigramm, Diss. Göttingen 1974.
R. A. Pitchers Beitrag zu Ovid ist wesentlich ergiebiger. Er interpretiert die
mannigfachen Bezüge zwischen Martial und Ovid und arbeitet ihre Differenzen heraus: In den ersten beiden Abschnitten (59–65; 65–72) wird gezeigt, wie Martial Grundtopoi der Exildichtung Ovids aufgreift: das Buch als
Mittler zwischen „Exil“-Autor und Rom (Ov. trist. 3,7 – Mart. 3,4), Tränen
bei der Lektüre auf den Wangen des jeweiligen Fürsprechers (Ov. trist.
1,1,27f. – Mart. 12,2,15f.). Auch die Domitian-Gedichte Martials versteht
P. als produktive Imitatio der an Augustus gerichteten „unterwürfigen“ Passagen in den Tristien Ovids: „By referring back to aspects of Ovid’s exile
poetry Martial is able to present himself as the superior of Ovid, and acceptable to the emperor“ (71f.). Mart. 7,5–8 stelle die Grundkonstellation
Ovids sogar auf den Kopf: Nun ist der Kaiser „im Exil“ (während des Feldzugs gegen die Sarmaten), und Rom sehnt sich nach Domitians Rückkehr,
wie Ovid sich nach seiner eigenen Rückkehr gesehnt hat (69f.). Selbst Ovids
Liebeselegien, die sich doch hinsichtlich der Thematisierung von Sexualität
deutlich von Martials Epigrammen unterscheiden, seien mit Themen und
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Motiven bei Martial vertreten: Mart. 1,1 – Ov. am. 1,15 (Unsterblichkeit),
Mart. 1,73 – Ov. am. 2,19 (Bewachung–Attraktivität), Mart. 11,104 als kurzgefaßte Ars amatoria und Mart. 5,46 – Ov. am. 1,7 (Schläge). Die Attraktivität
Ovids für Martial erklärt P. treffend in seinem Schlußresümee: „Martial
found in Ovid a writer who had to defend himself and his work and approach an emperor with respect and care“(75).
Drei kritische Hinweise seien gestattet: Ovids Impotenzelegie am. 3,7 wird
von Martial ebenfalls aufgegriffen (Rez. 1998, 289f.). Methodisch überholt
ist die Auffassung, daß Ovid – anders als Martial – autobiographisch zu deuten sei (74f.): hierzu Holzberg, Ovid 21998, 20ff., 31ff. und passim. P.s Deutung von Mart. 5,46,4 „Diadoumenos spoils it by accepting M.’s violence“
(74) geht fehl: hierzu P. Howell, Martial, Epigrams V, Warminster 1995, 131;
Grewing 1996, 341; Rez. 1998, 66f.
Der materialreiche Beitrag von Christer Henriksen zu Martial und Statius
wird dominiert von der Fragestellung, ob und inwieweit ein persönliches Rivalitäts- und Feindschaftsverhältnis zwischen beiden Autoren bestanden
habe. Die Qualität der Beobachtungen leidet an einem beachtlichen Mangel
an interpretatorischer Distanz: So glaubt H. tatsächlich (96), daß Mart. 6,42
und Stat. silv. 1,5 Resultate eines ‚poetry-slam‘ seien, der nach der Besichtigung des Bades des Claudius Etruscus während der cena stattgefunden habe,
und daß die Texte in dieser improvisierten Form, gewissermaßen als ‚bootleg‘, auch veröffentlicht worden seien!
In vier Abschnitten werden Biographie, intertextuelle Ähnlichkeiten, Gedichte an dieselben Adressaten über dasselbe Thema und die Verteidigungen
gegen Angriffe namentlich ungenannter Widersacher vorgestellt und verglichen. Ergebnis dieses streckenweise höchst spekulativen Aufsatzes: Eine
„gehässige Stimmung“ (113,117) zwischen Martial und Statius habe erst in
den Jahren 94/95 geherrscht, die apologetischen Texte Mart. 9,50, 9,81 und
Stat. praef. zu silv. 4 seien Reaktionen auf die jeweilige Kritik des Rivalen.
Die beiden Beiträge zur Komposition sind vom Hrsg. gut plaziert und ergänzen einander: Johannes Scherf gibt im Anschluß an einen kurz gehaltenen, aber sehr informativen Forschungsbericht einen wohlstrukturierten allgemeinen Überblick über die Kompositionsstrategien Martials in den Büchern 1 bis 12. Zu Recht stützt er sich dabei auf die soliden Vorarbeiten von
K. Barwick, Philologus 87, 1932, 63–79, und 102, 1958, 284–318, N. M. Kay,
Martial Book XI, London 1985, Holzberg 1988 und E. Merli, Maia 45, 1993,
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229–256. Die Ausführungen zu Buch 9 (134f.) sind bibliographisch zu ergänzen mit J. Garthwaite, The Panegyrics of Domitian in Martial, Book 9,
Ramus 22, 1993, 78–102.
Elena Merli untersucht exemplarisch die kleinen Systeme in den Büchern 3
und 5. In kritischer Distanz zu Barwicks Methode, der das einzelne Gedichtbuch nach Symmetrien und Zyklen untersuchte, empfiehlt M. eine serielle
Lektüre, d. h. „eine Lektüre der Gedichte in ihrer direkten Abfolge unter
Berücksichtigung ihres heterogenen Charakters“ mit dem „Vorteil, daß sie
mit dem Hergang und Verfahren der Lektüre übereinstimmt, wie sie im Altertum erfolgte“ (141), und führt diese exemplarisch vor. Besonders überzeugt die serielle Lektüre der ersten 20 Epigramme des Domitian gewidmeten fünften Buches.
Ganz in der Tradition eines hellenistischen Gedichtbuches folgt als nächster
Beitrag John Garthwaites politische Interpretation von Buch 5. Auch er
geht davon aus, daß die Epigramme 1–20 raffiniert angeordnet sind. G. unterzieht die Gedichte einer eingehenden ‚seriellen‘ Interpretation und
kommt zu dem überraschenden, von Sullivan 1991 und Howell 1995 (171,
Anm. 33) abweichenden Ergebnis, daß Buch 5 nicht als ernstgemeinte, rückhaltlose Domitianpanegyrik zu verstehen sei. Der Kaiser als intendierter,
wiederholt um Unterstützung gebetener patronus zeige sich noch in 5,19,17
für die Werbung des Dichters unempfänglich: Er gebe sich als Ahnungsloser, der sich zu keinerlei Gegenleistungen verpflichtet fühlt. So scheitern
die ‚Werbegedichte‘ Martials, die unmittelbar anschließende epikureisch gefärbte Utopie eines Nicht-Klienten-Lebens in 5,20 spiegele die Verärgerung
und die Enttäuschung des Dichters wider, sie sei ein „postscript to the exploration of his (i. e. Martial’s) relationship with the emperor“ (170).
Peter Howell untersucht in seinem Beitrag das ‚Spanienbuch‘ Martials
(Mart. 12) in seiner Widersprüchlichkeit: In einer gelungenen vergleichenden
Interpretation zeigt er, wie der Jubel in 12,18 über das geruhsame und doch
alle sexuellen Möglichkeiten bietende Landleben der Enttäuschung in 12,68
weicht, wo der Sprecher einem lästigen Klienten entnervt mit der Rückkehr
nach Rom droht. Auch die apologetische Praefatio zum 12. Buch, in der Martial seinen drei Jahre währenden ‚Schreibblock‘ zu erklären versucht, ist für
H. ein Dokument der Ernüchterung.
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Eugene O’Connor untersucht alle Priapeen Martials. In der Pose eines
„moral jester“, so OC.s These, thematisiere Martial traditionelle Wertvorstellungen und Aberrationen. Nach einem sehr knapp gehaltenen Rückblick
auf die Geschichte des Priapus als literarische Figur, in dem OC. die frühe
Datierung des Corpus Priapeorum aufrechterhält (189), wendet er sich zunächst den programmatischen Epigrammen 1,35, 3,68, 12,43, 11,6, 11,15,
11,16 und 11,90 zu, wobei er wichtige Literatur unberücksichtigt läßt (zu
1,35 G. Erb, Zu Komposition und Aufbau im ersten Buch Martials, Frankfurt/M. 1981, 41–87; zu 1,35,und 3,68 J. P. Hallett, Nec castrare velis meos libellos. Sexual and Poetic Lusus in Catullus, Martial and the Carmina Priapea, in:
C. Klodt (Hrsg.), Satura Lanx. FS W. A. Krenkel, Hildesheim 1996, 323f.).
Scharfsinnig ist OC.s Interpretation des polysemen mentula sapiat in 11,90,8:
„[...] Martial, playing the Priapic role – appropriate here since Priapus can
stand as a symbol of epigram – may invite Chrestillus figuratively to fellate
him“ (195). Zu deutsch: Die sexuelle Aufforderung „leck mich“ der mentula
poetae entspricht poetologisch dem Befehl „lies mich“ des carmen poetae.
In einem reichlich unsystematischen zweiten Teil untersucht OC. Gedichte
des Martialis purus, in denen er die moralische Unreinheit anderer kritisiert:
Bei der Interpretation von 6,49 fehlt ein Hinweis auf die Passage in Grewings Kommentar (1997, 342), der den ausführlichen ‚Feigendiskurs‘ der
Forschung vorzüglich zusammenfaßt; ebenso ahnungslos kapituliert OC.
mit L. Friedländer (1886!) vor 9,67, einem Epigramm, das seit A. E. Housman 1907 (The Classical Papers II, 725) vor allem die englische Forschung
beschäftigt hat!
Der dritte Teil handelt vorwiegend von Priapus im Garten, seinem angestammten Platz. Interessant der Kontrast von 6,72 und 6,73: Der hilflose,
gestohlene Priapus aus 6,72 wird abgelöst von einem kraftstrotzenden
Kunstwerk (nobile opus) aus Zypressenholz (6,73). Ähnlich raffiniert die in
ihrer Absurdität analogen Entsprechungen, die OC. für 11,18 und 11,51 aufspürt: Martials Landgut in 11,18 ist so klein, daß nur ein halber Priap ohne
Sichel und mentula Platz findet; ähnlich eng ist’s dem mit einer abnorm großen columna ausgestatteten Titus in seinen großen Thermen beim Baden.
Trotz dieser gelungenen Einzelbeobachtungen wird der Stellenwert der interpretierten Texte bzw. die Intention OC.s nicht deutlich.
Auch das Schlußresümee vermag insgesamt nicht zu überzeugen: Die figurativ-poetologische Gleichsetzung der mentula Priapi mit mentula poetae bzw.
carmen poetae leuchtet ein, doch Martial zum Verteidiger von Domitians
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„moral program“ (202) zu erklären, nur weil er angeblich (wieder ohne Verwendung einschlägiger Literatur!) eine Abneigung gegen Masturbation (für
OC. 202f. klar eine Form der Kastration!) zeigt, ist vollkommen unhaltbar.
Bestimmendes Kompositionsprinzip des Schlußdrittels des Sammelbandes
ist paarweise Anordnung. Dabei kommt es in den Aufsätzen, die Wertvorstellungen und soziale Normen untersuchen, zu inhaltlichen Überschneidungen. Willibald Heilmann interpretiert eine Reihe von Gedichten zum
Thema ‚Leben und Tod‘ und kommt zu ähnlichen Ergebnissen wie in seinem Aufsatz „‚Wenn ich frei sein könnte für ein wirkliches Leben ...’ Epikureisches bei Martial“, A&A 30, 1984, 47–61: Martial sei ein pragmatischer,
undogmatischer Epikureer, der mitunter auch stoisch geprägtes Verhalten
wie Selbstmord gutheiße (216–18).
Uwe Walter versteht die Epigramme Martials als „Diskurs über das ‚richtige‘ Verhalten“ (222) und sucht in den Gedichten nach einer „Grammatik
des Sozialen“ (223). Er zeigt dabei keine Sensibilität für den polysemen Witz
der Texte und isoliert die ‚normativen Belegstellen‘ aus ihren inhaltlichen
und formalen Kontexten: So formuliert 9,63,2 kein „apodiktisches Urteil“
über männliche Prostitution (233), sondern erschließt sich nur mit Blick auf
1,58, wo der Sprecher seiner eigenen mentula ein ähnlich geschäftstüchtiges
Verhalten empfiehlt, wie es die mentula des Phoebus praktiziere: Diese habe
für ihren Besitzer schon 2 Millionen ‚angeschafft‘. Die methodischen Nachteile einer derartig ‚isolationistischen‘ Lektüre gegenüber einer seriellen werden deutlich, wenn man Merlis (151f.; s. S. 4) oder Garthwaites (169f.; s. S.
4f.) Interpretationen von 5,19 mit der oberflächlich wirkenden Walters vergleicht.
Patronage und Freundschaft stehen im Mittelpunkt der nächsten beiden Beiträge. A. L. Spisak formuliert die These, daß die „giftgiving poems“ nicht
als ernstgemeinte Bitte um materielle Unterstützung, sondern als „sophisticated moral dialogues on trust and friendship“ (243; 254) zu verstehen seien.
Die persona der Epigramme Martials vermeide nach Möglichkeit das hierarchische cliens-patronus-Verhältnis und bevorzuge „the language of amicitia“
(244). Spisak folgt der Position P. Whites (JRS 68, 1978, 74–92), wenn er
mutmaßt, daß die persona Martialis zu den wohlhabenden Adressaten der Epigramme in einer relativ gleichrangigen, freundschaftlichen Beziehung stehe,
die beiderseitigen Nutzen gewährleiste. Die Interpretation einiger einschlägiger Epigramme wird m. E. unnötig mit einer „modern theory of social
exchange“ überfrachtet (248ff.). Dieser ‚Überbau‘ verstellt den Blick auf den
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ironischen Witz, der so manchen „giftgiving poems“ innewohnt. Bibliographisch nachzutragen wäre ein Hinweis auf die luzide Zusammenfassung der
Saller-White-Kontroverse bei Holzberg 1988, 70f., und auf M. Puelma,
Dichter und Gönner bei Martial, in: Labor et lima. Kleine Schriften, Basel
1995, 415–466.
Marc Kleijwegt versteht seinen Essay als Vorstufe zu einer Studie über
„Various Dimensions of Friendship in Martial“. In einer bemerkenswert klaren und differenzierten Einleitung (256ff.), in der er sich auch gegen eine
eindimensionale sozialhistorische Interpretation Martials ausspricht, gibt er
Auskunft über sein Vorgehen. Zunächst versucht er in kritischer Distanz zu
Sallers Position eine Unterscheidung zwischen Patronage und Freundschaft
zu treffen (256–264); im zweiten Abschnitt werden typische Beschwerdegedichte analysiert; der Hauptteil ist der Untersuchung ‚exemplarischer
Freundschaften‘ gewidmet: „Deep Friendship“ zwischen Quintus Ovidius
und Caesonius Maximus (267ff.), „Onesided Friendship“ zwischen Quintus
Ovidius und Martial (270ff.) und zuletzt „Friendship between Equals: Martial and Martialis“(273ff.). Ergebnis: „Friendship in Martial is obviously a
social phenomenon which coexists with patronage“ (276). Damit widerspricht K. energisch der These D. Konstans (Friendship in the Ancient
World, Cambridge 1997), daß sich das antike Verständnis von Freundschaft
nicht wesentlich von dem heutigen Konzept unterscheide (257; 276).
Die letzten Beiträge wenden sich einem komplexen, in den letzten Jahren
eher vernachlässigten Feld der Martial-Philologie zu, der Sprachkunst und
dem Wortwitz Martials. M. A. P. Greenwood erstellt ein „language of
rumour“-Kompendium, das 37 dem Wortfeld ‚Klatsch–Gerücht‘ entnommene Begriffe auflistet und sie je nach Verwendung 6 thematischen Kategorien zuweist: „‚General‘, ‚Literary‘, ‚Mischief-making‘, ‚Mythological‘, ‚Satirical‘ and ‚Sexual‘“ (279). Es wird niemanden überraschen, daß die Kategorie
„sexual“ die meisten Einträge zu verzeichnen hat: 9 Gerüchte über sexuelle
Abweichungen betreffen Männer, 8 Frauen. Diese wortstatistische Erhebung wird für so manche Miszelle nützlich sein, ansonsten muß sich der
etwas ratlose Leser mit der reichhaltigen Bibliographie begnügen (zu ergänzen lediglich W. Goldberger, Kraftausdrücke im Vulgärlatein, Glotta 18,
1930, 8–65, und 20, 1932, 101–150, und P. T. Eden, Problems in Martial I–
III, Mnemosyne 41–43 (1988–1990). Das ist bedauerlich, da G. in so man-
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cher Anmerkung (z. B. 279, Anm. 4!) und in den wenigen ‚narrativen‘ Passagen seines Beitrags (309f.: „Narratorial Stance“) ein hohes Maß an Methodenreflexion erkennen läßt.
Doch Farouk Grewings Beitrag entschädigt für so manche Irritation. Er
untersucht Martials poetische Etymologien und erschließt damit für die Martial-Philologie wirklich Neues (316 mit Anm. 5). Nach einem kurzen Forschungsbericht (315–318) analysiert G. zunächst Epigramme zum Themenbereich „Grammatik und Schulunterricht“ (318–22); Kernstück des Beitrags
ist ein nach 7 formalen Kategorien gegliederter Katalog etymologischer
Passagen (322–353). Doch anders als bei Greenwood wird die Mehrzahl dieser Passagen knapp, aber aufschlußreich kommentiert bzw. interpretiert. Die
etymologische Lektüre sei, so G. in der Schlußbetrachtung, eine von vielen
möglichen Deutungen der Polysemie der Epigramme. „Das Kommunikationsspektrum zwischen Text und Leser wird durch ‚etymologische Kontexte‘
sozusagen um eine linguistische Komponente erweitert“ (353). Ziel dieser
Chiffrierung sei ein intellektuelles delectare, ein gelehrtes Spiel zwischen dem
poeta etymologicus und dem lector doctus. Als lector doctissimus ‚outet‘ sich G. spätestens mit der etymologischen Interpretation von 1,107,3–6, die seinen Beitrag abschließt.1
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Galen: On my own Opinions. Edition, translation and commentary by
Vivian Nutton, Berlin 1999 (Corpus Medicorum Graecorum V 3,2).
247 S. DM 168.00. ISBN: 978-3-05-003340-2.
Vivian Nutton legt mit der kommentierten Ausgabe von De propriis placitis die editio
princeps dieser autobiographischen Spätschrift Galens vor, in der dieser, sein Werk
resümierend, zu grundsätzlichen naturphilosophischen Fragen Stellung bezieht.
Nur ein kleiner Teil des Textes ist im griechischen Wortlaut überliefert; der Rest
muß aus zwei lateinischen und einer hebräischen Übersetzung verlorener arabischer
Versionen rekonstruiert werden. Diese ungewöhnlich komplizierte Überlieferungslage steht naturgemäß sowohl in der Einleitung als auch in der Kommentierung des
Textes (in Form ausführlicher Diskussion von Textproblemen) im Vordergrund.
In den umfangreichen Anmerkungen setzt N. die Schrift zudem in den Zusammenhang von Galens Gesamtwerk und in den weiteren medizin- und kulturgeschichtlichen Kontext. Indices der nomina und verba erleichtern den Zugriff auf den Text;
ein Sach- und Stellenregister zur Orientierung im Kommentar ist – wie in der Reihe
CMG üblich – leider nicht vorhanden.

Bereits 1987 gewährte N. im Festschriftbeitrag für Paul Moraux1 Einblicke
in seine Editionstätigkeit von Galens Schrift De propriis placitis, die er darin
als „fiendishly complex textual puzzle, whose fruits are rarely fresh“ charakterisiert (1987: 51). Denn der Text sei, resümierte N. dort (ebd.), nicht durch
die Präsentation neuer Inhalte von Bedeutung, sondern vielmehr als ein weiteres Zeugnis von Galens Bemühungen, für das Fortleben und die angemessene Interpretation seines Werkes zu sorgen, indem er es vor Fehldeutungen
und Mißverständnissen durch Gegner wie Anhänger zu schützen suchte.
Diese Einschätzung begründete N. 1987 durch einige Einblicke in die Editionsproblematik einerseits und in die inhaltlichen Themen und ihre Rezeption durch Alexander von Aphrodisias andererseits. Die editio princeps macht
nun den ganzen Umfang der Bedeutung der Schrift und der Komplexität
ihrer Überlieferungslage deutlich. Ein Einblick in letztere ist der notwendige
Ausgangspunkt jeder Beschäftigung mit De propriis placitis, und so nimmt die
Darstellung der Überlieferungsgeschichte denn auch den größten Teil der
Einleitung (14–45) in Anspruch; dementsprechend widmet der Kommentar
den mit den Textquellen verbundenen Problemen den meisten Raum.

1

V. Nutton, Galen’s philosophical testament: ‘On my own opinions’, in: J. Wiesner
(Hrsg.), Aristoteles – Werk und Wirkung. P. Moraux gewidmet, Bd. 2: Kommentierung, Überlieferung, Nachleben, Berlin/New York 1987, 27–51.
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Von den 15 Kapiteln der Schrift sind nur die letzten beiden zusammenhängend im griechischen Wortlaut überliefert, und zwar unter dem Titel peri
ousias tôn physikôn dokountôn. Dieser Teil des Textes ist seit der Aldina 1525
ediert (IV, 757–765 Kühn) und wird von N. auf der Basis einer neuen Kollation der drei Codices vorgelegt (Laurentianus gr. 74,5, Marcianus gr. 281
und Parisinus suppl. gr. 35), die durch Theodore Goulstons Kollationen aus
dem Codex Adelphi ergänzt werden (17–22)2. Diese beiden, als getrennter
Traktat umlaufenden Kapitel wurden von Niccolò da Reggio (fl. 1308–1345)
aus dem Griechischen ins Lateinische übersetzt und sind unter dem Titel De
substantia virtutum naturalium in sieben Handschriften überliefert (33–37); sie
wurden auch in der ersten lateinischen Gesamtausgabe der Werke Galens
abgedruckt, die Diomedes Bonardus in Venedig 1490 für Philippus Pincius
besorgte. Niccolòs gut dokumentierte Übersetzungstechnik läßt bisweilen
Rückschlüsse auf den Wortlaut seiner für uns verlorenen griechischen Vorlage zu, die dem Überlieferungszweig des Laurentianus 74,5 zuzuordnen ist
(36f.). Eine einzige Handschrift, Ambrosianus gr. 659, um 1400, bewahrt
den griechischen Wortlaut von Kapitel 13,3–7 (16–18). Darüber hinaus sind
auf griechisch nur zehn kürzere verstreute Exzerpte erhalten, die sich in zwei
Handschriften mit Extrakten aus Galens Schriften sowie in zwei Handschriften mit Scholien finden (14–16). Die Lokalisierung dieser Exzerpte in der
Schrift ist durch eine fast durchgängige lateinische Übersetzung möglich, die
aus einer verlorenen arabischen Übersetzung angefertigt wurde. Diese lateinische Version, die in fünf Handschriften überliefert ist, stellt über weite
Teile der Schrift (bis auf das Ende des letzten Kapitels) den hauptsächlichen
Textzeugen dar (22–31). Das zweite und der Beginn des dritten Kapitels liegen zudem in der hebräischen Übersetzung durch Sehm Tob ben Yosef Ibn
Falaquera (ca. 1225 bis nach 1290) vor, die auf eine arabische Übersetzung
zurückgeht, deren Text unabhängig von dem der Vorlage für die lateinische
Übersetzung gewesen zu sein scheint (31–33). De propriis placitis ist demnach
in mehreren Gruppen von Textzeugen überliefert, von denen keine allein
die Schrift vollständig bewahrt; sie überschneiden sich jedoch derart, daß
eine Rekonstruktion des gesamten Traktats möglich ist. Damit wird in der
Textrekonstruktion von De propriis placitis die Überlieferungsgeschichte von
2

Zum sog. Codex Adelphi siehe V. Nutton, John Caius and the manuscripts of Galen,
Cambridge 1987 (Proceedings of the Cambridge Philological Society, Suppl. 13) und
ders., The Galenic codices of Theodore Goulston, Revue d’histoire des textes 22,
1992, 260–268.
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Galens Gesamtwerk in nuce greifbar – auch darin, daß die beiden Stufen der
syrischen Rezeption keine Spuren hinterlassen haben.3
Im letzten Abschnitt (D) der Einleitung behandelt N. die Stellung von Galens De propriis placitis in der griechischen Autobiographie. „Galen was“, wie
N. pointiert formuliert, „never reluctant to reveal details of his own life or
his own opinions. It is a rare book indeed that does not contain some reminiscence of a past achievement or some comment on the society in which
he found himself.“ (45) Anders jedoch als in diesen oft anekdotischen autobiographischen Berichten – von denen vor allem die Werbeschrift De praecognitione angefüllt ist – verfolgt Galen in zwei Schriften seiner letzten Schaffensphase ausdrücklich das Ziel, die Authentizität der von ihm veröffentlichten Werke zu besiegeln und damit unter seinem Namen verbreitete Fälschungen erkennbar zu machen. Die erste dieser Schriften ist De libris propriis,
eine Auflistung seiner Bücher mit einer Anweisung, in welcher Reihenfolge
sie didaktisch sinnvoll zu lesen seien. Später – denn in Kap. 1 nimmt Galen
ausdrücklich auf De libris propriis Bezug – fügte er De propriis placitis als sachlich-thematisch gegliederte Schrift gleicher Intention hinzu. Ungewöhnlich
für Galen ist dabei zunächst der persönliche Stil, dessen nächste Parallele in
den Kyriai doxai Epikurs zu sehen ist, ferner auch die große inhaltliche Toleranz gegenüber anderen Meinungen, von denen er einige in früheren Schriften widerlegt hatte (47f.). In ihrer Eigenart kann De propriis placitis besser als
andere bio-bibliographische Schriften Galens in den Rahmen der spätantiken Gattungsentwicklung der Autobiographie gestellt werden, die in den
Confessiones Augustins kulminiert: „On my own opinions fits neatly into this
picture of a growing self-awareness, of an individual trying to define his own
place within the universe, and, as his frequent return to the question of the
soul shows, wrestling with his uncertainties even as he attempts to define the
certainties of his own belief.“ (48).
Die Bedeutung der Schrift liegt demnach, wie N. bereits 1987 feststellte
(s. o.), mehr in den Schlüssen, die sie über Galens Psychologie zuläßt, als in
3

Zur Rezeptionsgeschichte Galens im Syrischen, Arabischen, Hebräischen und in der
Renaissance siehe die letzten fünf Beiträge in: V. Nutton (Hrsg.), Galen. Problems
and Prospects. A Collection of Papers Submitted at the 1979 Cambridge Conference, London 1981; vgl. auch G. Strohmaier, Der syrische und der arabische Galen, ANRW II.37.2, 1994, 1987–2017. – Von den syrischen Versionen sind generell
so kümmerliche Reste erhalten, daß sich darunter nichts befindet, was nicht auch
auf griechisch vorhanden wäre (Strohmaier ebd. 2011).
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ihren inhaltlichen Thesen. Dennoch kann eine Rezension der editio princeps
nicht darauf verzichten, einen kurzen Abriß über den Aufbau der hier edierten Schrift zu geben.4
Im Proöm begründet Galen, ähnlich wie in De libris propriis, mit einer Anekdote über Fehlinterpretation in Gegenwart und trotz Widerspruchs des Verfassers (hier am Beispiel von Parthenios illustriert) die Notwendigkeit, seine
Lehren zusammenfassend darzulegen (Kap. 1,1). Dann geht er in mehr oder
weniger assoziativer Reihung verschiedene zentrale Themen durch, die er in
einer epistemologischen Dreiteilung behandelt (1,1): Er unterscheidet 1. was
er sicher weiß (quod scivi de scientia virtuosa), 2. was er für wahrscheinlich hält,
obwohl es bisher unbewiesen ist (quod scivi secundum viam sufficientie), und 3.
wozu er keine eigene Meinung hat (quod est†in ipso† non habeo notitiam cum dixerim quod non sum firmus scientie sue). In den ersten Kapiteln führt er vor allem
einige der in die dritte, agnostische Kategorie fallenden Fragen auf: Ist das
Universum geschaffen, gibt es etwas außerhalb davon, welche Eigenschaften
hat sein Schöpfer (Kap. 2,1)? Von welcher Substanz sind die Götter, deren
Existenz ja durch ihre Wirkungen, durch Träume und Wahrsagung nachweisbar ist (Kap. 2,2)? Welche Substanz hat die Seele (Kap. 3,1), ist sie sterblich oder unsterblich, körperlich oder unkörperlich (Kap. 3,2)? Diese Fragen
ergeben sich aus dem thematischen Zusammenhang mit Aussagen der ersten
Kategorie, derer Galen sich also sicher ist: Die Seele existiert (Kap. 3,1) und
ist Ursache dreier Bewegungen, die aus dem Gehirn, dem Herzen und der
Leber entspringen (Kap. 3,2–4; Kap. 7–8). Pflanzen hingegen werden von
vier verschiedenen Bewegungen (Anziehung, Festhalten, Verdauung, Abstoßung) beherrscht (Kap. 3,5), ebenso Embryonen (Kap. 3,6). Die Überlegungen zur Bewegung (Kap. 3) leiten zur Betrachtung der Zusammensetzung
der Körper aus den vier Grundqualitäten Feuer, Erde, Wasser und Luft über,
in der Galen sich Hippokrates anschließt (4,1) und aus der er seine Lehre
von drei Typen des Fiebers (Kap. 4,2–5) und neun Temperamenten (Kap.
5) entwickelte. Wärmeleitung durch die – an sich kalten – Nerven ist die
Grundlage der Wahrnehmung (Kap. 6), womit wiederum die Frage nach der
Seele gestellt ist (Kap. 7). Hier erläutert Galen genauer die bereits angesprochene, auf dem Seelenmodell Platons basierende Dreiteilung der Seelenbewegung mit den Ausgangspunkten Gehirn, Herz und Leber (Kap. 8 und 10).

4

Ein ausführlicheres und kommentiertes Resümee gibt N. 1987: 39–44.
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In diesem Zusammenhang grenzt sich Galen gegen andere Ärzte ab, die falschen Theorien anhängen und nicht genau genug beobachten (Kap. 8,1) und
daher auch die Veränderungen am Körper, die beispielsweise Medikamente
hervorrufen, nicht berücksichtigen (Kap. 9). Er selbst sei in seiner Jugend
fremden Theorien zur Entwicklung des Embryos gefolgt, die er jetzt als
falsch erkannt habe: Seine anatomischen Untersuchungen haben vielmehr
ergeben, daß die Leber vor dem Herzen entstehe (Kap. 11). Eine erneute,
genauere Behandlung der vier Säfte und der Beeinflussung ihres Gleichgewichts durch Purgativa bei Krankheit (Kap. 12) führt abermals auf die innere
Wärme und ihren Zusammenhang mit der Seele (Kap. 13). In der Diskussion
von Theorien früherer Naturphilosophen über die Seele verliert sich der
Traktat (Kap. 14–15), der in einer Erörterung von Platons Position im
Timaios abbricht. N.s Anmerkung zu diesem abrupten Schluß sei in ganzer
Länge zitiert – nicht zuletzt, um einen Eindruck von seiner profunden Kommentierung zu geben: „The ending of this book is for a student of Galen
profoundly unsatisfactory; repetitive, rambling, uncertain, and concluding
with what amounts to a footnote to a discussion in which he himself has
apparently no or little interest. In explicating Plato, Galen seems to have lost
the thread of his general argument, and to have moved from outlining his
major theories as a guide to authenticity to defending another’s paradox.
There is no summing up, such as one finds at the end of De usu partium or
De praecognitione, but, as in De placitis Hippocratis et Platonis, Galen
simply comes to a stop, even if more might have been said. Galen’s tendency,
usually kept within bounds, to wander off the immediate point to offer brief
observations on a related topic, finally triumphs. The old man’s powers to
control the overall structure of his investigations are noticeably weaker, his
judgement less forceful, his criticisms less vigorous. Whether death, or
simply reaching the end of his secretary’s book roll, caused Galen to break
off here is a matter only for sad conjecture.“ (217f.).
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Sabine Vogt, München
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Friedhelm Hoffmann: Ägypten. Kultur und Lebenswelt in griechischrömischer Zeit. Eine Darstellung nach den demotischen Quellen. Berlin: Akademie Verlag 2000 (Studienbücher Geschichte und Kultur der
Alten Welt). 355 S., 19 Abb., 3 Karten, 2 Schemata. DM 39.00. ISBN
3-05-003308-8.
Friedhelm Hoffmann hat sich mit diesem Band der dankenswerten, aber nicht ganz
einfachen Aufgabe gestellt, einen Überblick über das sehr heterogene und zum Teil
noch wenig erschlossene demotische Textmaterial aus griechisch-römischer Zeit zu
vermitteln. Sein Ziel ist es, die daraus ablesbare „Kultur und Lebenswelt“ der Ägypter verständlich zu machen. Dabei wendet er sich nicht nur an Demotisten, sondern
vor allem auch an Kollegen aus anderen Fächern, Studenten und interessierte Laien.
Trotzdem verzichtet er nicht auf eine ausreichende Fundierung der eigener Thesen
und Übersetzungsvorschläge und verweist nachdrücklich darauf, daß seine Überlegungen lediglich als „Momentaufnahme“ des derzeitigen Forschungsstandes aufzufassen sind.

In einer ausführlichen mehrteiligen Einleitung werden zunächst die verschiedenen altägyptischen Schriften (Hieroglyphisch, Hieratisch, Kursivhieratisch, Demotisch und Koptisch) vorgestellt und die zugehörigen ägyptischen und griechischen Termini besprochen. Ein anschließender Überblick
veranschaulicht die Entwicklung der demotischen Schrift vom 7. Jahrhundert v. bis ins 5. Jahrhundert n. Chr. sowie ihr sich wandelndes Verhältnis
zur demotischen Umgangssprache. Ein weiterer Abschnitt ist den Schreibmaterialien gewidmet, speziell der Verwendung altägyptischer Schreibbinsen
und römischer Schreibfedern auf Papyrus und anderen Schriftträgern. Die
letzten beiden Abschnitte der Einleitung beschäftigen sich mit der Entzifferung des Demotischen, der Geschichte der Fachrichtung Demotistik, dem
Schriftsystem und seiner Transkription.
Der Hauptteil des Bandes stellt die vom Autor weitgehend neu übersetzten
und kommentierten Quellen vor. Diese wurden nach pragmatischen Gesichtspunkten zusammengestellt, die einerseits Textgattungen, andererseits
inhaltliche Aspekte berücksichtigen. Die relevanten Fragestellungen und
Aussagen jeder Kategorie werden im einzelnen besprochen und durch Beispiele verdeutlicht. Folgende Themen spielen dabei eine Rolle:
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Schulwesen
Behandelt werden die Art und Dauer der Ausbildung durch einen, selten
mehrere Lehrmeister sowie mögliche Spezialisierungen; dabei demonstrieren Beispiele aus der Geschichte vom begabten Schüler Siosiris aus römischer Zeit Aspekte des Ausbildungsverlaufs. Im Anschluß demonstrieren
mehrere Beispiele die Vielfalt möglicher Schultexte mit Übungen zur alphabetischen Reihenfolge, zu Schreibvarianten, Wortfeldern, Konjugationen
und syntaktischen Gefügen sowie zur Verwendung von Glossen.
Verwaltung
Eingangs wird auf die ungeheure Menge von Verwaltungstexten verwiesen,
sowie auf die verschiedenen Möglichkeiten zur Wiederverwendung nicht
mehr benötigter Akten durch Neubeschriftung oder Weiterverarbeitung des
Materials (z. B. für Mumienkartonagen). Zwar war in ptolemäischer Zeit die
oberste Finanzbehörde griechischsprachig, die unteren Verwaltungsebenen,
die sich vor allem mit der Steuereintreibung bei den Untertanen beschäftigten, verwendeten dagegen das Demotische. Grundlage für das Besteuerungssystem waren Zensuslisten, welche die Personenzahl und den Besitz
der einzelnen Haushalte verzeichneten und die auf der Basis von Selbstdeklarationen zusammengestellt wurden. Die vorgestellten Beispiele beinhalten eine solche Zensusliste, einen Text, der die Zuständigkeit bestimmter
Personen für die Steuereintreibung festschreibt, und eine Steuerquittung.
In römischer Zeit änderte sich die Situation gravierend, und die gesamte Finanzverwaltung wurde nun zentral von Alexandria aus geleitet. An die Stelle
der Zensuslisten traten nun regelmäßige Volkszählungen, und es wurden
Geburts- und Todesanzeigen eingeführt. Bewirkt werden sollten eine bessere Steuerdisziplin und eine effektivere Ausbeutung des Landes für Rom,
die sich in zahlreichen neuen Steuern niederschlug. Im Gegensatz zu den
Römern und Griechen unterlagen die Ägypter einer Kopfsteuer, die auch in
Form körperlicher Arbeit abgeleistet werden konnte. Durch die zunehmende Verdrängung ägyptischer Beamter aus der Verwaltung änderte sich
nun aber auch die Verwendung der Verwaltungssprache auf unterer Ebene,
und Demotisch wurde weitgehend durch Griechisch ersetzt. Die angeführten Beispiele zeigen eine Todesanzeige und eine Arbeitsdienstverpflichtung.
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Briefe
Unterschieden wird zwischen Briefen mit privaten, behördlichen und literarischen Inhalten, wobei für jede Kategorie ein Beispiel erscheint. Private
Briefe sind höchst unterschiedlichen Intentionen unterworfen, das Schreiben selbst besitzt häufig nur bestätigenden Charakter, wird als bekannt vorausgesetzt und der Inhalt nur sehr vage angedeutet. Somit besteht der größte
Teil solcher Briefe meist aus Höflichkeitsformeln und Schutzwünschen.
Briefe von Behörden fallen dagegen recht knapp aus und konzentrieren sich
auf kurz formulierte, sachorientierte Anweisungen. Briefe an Behörden besitzen eine feste Form und verzichten auf besondere Höflichkeitsbekundungen. Charakteristisch ist, daß schon aus dem Briefkopf hervorgeht, von wem
der Brief stammt, an wen er sich richtet und was der Beweggrund für das
Schreiben ist. Bei literarischen Briefen schließlich ist die eigentliche Briefform von untergeordneter Bedeutung, da sie nur als Rahmen für die eigentliche Erzählung dient, wie das gewählte Beispiel eines Pseudobriefes, der die
Tierfabel von der Schwalbe und dem Meer enthält, zeigt.
Rechtswesen
Das Rechtswesen der griechisch-römischen Zeit war äußerst kompliziert. Es
lassen sich in der Ptolemäerzeit allein drei nebeneinander existierende
Rechtssysteme verifizieren: das traditionelle ägyptische Recht, das griechische Stadtrecht und das Verordnungssystem der ptolemäischen Könige;
dazu trat in römischer Zeit noch das römische Reichs- und Provinzialrecht.
Die letzten demotischen Rechtsurkunden stammen aus dem 2. Jahrhundert
n. Chr., da später auch in diesem Bereich das Demotische durch Griechisch
verdrängt wurde. Als Beispiele werden die zum Teil erhaltene demotische
Zivilprozeßordnung aus den 80er Jahren des 2. Jahrhunderts v. Chr. und die
Gesetzes- und Vorschriftensammlung des Codex von Hermopolis aus dem
3. Jahrhundert v. Chr. herangezogen. In den erhaltenen Teilen des Codex
geht es um Verpachtung und Geldverleih, Unterhaltsregelungen, Besitzstands- und Baugenehmigungsregelungen für Häuser. Die indirekten Quellen, d. h. die Urkunden selbst, besitzen einen formelhaften Aufbau, der aber
nach lokalen Traditionen leicht variieren kann. Am Beispiel einer demotischen Verkaufsurkunde werden die einzelnen Abschnitte des Formulars verdeutlicht, wie die Datierungsprotokolle, die Schilderung der Angelegenheit
auf der Basis einseitiger Erklärungen, Garantieverweise, Eid und Namensvermerk des Schriftführers. Eine anschließende kurze Zusammenschau der

26

Regine Schulz

Inhalte von Schreiber- und Zeugenurkunden verdeutlicht die Breite des
Spektrums.
Die Form von Prozeßprotokollen wird anhand eines ausführlichen Beispiels
aus dem 11. Jahr Ptolemaios’ VI. vorgestellt. Hierbei geht es um eine Besitzstreitigkeit, und es fällt auf, daß der Text eine ausführliche Urteilsbegründung enthält.
Weitere Beispiele enthalten Tempeleide, Kultvereinssatzungen, Abmachungen zwischen Priestern und Verpflichtungserklärungen.
Wissenschaft
Die hier zusammengetragenen Beispiele vermitteln einen guten Überblick
über die Vielfalt wissenschaftlicher Disziplinen, über Methodik, Arbeitsorganisation und Wissensvermittlung. Vor allem die altägyptischen Wurzeln
werden betont. Mögliche vorderasiatische und hellenistische Einflüsse sind
zwar zu vermuten, werden wegen des großen Traditionsbewußtseins der
ägyptischen Wissenschaftler aber nicht vermerkt. Die angeführten Beispiele
stammen aus den Bereichen Onomastik und Geographie, Botanik, Pharmakologie und Medizin, Mathematik, Omina und Traumdeutung, Astronomie
und Astrologie, Tempelbau und Kultorganisation, Magie sowie Weisheitslehre.
Religion
Vorangestellt wird eine Kurzdefinition ägyptischer Religion als gewachsener
National- und Kultreligion. Die vorgestellten Beispiele stammen aus den Bereichen der Hymnen und Gebete, des Tier- und des Totenkultes. Auffällig
ist, daß die demotische Schrift einerseits dazu diente, ältere hieroglyphisch
geschriebene Texte neu aufzuzeichnen, u. a. um ihre Aussprache zu sichern,
andererseits aber auch um neue Texte zu verfassen, in denen die veränderte
Weltsicht dieser Zeit deutlich wird. Besonders nachdrücklich zeigt dies ein
demotisches Gebet, das Isis analog zu den griechischen Aretalogien als Universalgöttin versteht. Für den Bereich des Totenkultes werden nicht nur Beispiele von Stelen und Totenbüchern herangezogen, sondern auch Sargaufschriften und Mumienetiketten. Als zusätzliche Information ist eine Statistik
beigefügt, welche den Altersaufbau der Bevölkerung nach Mumienetiketten
aus römischer Zeit verzeichnet.
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Ptolemäische Synodaldekrete
Von hohem historischen Aussagewert sind die Synodaldekrete, die in der
zweiten Hälfte des 3. Jahrhunderts v. Chr. zwischen dem ptolemäischen König und den ägyptischen Priestern einmal im Jahr ausgehandelt wurden. Dabei ging es nicht nur um die Kult- und Tempelorganisation, sondern auch
um Finanzregelungen, Rechte und Privilegien der Priesterschaft sowie die
Anerkennung des Königs durch den ägyptischen Klerus. Meist wurden diese
Texte in hieroglyphisch, demotisch und griechisch niedergeschrieben, um so
ihren allumfassenden Verbindlichkeitsgrad zu erhöhen. Vorgestellt werden
das Kanopusdekret Ptolemaios’ III. (Anlaß: Rückholung der durch die Perser geraubten Götterbilder sowie Einfuhr ausländischen Getreides zur Linderung einer Hungersnot), das Raphiadekret Ptolemaios’ IV. (Anlaß: Sieg
des Königs über Antiochos III.), das Rosettadekret Ptolemaios’ V. (Anlaß:
Legitimierung des neuen Herrschers durch die ägyptischen Priester angesichts der Aufstände in der Thebais), das zweite Philädekret des gleichen
Königs (Anlaß: Sieg des Königs über seinen ägyptischen Gegenspieler Chaonnophris) und das erste Philädekret Ptolemaios’ V. (Anlaß: Sicherung der
Kulte, sowohl für die vergöttlichten Ahnen des Herrschers als auch für die
ägyptischen Götter).
Prophezeiungen
Bei dieser Textkategorie handelt es sich vorwiegend um Schriften, die einerseits historische Ereignisse reflektieren, andererseits Erwartungen und Befürchtungen formulieren, ohne jedoch eine konkrete Personalisierung vorzunehmen. Vier demotische Texte werden hier vorgestellt. Die „Demotische
Chronik“ aus der frühen Ptolemäerzeit besteht aus einem historischen Rückblick auf die 28.–30. Dynastie und einem prophetischen Teil, der von einem
(ägyptischen) Mann aus Herakleopolis berichtet, der nach den Persern und
Griechen Ägyptens Herrscher werden würde. Die Fragmente vom „Lamm
des Bokchoris“ aus dem Jahr 4 n. Chr. enthalten eine apokalyptische Prophezeiung, ebenso wie die Fragmente des griechisch verfaßten, laut Kolophon aus dem Demotischen übersetzten „Töpferorakels“ aus den 2. und
3. Jahrhundert n. Chr. Etwas anders sind die Weissagungen des Hor zu verstehen, dessen Archiv im Serapeum von Memphis gefunden wurde. Seine
Prophezeiungen basierten auf Offenbarungen, die ihm im Traum gesandt
wurden und von denen einige auch historische Ereignisse betrafen.
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Erzählungen
Hier ergibt sich ein sehr heterogenes Bild. Vor allem werden Texte herangezogen, die in Zusammenhang mit historischen Ereignissen stehen, wobei
Hoffmann darauf verweist, daß sie nicht als Geschichtsschreibung mißzuverstehen sind, da sie in erster Linie der Unterhaltung dienten. Als Beispiele
werden die Erzählung von „König Amasis und dem Schiffer“, die InarosPetubastis-Texte, weitere Erzählungen über Könige (z. B. über einen Kriegszug des Königs Djoser), Zaubergeschichten sowie der „Mythos vom Sonnenauge“ präsentiert. Hierbei sollte allerdings erwogen werden, inwieweit
hierbei auch Aspekte der Belehrung eine Rolle spielen.
Spruchsammlungen und Invektiven
Als eine der wichtigsten literarischen Kategorien werden die ägyptischen Lebenslehren vorgestellt. Als Beispiele dienen die Lehre des Anchscheschonqi,
die aus zahlreichen „locker assoziierten“ Sprüchen besteht, und die eher thematisch gegliederte Lehre des Papyrus Insinger. Beide Texte werden auszugsweise wiedergegeben.
Für die Kategorie der Spottgedichte stellt Hoffmann zwei Texte vor, einen
Auszug aus einer noch unedierten Komposition, die sich u. a. mit dem ungezügelten Essen und Trinken beschäftigt, und das Gedicht über den verkommenen Harfenspieler.
Graffiti
Dem breiten Spektrum der Graffiti wird der letzte große Abschnitt gewidmet. Dabei werden zuerst Gebete und andere kürzere Sprüche vorgestellt,
dann kurze Inschriften aus der römischen Zeit und aus dem meroitischen
Kulturhorizont sowie die letzten Texte in demotischer Schrift aus dem
4. und 5. Jahrhundert n. Chr. Hierbei geht es weniger um die Heterogenität
des Materials als um die Veränderung der demotischen Schrift und Sprache
im Laufe der Jahrhunderte ihres Bestehens.
Anhang
Besonders nützlich ist der über 100 Seiten umfassende Anhang. Er besteht
aus einer sehr ausführlichen Literaturliste, die eingangs allgemeine, weiterführende Werke nennt und anschließend die spezifischeren Publikationen
zu den einzelnen Kapiteln.
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Ein kurzes, für den ägyptologischen Laien in seinen Erklärungen vielleicht
etwas zu stichwortartig ausgefallenes Glossar stellt die wichtigsten Fachtermini vor. Eine ausführliche Zeittafel nennt die notwendigen Daten und Fakten (Zeitrahmen: 3180 v. – 642 n. Chr., Schwerpunkt: 4. Jahrhundert v. –
4. Jahrhundert n. Chr.). Abschließend folgen ein Namensregister, eine sehr
nützliche ägyptisch-griechische Namenskonkordanz, eine Auflistung der
geographischen Bezeichnungen, eine Zusammenstellung der verwendeten
Textstellen sowie ein sehr ausführliches Sachregister.
Mit Hilfe zweier Stammbäume wird die Genealogie der Ptolemäer schematisch verdeutlicht und auf drei Karten der südöstliche Mittelmeerraum mit
Unterägypten, Oberägypten und Unternubien sowie ganz Nubien im Überblick dargestellt.
Abschließend kann man dem Autor nachdrücklich bescheinigen, daß er
zweifellose seinem Ziel gedient hat, dazu beizutragen, „daß die Bedeutung
der demotischen Texte besser wahrgenommen und die Erträge der demotischen Forschung stärker rezipiert werden“. Sein gut strukturiertes, verständlich geschriebenes Studienbuch vermittelt einen hervorragenden Überblick
über die Vielfalt des derzeitig vorliegenden Textmaterials und die dahinterstehende „Lebenswelt“ der Ägypter. Außerdem weckt es gerade durch die
nahe am Text gewählte Form der Übersetzung ein besseres Verständnis für
die Aussagekraft und verdeutlicht die notwendige Vorsicht bei der weiterreichenden Interpretation im intra- wie interdisziplinären Bereich. Demzufolge
kann der Band von Friedhelm Hoffmann nicht nur Ägyptologen, sondern
auch allen an der ägyptischen wie der klassischen Antike Interessierten nachhaltig empfohlen werden.1

__________________________________________________________
Regine Schulz, München
www.plekos.de
Empfohlene Zitierweise
Regine Schulz: Rezension zu: Friedhelm Hoffmann: Ägypten. Kultur und Lebenswelt in
griechisch-römischer Zeit. Eine Darstellung nach den demotischen Quellen. Berlin: Akademie Verlag 2000 (Studienbücher Geschichte und Kultur der Alten Welt). In: Plekos 2, 2000,
23–29 (URL: http://www.plekos.uni-muenchen.de/2000/rhoffmann.pdf).
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Silke Diederich: Der Horazkommentar des Porphyrio im Rahmen der
kaiserzeitlichen Schul- und Bildungstradition. Berlin/New York: de
Gruyter 1999 (Untersuchungen zur antiken Literatur und Geschichte
55). X, 378 S. DM 248.00. ISBN 3-11-016389-6.
Von einzelnen Mängeln abgesehen, die alle bei einer zweiten Auflage mit Leichtigkeit behoben werden können, zeigt sich die Arbeit von Diederich als hochwillkommen und von vielfachem Nutzen. Zum einen bringt sie uns einen zu Unrecht bislang vernachlässigten Autor und sein Werk näher, zum anderen stellt sie durch ihre
Ausführlichkeit einen verläßlichen Anlaufpunkt dar für jeden, der sich für die Arbeitsweise des Scholiasten, die Geschichte eines grammatischen Problems oder
einer rhetorischen Figur oder auch nur eines Terminus in der lateinischen grammatischen Literatur der Kaiserzeit interessiert.

Mit der als Band 55 der Untersuchungen zur antiken Literatur und Geschichte erschienenen Studie, die den Versuch unternimmt nachzuzeichnen,
wie der Unterricht in den Grammatikschulen „im Detail beschaffen war,
welches seine Ziele, Inhalte und methodischen Grundlagen waren und mit
welchen – von unseren oft so verschiedenen – wissenschaftlichen Kategoriesystemen er operiert“ (S. 2), gelingt es Silke Diederich, eine Lücke in unserem Wissen um die Bildungstradition des dritten Jahrhunderts zu schließen. Dabei zeichnet sie nicht unkritisch, aber auch nicht ohne Sympathie für
den Scholiasten, den sie S. 95 selbst gegen Kiessling-Heinze in Schutz
nimmt, ein erfreulich deutliches Bild dieser Gelehrtenpersönlichkeit, das
über die dürren schon bekannten biographischen Einzelheiten hinausgeht.
So erklärt sie die offensichtlichen Schwächen des P. in den Bereichen Metrik
und Textkritik als zeit- und gattungsbedingt, da diese Disziplinen irrelevant
für den Schüler auf dem Weg zur Rhetorenlaufbahn sind, findet jedoch in
den wenigen textkritischen Aussagen zumindest eine lobenswerte Sorgfalt
im Abwägen und Erklären einzelner Varianten, ein sicheres Urteil zu Fragen
der Gedichtabgrenzungen und „einen für die Zeit gut entwickelten Sinn für
die gedankliche Einheit eines Gedichtes“ (S. 95).
D. gewinnt so für uns ein Werk, das bislang hauptsächlich als Hilfsmittel zur
Erklärung des Horaz und für die Textkritik herangezogen wurde, als eines,
das auch um seiner selbst willen betrachtet werden kann, zurück. So sehr
dies uneingeschränkt zu loben ist, so sehr ist zu bedauern, daß die Schlußredaktion der Arbeit recht eilig und oberflächlich ausgefallen zu sein scheint.
Hierfür sprechen zumindest eine Reihe von Druckfehlern und Versehen, die
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jedoch der aufmerksame Leser leicht selbst korrigiert.1 Daneben findet sich
allerdings auch manches, was die Benutzung der Arbeit unnötig erschwert:
– S. 43 Anm. 191: „utue“; daß hier ut veniat gemeint ist, hat man seit S. 34 leicht
wieder vergessen.
– S. 47: Zu den naturgeschichtlichen Sacherklärungen verweist D. auf einen eigenen
Artikel. Hier wären wenigstens die wichtigsten Stellenangaben am Platz gewesen.
– S. 67: Zu Sat 2,1,29 gibt es keine prosopographische Erklärung. Gemeint ist wohl
Porph. ad Sat 2,1,49 zu Gaius Turius.
– S. 103 (u. ö.): Die erweiterte Fassung des Servius-Kommentars bezeichnet D.,
wohl nach R. A. Kaster, Guardians of Language, Berkeley 1988, S. 169, mit DServ.,
manchmal jedoch auch mit DS.2 Spätestens S. 338 Anm. 1705 führt dieses Vorgehen zu vollständiger Verwirrung des Lesers.
– S. 177: Mit „Einleitung des Technikón-Kapitels“ ist offensichtlich die Einleitung
des Kapitels 3.4.2 „Die partes orationis“ (S. 141–146) gemeint.
– S. 235 Anm. 1237: Der Verweis auf die Erklärung zu Carm. 1,34,7–8 ist berechtigt, das Versprechen „s. o.“ wird aber nirgends eingelöst.
– S. 286–292: Der Exkurs „Komik“ läßt sich weder über das Inhaltsverzeichnis
noch über den Index finden.
– Im Index fehlen zu anthypophorá die Seitenangabe 221 und zu ironia die Seitenangaben 270 und 289f.
– Schließlich erweisen sich die häufigen Hervorhebungen im Text durch Fettdruck
oder Unterstreichungen nicht immer als hilfreich, so z. B. die Überschriftverdopplung S. 101 oder die Autorennamen S. 335f.

Den größten Teil der umfangreichen Studie bildet die sorgfältige Analyse
des Kommentarwerkes, der D. als Gliederung das exegetische System des
Tyrannion3 zugrunde legt, also die vier Organa Anagnosis, Diorthosis, Ex1

Etwa „Fragen ..., die eingeleiten werden“ (S. 27), „(?)“ (S. 28 Anm. 130), „Eploration“ (S. 54 Anm. 261), „Synoymik“ (S. 119), „synechdochikôs“ (S. 135 Anm. 716),
„S. dazu Mastellone S. 105ff. weist darauf hin ...“ (S. 180 Anm. 970), die fehlenden
Hochpunkte in griechischen Zitaten (S. 214 Anm. 1133; 218 Anm. 1153 mit der
Stellenangabe „schol. Dion Thr. III 121 p. 16H“ statt schol. Dion. Thr. 121,16;
S. 280 Anm. 1466), Synekdochen/Synekdochai (S. 235/S. 240), perì paidíon (S. 333
Anm. 1674, im Text richtig), epidiórthosis und antypophorá (im Index).

2

Beide Abkürzungen fehlen im Abkürzungsverzeichnis.

3

Nach H. Usener, Ein altes Lehrgebäude der Philologie, Sitzungsberichte d. philos.philol. und hist. Kl. d. Bayr. Ak. d. Wiss. 1892, Heft IV, 582–648 (= Kl. Schr. II,
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egesis, Krisis. Die einzelnen Organa unterteilt sie dann noch weiter, gestützt
auf eine Reihe von Gewährsmännern wie Dionysius Thrax, Cicero, Quintilian und Charisius. So gelingt es ihr, im Vergleich mit dem so geschaffenen
idealen grammatischen System einerseits wie auch mit den Werken u. a. des
Servius, Donat und den ps.-acronischen Scholien andererseits die Eigenarten, aber auch die Zeitgebundenheit des für Porphyrio anzunehmenden
grammatischen Systems aufzudecken. Hierbei zeigt es sich, daß Porphyrio
diese Organa hauptsächlich in den Dienst einer rhetorischen Propädeutik
stellen will, er richtet „sein Augenmerk stets auch auf den Schüler“ (S. 306).
Diese pädagogische Ausrichtung verursacht auch den „mageren Befund an
textkritischen Bemerkungen“ (S. 38), den D. daher nicht als Anzeichen für
einen Verfall der textkritischen Arbeit sehen will, wie auch die geringen metrischen Kenntnisse des P., die sie als symptomatisch für den geringen Entwicklungsstand der Metrik im Schulunterricht erklärt. Auch in den Sacherklärungen zeigt sich P. als Kind seiner Zeit, „in der Buchwissen vor Realität“ (S. 97) geht.
Wichtiger sind für Porphyrio die lexikalischen und sprachlich-stilistischen
Erklärungen, deren Analyse D. auch sehr viel mehr Raum widmet. Hier zeigt
sich „hinter der deskriptiv-exegetischen eine präskriptiv-sprachnormierende
Dimension“ (S. 117), auch dies im Interesse der Ausbildung zukünftiger
Redner. Im Bereich der Schemata und Figuren gelingt es D., die Intention
des Porphyrio eindeutig festzulegen: Rhetorische Termini sollen in großer
Zahl eingeführt werden, sich allerdings eher selbst erklären oder nur aufgefrischt werden, Schwerpunkt der Erklärungen sind Erscheinungen, die für
jüngere Schüler schwer zu verstehen sind. Der ästhetische Aspekt tritt hier
hinter dem der Verständnishilfe zurück, was zusammen mit dem Fehlen syntaktischer Kategorien dazu führt, daß schwierige (oder von P. nicht verstandene) grammatische Strukturen als rhetorische Figuren erklärt werden können oder müssen.
Auch im Bereich der Krisis kann D. zeigen, daß Porphyrio mehr Lehrer als
Gelehrter ist, der an Horaz Mängel tadelt, „die zwar einem Redner als Fehler
angekreidet würden, die aber bei einem Dichter gerechtfertigt werden können“ (S. 278f.).

Leipzig 1913, 265–314). Der Titel wird von D. als „Ein antikes Lehrgebäude der
Philologie“ zitiert (S. 365).
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Den Abschluß der Arbeit bilden ein Kapitel zu Porphyrios kritischem Vokabular und eines über kanonische Autoren des 3. Jahrhunderts, die beide
für jeden, der sich für die Bildungsgeschichte dieser Zeit interessiert, außerordentlich nützlich sind, und eine Zusammenfassung, die eine Würdigung
der spezifisch porphyrionischen Lehr- und Kommentierungstätigkeit darstellt.
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Hans-Werner Goetz: Moderne Mediävistik. Stand und Perspektiven
der Mittelalterforschung. Darmstadt: Primus Verlag 1999. 412 S. DM
98.00. ISBN 3-89678-122-7.
Das vorliegende Werk führt auf ansprechende Weise in die aktuellen Fragestellungen der Mediävistik ein; diese haben in ihrer Hinwendung zu anthropologischen
und kulturwissenschaftlichen Perspektivierungen Entsprechungen in den aktuellen
Schwerpunktbildungen der Alten Geschichte. Auch den grundsätzlichen methodischen Erwägungen des Autors ist zuzustimmen, doch hätten sie, da sie als Allgemeingut der Geschichtswissenschaft gelten dürfen, auch weniger pathetisch vorgebracht werden können.

Das zu besprechende Werk ist kein ausgewogener Forschungsbericht, sondern eine Kampfschrift: Ihr Verfasser hat es sich nämlich zum Ziel gesetzt,
die gesellschaftliche Relevanz des unter permanentem Antiquiertheitsverdacht stehenden und von der Eliminierung aus den Curricula bedrohten
Fachs Mediävistik (besonders in seiner geschichtswissenschaftlichen Ausprägung) zu erweisen und dadurch dessen Existenzberechtigung zu sichern.
Da sich die Alte Geschichte wissenschaftspolitisch in einer vergleichbaren
Defensivposition befindet, scheint die Besprechung des genannten Werks in
einem althistorischen Rezensionsorgan gerechtfertigt. Dies gilt um so mehr,
als Goetz über sein zentrales Anliegen hinaus einen epochenübergreifenden
Beitrag zum Stellenwert von Geschichtsforschung überhaupt zu leisten beabsichtigt. Herausgekommen ist dabei ein überdimensionierter ‚Essay‘ (S. 5),
der teils aus der Beteiligung des Autors an Diskussionen innerhalb des Mediävistenverbands, teils aus Lehrveranstaltungen an der Universität Hamburg hervorgegangen ist. Aus diesem Grund enthält der Band auch Beiträge
aus der Feder Dritter, nämlich der ehemaligen Assistentin des Verfassers
(Hedwig Röckelein) sowie Seminararbeiten Hamburger Studierender (Steffen Patzold, Lorenz S. Benkmann, Jan-M. Sawilla, Anja Romeikat, Markus
Späth und Elke Petter). Analysiert werden zum einen „Aufgaben, Entwicklung und Stand der Mediävistik“, zum anderen „Neue Ansätze, Themen und
Methoden in der Mediävistik“.
Zentrales Anliegen des Verfassers ist es dabei, die ‚Aktualität‘ des Mittelalters zu erweisen und daraus die gesellschaftliche Relevanz der Mediävistik
herzuleiten. Sein Credo lautet dabei, daß Geschichtsschreibung bzw. Geschichtswissenschaft immer zeitgebunden seien, weswegen sie in ihren Her-
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angehensweisen, Perspektiven, Normen und Wertungen wie in ihrer Darstellungsweise gegenwartsspezifischen Interessen Rechnung tragen und zeitgemäße Fragen aufgreifen müßten: In einer solchen „Auseinandersetzung
mit den Problemen der eigenen Zeit und in der wissenschaftlichen Reaktion
auf aktuelle Themen erweist sich erst die Relevanz der Mediävistik für die
Gegenwart ...“ (S. 386).
In concreto sieht Goetz das Aufgreifen gesellschaftlicher Informationsbedürfnisse besonders dort als gegeben an, wo sich die Mediävistik anthropologischen Perspektiven öffnet und kulturwissenschaftliche Probleme und
Fragestellungen aufgreift, wenn sie also Tendenzen aufnimmt, die ähnlich
auch in der Alten Geschichte festgestellt werden können. Daß Mentalitätsgeschichte, Frauen- und Geschlechtergeschichte, Psychohistorie oder Alltagsforschung dabei ausführlich abgehandelt werden, verwundert nicht.
Doch nennt Goetz auch Beispiele dafür, wie der von ihm geforderte Paradigmenwechsel auch auf den ‚klassischen‘ Feldern der Mittelalterforschung
zu neuen Erkenntnissen führen könne: etwa, wenn die Verfassungsgeschichte das Funktionieren des politischen Systems bzw. die Verfassungswirklichkeit anstelle der Normen in den Mittelpunkt der Untersuchung rükke, wenn Konflikte als Teil ‚staatlicher‘ Ordnung und nicht nur als deren
Störung verstanden würden oder wenn die bekannte mittelalterliche Schenkungspraxis als Variante des aus der Ethnologie bekannten Verhaltensmusters des Gabentauschs interpretiert werde. Denn Goetz verficht die Ansicht, daß die Beschäftigung mit dem Mittelalter dann den meisten Gewinn
für die Gegenwart verspreche, wenn man es weniger als eigene Vorgeschichte unter dem Gesichtspunkt von Kontinuität denn als andersartige
Welt betrachte. Die Erfahrung von Kontrast und Alterität werden somit als
Erkenntnisquelle betont. Bei alledem unterläßt es der Verfasser jedoch nicht,
auf den Wert gründlicher und grundlegender Quellenforschung hinzuweisen
bzw. deren Vernachlässigung als gefährliche Entwicklung zu brandmarken;
auch warnt er vor einer Enthistorisierung eines Mittelalterbildes, das lediglich das Bedürfnis nach Nostalgik befriedige.
So weit – so gut. Ohne Zweifel hat Goetz es verstanden, einem breiten Publikum die Neuorientierung der Mediävistik zu vermitteln, ja sogar aufzuzeigen, wie spannend die Beschäftigung mit dem Mittelalter dann sein kann,
wenn man sie nicht, wie im Nachkriegsschulunterricht üblich, auf Herrscherjahre und Schlachten beschränkt. Das Mittelalter als faszinierende Epoche erscheinen zu lassen ist ihm nicht zuletzt deswegen gelungen, weil er

Plekos 2, 2000

37

sein Buch in gut faßlicher Sprache und ohne professorale Attitüde geschrieben hat. In dieser Vermittlungstätigkeit liegt sein unbestreitbares (und nicht
geringes) Verdienst.
Und dennoch hinterläßt sein Werk einen zwiespältigen Eindruck. Dies hat
nichts mit den inhaltlichen Schwerpunktsetzungen und den methodischen
Bekenntnissen des Verfassers zu tun, wohl aber mit der Art, in der er immer
wieder Aufmerksamkeit für seine Person beansprucht (vgl. etwa S. 17, 149).
Nun wird man die Tatsache, daß Goetz zu erheblicher Redundanz neigt und
zahlreiche Wiederholungen nicht scheut, noch dem Bestreben zurechnen
dürfen, in jedem Unterkapitel alle grundlegenden Informationen zu präsentieren und somit auch eine selektive Lektüre des Werks zu ermöglichen. Daß
er jedoch bei seinen methodischen Erörterungen mit großer Emphase oft
genug nur Selbstverständlichkeiten kundtut, wirkt schon ein wenig kurios.
Befremdlich wird diese Attitüde dann, wenn Goetz sich selbst gleichsam
zum Prediger in der Wüste stilisiert. Diese Rolle ist nämlich nur dann plausibel zu machen, wenn umgekehrt Teile der Mediävistik mit dem Vorwurf
belegt werden, „Hort von Rückständigkeit und Konservatismus“ (S. 8) zu
sein, bzw. wenn geradezu gebetsmühlenartig die Traditionalität der deutschen Mediävistik beklagt wird, welche offenbar unablässig Gefahr läuft, den
Anschluß an die internationale Forschung zu verlieren (S. 84, 89, 122, 125
und passim).
Nun sind solche Zuschreibungen leicht zu verorten, denn sie gehören seit
vielen Jahren zur Topik ‚innovativer‘ Geschichtsschreibung. Gerade weil es
sich aber nicht um eine Zustandsanalyse handelt, wird sich so schnell kein
Leser finden, der Goetz den Gefallen tut, ihn für sein Bekenntnis zur
Standortgebundenheit von Erkenntnis oder für ähnliche Selbstverständlichkeiten zu tadeln. Weit eher wird er in manchen Kreisen auf Kritik stoßen,
wenn er die wissenschaftliche Leistung eines Otto Brunner oder eines Theodor Mayer trotz ihrer Nazivergangenheit würdigt (S. 82) oder wenn er – abgesichert durch die Autorität von Jacques Le Goff und Jean-Claude Schmitt
– den „Rückgang altsprachlicher Kenntnisse“ und „die schwindenden Fähigkeiten im Umgang mit den Historischen Hilfswissenschaften“ selbst innerhalb der scientific community zum Problem erklärt (S. 157). So sind es
diese wenigen Stellen, an denen Goetz sich bewußt von den herrschenden
Trends abkehrt, an denen sein Buch wirklich eigenständiges Format gewinnt.
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Meinolf Vielberg: Klemens in den pseudoklementinischen Rekognitionen. Studien zur literarischen Form des spätantiken Romans. Berlin:
Akademie Verlag 2000 (Texte und Untersuchungen zur Geschichte
der altchristlichen Literatur 145). 236 S. DM 148.00. ISBN 3-05003492-0.
Mit diesem Buch liegt nicht nur die seit langer Zeit erste Monographie zu den Clementina vor, es ist die erste Monographie, die sich überhaupt ernsthaft mit dem
literarischen Gehalt des Klemensromans auseinandersetzt. Vielberg kommt dabei
zu hochinteressanten Ergebnissen und tut zugleich methodisch einen großen
Schritt in die Richtung, die man sich für die Forschung auf diesem Gebiet wünscht.
Indem er die narrative Struktur der Rekognitionen herausarbeitet, gelingt es V., den
Klemensroman als einen christlichen Erziehungsroman gattungsgeschichtlich einzuordnen und zugleich das Verhältnis der beiden Versionen dieses Romans, der
Homilien und Rekognitionen, genauer zu bestimmen. Die in den Rekognitionen
erkennbare Struktur ist gegenüber der der Homilien die ursprünglichere.

Auf den ersten Blick erweckt der Titel, den Vielberg seinen Studien gegeben
hat, Mißtrauen. Warum die Beschränkung auf nur eine der beiden bekannten
Rezensionen des Klemensromans, deren Verhältnis zueinander und zu der
gemeinsamen Vorlage, der sogenannten Grundschrift, immer noch umstritten ist, und warum „spätantiker Roman“, da doch diese Grundschrift allgemein in das dritte Jahrhundert datiert wird? Diese anfänglichen Bedenken
gelingt es V. durch seine scharfsinnigen und sorgfältigen Studien gänzlich
auszuräumen und in Zustimmung zu verwandeln. Ziel seiner Untersuchung
ist es, die literarischen Strukturen der Rekognitionen „phänomenologisch zu
erfassen“ und eine „Vorstellung von den Rekognitionen als Literaturwerk“
zu vermitteln (22). Dabei wird es schnell deutlich, warum gerade die Rekognitionen, auch wenn sie nur in der Übersetzung Rufins erhalten sind, V.s
Aufmerksamkeit stärker auf sich gezogen haben als die – immerhin im griechischen Original überlieferten – Homilien. Denn die Rekognitionen lassen
sich, so V.s These, gattungsgeschichtlich als Beispiel eines „christlichen Bildungs- und Erziehungsromans“ (27) einordnen.
V. verfolgt diese These in sechs Studien, um sich dann der Untersuchung
des Verhältnisses der beiden Versionen zu widmen. Nach einer forschungsgeschichtlichen Einleitung analysiert die zweite Studie die Karriere des späteren Bischofs Klemens und seine Fortschritte in der christlichen Lebensführung hauptsächlich an den beiden Schwerpunkten der vigiliae christianae
und der consuetudo cibi capiendi et requiescendi. Es gelingt V. zu zeigen, daß die
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Rekognitionen, anders als die Homilien, hier eine konsequente Entwicklung
des Helden zeichnen, wie sie sich in späteren Bischofsviten häufig nicht
mehr findet, und er kommt zu dem Schluß: „... der Leser wird geichsam von
Petrus an die Hand genommen und durchläuft als ein proficiens an der Seite
des Klemens Station um Station des christlichen cursus theologico-philosophicus.“ (47)
In der dritten Studie beschäftigt V. sich mit dem Verhältnis von Lehrern und
Schülern, hauptsächlich also des Petrus und des Simon Magus zu ihren jeweiligen Schülern, aber auch Gegnern. Er zeigt dabei überzeugend auf, wie
der Rekognitionist den Gegensatz von häretischer und orthodoxer Tradition
in „narrative Romanstrukturen übersetzt“ (78). Diese „Polarisierung in Gut
und Böse“, so V. nach Billault1, „ist in der Charakterdarstellung ... des Romans ... unbekannt“ (63). Dagegen könnte man jedoch, über den bei Billault
und Vielberg natürlich angeführten obligatorischen Räuber hinaus, einige
Beispiele für Polarisierungen aus den antiken Romanen anführen, so z. B. die
König-Königstochter-Verhältnisse in der Historia Apollonii, an denen doch
der Gegensatz zwischen Gut und Böse sehr deutlich durchgespielt wird, die
Brüder Thyamis und Petosiris in Heliodors Aithiopika sowie die überaus
häufige Gegenüberstellung von guter Mann-Frau-Beziehung der beiden
Helden und ‚böser‘ Beziehung verheirateter, aber untreuer Paare, wie Melitte-Thersander in Achilles Tatios’ Leukippe oder die gänzlich gegensätzlichen Paarungen Manto-Moiris und Antheia-Lampon in Xenophons Ephesiaka.2
Seine vierte Studie widmet V. der Rolle der Bildung in den Rekognitionen.
Der Rekognitionist geht hier von einer „klare[n] Vorstellung von den
Grunddisziplinen der eines freien Mannes würdigen Künste und Wissenschaften“ (95) aus und strebt die „Entthronung der heidnischen Bildung
durch die christliche Erziehung“ (97) an. In der „optimistisch-intellektualistische[n] Anthropologie der Rekognitionen“ (103) sieht V. Bezüge zur
Lehre Augustins (99–103).

1

Charakterization in the Ancient Novel, in: G. Schmeling (ed.), The Novel in the
Ancient World, Leiden 1996, 115–130.

2

Überhaupt scheint das in den Romanen so häufige Potiphar-Motiv, da es ja hier stets
Treue zur/zum Geliebten ist, die das Opfer keusch sein läßt, eine solche Polarisierung zu implizieren; cf. zur Erotisierung dieses Motivs M. Braun, Griechischer Roman und hellenistische Geschichtsschreibung, Frankfurt/M. 1934.
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Das Problem, dem sich jede Lesung des Klemensromans als Literatur stellen
muß, ist die Frage nach dem Zusammenhang der lehrhaften und der romanhaften Elemente in diesem Werk, auch wenn spätestens seit Edwards’ Untersuchung3 von einer nachträglichen Einfügung einer ursprünglich heidnischen Romanhandlung in eine christliche Erbauungsschrift nicht mehr die
Rede sein kann. V. zeigt in der fünften Studie „Rekognitionen und Romanstruktur“, daß das Mißverhältnis zwischen der Wiederkennungshandlung,
die nur die letzten Bücher einnimmt, und dem lehrhaften ersten Teil nur ein
scheinbares ist, die Anagnorismenhandlung vielmehr schon in diesem ersten
Teil antizipiert wird. „Die wichtigste Zäsur des Wiedererkennungsromans,
welche dem neu einsetzenden siebten Buch vorausgeht und auf welche die
ersten sechs Bücher der Rekognitionen so ausgerichtet sind wie das siebte
auf die Taufe der Mutter und das achte bis zehnte auf diejenige des Vaters,
ist die von Petrus’ Tauflehre vorbereitete Massentaufe in Tripolis am Ende
des sechsten Buches.“ (123)
Nachdem V. so in den ersten fünf Studien ein überzeugendes und rundes
Bild der literarischen Gestalt der Rekognitionen gezeichnet hat, widmet er
die sechste Studie4 der gattungsgeschichtlichen Einordnung des Werkes, das
er als christlichen Bildungs- und Erziehungsroman in eine Reihe mit den
Vorbildern Xenophons Kyropädie, der Historia Apollonii und Philostrats
Vita Apollonii stellt. Über diese Vorbilder gehen die Rekognitionen in der
Zeichnung einer ‚neuen Elite‘ in Gestalt des christlichen theios aner hinaus.5
Schließlich widmet V. sich dem Verhältnis der beiden erhaltenen Versionen
des Klemensromans, das, wie dem Leser spätestens hier deutlich wird, in der
bisherigen Forschung viel zu oft am Anfang und nicht am Ende der Beschäftigung mit den Clementina stand. V. zeigt an gut ausgewählten Beispielen, daß allein die sprachliche Gestalt beweist, daß an eine unabhängige Entwicklung der Rezensionen nicht zu denken ist, die literarische Ausformung
jedoch so verschieden ist, daß, so V. nach Hilgenfeld, wir von „zwei von
3

M. J. Edwards, The Clementina. A Christian Response to the Pagan Novel, CQ 42,
1992, 459–474.

4

Der erste Teil dieser Studie, „Gattungstheoretische Voraussetzungen“, kann auch
denen, die sich ‚nur‘ für den heidnischen Roman interessieren, als Einleitung in das
Problemfeld wärmstens empfohlen werden.

5

Da die Argumentation V.s sich hier noch hauptsächlich auf die Rekognitionen
stützt, könnte man S. 169 zu den Stellenangaben H 1,6,4 noch R 1,6,4 und zu H 3,72
die etwas weniger deutliche Entsprechung R 3,66,4 hinzufügen.

42

Dirk Hansen

dem schöpferischen Eigenwillen ihres jeweiligen Verfassers ... in sich einheitlich gestaltete[n] Romanversionen“ (193) sprechen müssen. Hierbei
zeichnen sich die Rekognitionen vor allem durch eine konsequent teleologische Entwicklung des Helden vom Heiden zum Nachfolger des Petrus aus,
die den Homilien ebenso wie die in den Rekognitionen erkennbare Vorstellung einer neuen, auf der hellenischen beruhenden Bildung fehlt. Die in den
Rekognitionen erhaltene Struktur sieht V. daher für ursprünglich an. Zutat
des Homilisten ist also die in die Zeit vor der Romanhandlung verlegte Konversion und Ausbildung des Protagonisten im Judenchristentum, verbunden
mit einer bewußten Abwertung der hellenischen Bildung. Wenn auch V.s
Argumentation, die stringentere Romanstruktur der Rekognitionen müsse
der ursprünglichen Fassung näherstehen als die der Homilien, vollkommen
überzeugend ist, ließe sich doch für den Klemens der Homilien, der „unmittelbar nach seinem Eintreffen bei Petrus in der Appiondisputation die führende Rolle übernehmen kann“ (193), in der Gestalt der Thekla in den Acta
Pauli et Theclae eine Parallele finden, denn auch Thekla muß, kaum daß sie
bekehrt worden ist, auf sich allein gestellt spektakuläre Prüfungen überstehen, tauft sich am Ende sogar selbst in der Arena und vollzieht den Wandel
vom „Objekt zum Subjekt der Paideia“6 ohne erkennbare Ausbildung.
In einem Schlußwort plädiert V. überzeugend dafür, den Versuch, aus den
überlieferten Versionen mit stemmatischen Methoden ein Original rekonstruieren zu wollen, zugunsten der Interpretation dieser Versionen selbst
hintanzustellen, und kann so einen entscheidenden Schritt machen auf dem
Weg zur Schließung der S. 23 konstatierten Forschungslücke.
Die äußere Form der Arbeit entspricht diesem positiven Bild. V.s Sprache
wird der Komplexität der Materie gerecht und zwingt den Leser zur Konzentration, die einzelnen Studien sind klar und konsequent gegliedert7, und
schließlich spiegelt die äußerst geringe Zahl von Druckfehlern8 die Sorgfalt
der Gedankenführung. So kann man nur wünschen, daß diese Studien möglichst viele Leser gewinnen werden, sich selbst und dann mit Sicherheit auch
dem Klemensroman. Beide verdienen es.
6

So V. 160 zu Apollonius von Tyana.

7

Auf den Seiten 114–121 ist allerdings die Absatznumerierung etwas irreführend.

8

Auch wenn eine Errata-Liste lächerlich wäre, sei der Eitelkeit des Rezensenten gestattet, einen Druckfehler anzuführen: S. 205 statt „Hansen, D. K.“ lies Hansen,
D. U.
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Richard Klein, Roma versa per aevum. Ausgewählte Schriften zur
heidnischen und christlichen Spätantike, hrsg. von Raban von Haehling und Klaus Scherberich, Hildesheim/Zürich/New York: Olms
1999 (Spudasmata 74). XX, 687 S. DM 158.00. ISBN 3-487-11032-6.
In einem wissenschaftsgeschichtlichen Rückblick dürfte die ‚Rückgewinnung der Spätantike‘ wohl als einer der gewichtigsten und bleibendsten Erträge gelten können, die die Generation der ‚Klassischen‘ Altertumswissenschaftler erarbeitet hat, die zwischen 1965 und 2000 an Universitäten und
Akademien gelehrt und gearbeitet hat. In die Reihe der hier besonders verdienten Latinisten und Althistoriker gehört der Erlanger Gelehrte (und
Schulmann) Richard Klein; einem weiteren Publikum ist er seit langen ein
Begriff durch (zweisprachige) Ausgaben und Kommentare zu Symmachus
und Ambrosius sowie Aelius Aristides und durch eine in Verbindung mit
Peter Guyot erarbeitete monumentale Anthologie zum frühen Christentum
in Staat und Gesellschaft. Raban von Haehling und Klaus Scherberich haben
anläßlich des 65. Geburtstages von Richard Klein eine nicht nur äußerlich
gewichtige Auswahl aus dessen kleineren Schriften vorgelegt, die natürlich
einen Eindruck von der imponierenden Arbeitskraft des so Geehrten (dankenswerterweise ist ein Schriftenverzeichnis beigegeben) vermittelt, die zugleich aber ein wichtiges Arbeitsinstrument für alle, die sich mit der Spätantike befassen, bilden wird.
Der Band enthält 21 Aufsätze aus den Jahren 1981–1997, die in vier Abteilungen gegliedert sind: Politische Geschichte; Religionsgeschichte; Sozialgeschichte; Geistes- und Literaturgeschichte.
Innerhalb der Abteilungen finden sich gewisse Schwerpunkte. So steht im
Zentrum der Rubrik Sozialgeschichte die Frage nach dem Verhältnis zwischen Christentum/Kirche und Sklaverei (Die frühe Kirche und die Sklaverei, zuerst 1985, S. 322–355; Zum Verhältnis von Herren und Sklaven in der
Spätantike, zuerst 1989, S. 356–393; Die Bestellung von Sklaven zu Priestern. Ein rechtliches und soziales Problem in Spätantike und Frühmittelalter, zuerst 1993, S. 394–420). Liest man die drei unter diesem Aspekt zusammengehörigen Beiträge nacheinander, so erhält man eine gut dokumentierte Geschichte, wie soziale Unfreiheit (= Sklaverei) in ein christliches Gesellschaftsmodell inkorporiert werden konnte. Steht am Beginn das frühchristliche Ideal einer universellen Brüderlichkeit paulinischer Prägung
(S. 331), so tritt im 6. Jahrhundert die Amtskirche für die Beibehaltung der
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Sklaverei ein, um die Kirchengüter weiter bewirtschaften zu können (S. 401);
am Ende steht gar das Bemühen, die Stellung der sog. Eigenkirchen und
‚Kleriker-Sklaven‘ präzise zu definieren (S. 415/16).
Der vierte Beitrag der ‚Sozialgeschichte‘ hat die neugefundenen AugustinusPredigten aus Mainz zum Gegenstand (Geschichte und Alltag: Zu einigen
Themen der neugefundenen Augustinus-Predigten aus der Mainzer Stadtbibliothek, zuerst 1997, S. 421–436). Diesem Fund gilt auch ein dreiteiliger
Beitrag der Rubrik ‚Geistes- und Literaturgeschichte‘ (Die neuen Augustinus-Predigten. Ein aufsehenerregender Handschriftenfund in Mainz, zuerst
1993, S. 567–583; Die neugefundenen Augustinus-Predigten aus der Mainzer Stadtbibliothek. Fortsetzung, zuerst 1995, S. 584–608; Die neuentdeckten Mainzer Augustinus-Predigten. Abschluß, zuerst 1996, S. 609–616). In
diesen vier Beiträgen (sie weisen wohl unvermeidlich gewisse Überschneidungen auf, vgl. 421/22, 567–570, 584/85; 432 und 610 etc.) stellt Klein die
seit 1991 von Fr. Dolbeau wiederentdeckten und inzwischen publizierten
insgesamt 28 Augustinus-Predigten (D 1–28) vor, Werke, die zuvor nur teilweise oder gar nicht bekannt waren. Hierbei gibt er im Triptychon in der
Rubrik ‚Geistes- und Literaturgeschichte‘ zu den einzelnen Stücken eine
knappe Inhaltsangabe und hebt Besonderheiten heraus (Zur Orientierung
sei auf die Abfolge kurz hingewiesen: D 1: 585; D 2: 577/78; D 3: 586/87;
D 4: 587–589; D 5: 589/90; D 6: 590–593; D 7 (keine eigentliche Predigt,
sondern lediglich Besprechung eines Spezialproblems, der Frage, ob nicht
getaufte Katechumenen auf kirchlichem Boden bestattet werden dürfen):
574/75; D 8: 579/80; D 9: 580/81; D 10: 581/82; D 11: 582/83; D 12:
593/94; D 13: 594/95; D 14: 595–597; D 15: 597/98; D 16: 598–600; D 17:
609–611; D 18: 600/01; D 19: 610; D 20: 611/12; D 21: 572–574; D 22:
612–614; D 23: 601–604; D 24: 570; D 25: 571; D 26: 604–606; D 27:
576/77; D 28 (dieser Text stammt nicht aus der Mainzer Sammlung, sondern
wurde von Dolbeau über einen Vergleich von drei Augustinus-Exzerpten
im Milleloquium des Bartholomäus von Urbino mit Texten in den Mss. Cod.
Sal. IX 34 (Heidelberg), Cod. Bibl. Civ. A. Mai 130 (Bergamo) und Vat. Lat.
656 (Rom) identifiziert): 614–616. In ‚Geschichte und Alltag‘ analysiert
Klein das Corpus der Predigten auf die Bereiche: Umgang mit Andersgläubigen, mit Heiden, mit innergemeindlichen Fragen (Sakramente, Jungfräulichkeit etc.). Insgesamt können die vier Augustinus-Arbeiten als Erschließung und gehaltvolle Auseinandersetzung mit den neuen Augustinus-Texten
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gelten, die, wenn sie auch keinen „neuen Augustinus“ zeigen (so bereits Kurt
Flasch nach Bekanntwerden der neuen Predigten), manches Neue bieten.
Die Abteilung ‚Geistes- und Literaturgeschichte‘ hält noch vier weitere Aufsätze bereit: ‚Die Romidee bei Symmachus, Claudian und Prudentius‘ (zuerst
1986, S. 437–459), ein Seitenstück zu einer (leider nicht abgedruckten) umfangreichen Arbeit (Das spätantike Romverständnis vor Augustinus, Bonner
Jahrbücher 185, 1985, 97–142), konfrontiert Symmachus’ konservatives und
die pagane Tradition aufrufendes Romkonzept mit dem eher pragmatischrealistischen Claudians und dem christlichen des Prudentius. In ‚Zur Beurteilung Alexanders des Großen in der patristischen Literatur‘ (zuerst 1988,
S. 460–517) skizziert Klein das – zumeist negative – Alexanderbild der älteren Patres am Beispiel von Tatian, Clemens, Tertullian (der in De pallio und
im Apologeticum unterschiedliche, aber von Klein einleuchtend hergeleitete
Akzente setzt), Arnobius. Dem steht ein positives, wenn auch differenziertes
Bild der kappadokischen Väter in der nachkonstantinischen Ära gegenüber,
während Augustin schließlich teils in Wiederaufnahme der Stoa, teils in Konsequenz seines eigenen theologischen Geschichtskonzepts den Makedonen
negativ zeichnet.
Mit ‚Hinc barbaries, illinc Romania ... Zum Wandel des Romdenkens im
spätantiken und frühmittelalterlichen Gallien‘ (zuerst 1988, S. 518–566) zieht
Klein die mit dem Aufsatz über die Romidee begonnene Linie bis ins frühe
Mittelalter aus: Er zeigt die Transformation dieses ideologischen Konzepts
bei Autoren im gallischen Raum im 5. und 6. Jahrhundert, bei Apollinaris
Sidonius, dessen konservativer, die alte Größe evozierender aristokratischer
Standpunkt mit Recht als realitätsfern charakterisiert wird, sowie bei Salvian,
Prosper Tiro und schließlich Venantius Fortunatus, an denen Klein die Genese eines ‚kirchlichen Romdenkens‘ nachzeichnet.
Beschlossen wird die ‚Geistes- und Literaturgeschichte‘ durch die Studie
‚Die Bedeutung von Basilius’ Schrift „Ad adolescentes“ für die Erhaltung
der heidnisch-griechischen Literatur‘ (zuerst 1997, S. 617–637). Hier zeigt
Klein, in der Nachfolge Werner Jaegers und seines bekannten Dictums von
der „Magna Charta aller christlichen höheren Bildung“, wie gegenüber der
harten christlichen Position einer Ablehnung paganer Literatur Basilius eine
Neubegründung der Lektüre von alter Literatur unternimmt, die deren ethischen Wert zu propädeutischen Zwecken unterstreicht (hier hätte etwas stärker die von Chr. Gnilka entfaltete Chresis-Konzeption herangezogen werden
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können). Ein Ausblick auf die Rezeption des Basilius-Textes seit der Renaissance beschließt diesen Aufsatz.
Genuiner althistorisch ausgerichtet sind die beiden ersten Abteilungen. Die
‚Politische Geschichte‘ setzt ein mit zwei Arbeiten, die gleichsam Kleins Habilitationsschrift (Constantius II. und die christliche Kirche, Darmstadt
1977) ergänzen: ‚Die Kämpfe um die Nachfolge nach dem Tode Constantins
des Großen‘ (zuerst 1979, 1–49) zeichnet mit intensiver Auswertung insbesondere der Kirchenhistoriker die Ereignisse nach dem Tod Konstantins
nach; ‚Der Rombesuch des Kaisers Constantius II. im Jahre 357‘ (zuerst
1979, S. 50–71) unternimmt es, den Rombesuch des Kaisers insbesondere
gegenüber der Constantius-feindlichen Sicht unserer Hauptquelle Ammian
(16,10) zu untersuchen und ihn hinter deren Verzeichnungen – überzeugend – in eine auf Stabilisierung ausgerichtete kaiserliche Politik einzuordnen.
Im Aufsatz ‚Die Ermordung der Philosophin Hypatia. Zum Kampf um die
politische Macht in Alexandria‘ (zuerst 1993/96, S. 72–90) zeigt bereits der
Untertitel die von Klein entwickelte These: Nicht der religiöse Konflikt zwischen Kyrill und Hypatia sei Ursache für die Ermordung der Philosophin
gewesen, sondern der Gegensatz zwischen dem Bischof und dem Stadtpräfekten Orestes, mit dem Hypatia Umgang pflegte. Weil sie der religiösen
Parteiung in deren Kampf um die Macht in Alexandria im Wege stand, sei
sie umgebracht worden. Diese These, gut geeignet, althergebrachte und in
jüngerer Zeit feministisch geförderte Mythen um Hypatia zu zerstören, ist
durch solide Quelleninterpretationen gestützt. Die Hypatia-Forschung wird
sich mit ihr sehr intensiv auseinandersetzen müssen.
Auf diese punktuell zugreifende Arbeit folgt in einer breit angelegten Zusammenschau historischer Fakten, zeitgenössischer Reflexionen und moderner Deutungsansätze ‚Die Auflösung des Weströmischen Reiches. Zeitliche
Entwicklung – Selbstverständnis – Deutung‘, (zuerst 1996, S. 91–127).
Die Abteilung ‚Religionsgeschichte‘ ist insofern etwas mißverständlich betitelt, als es hier nicht um die Geschichte von Religionen, kultischen Praktiken,
Inhalten etc. geht, sondern um althistorische Bereiche, die in Verbindung
mit Religion stehen.
Der erste Beitrag, ‚Kaiser Julians Rhetoren- und Unterrichtsgesetz‘ (zuerst
1981, S. 128–155), zielt auf eine Neubewertung der bekannten Maßnahme
des Apostaten. Nicht war das Schulgesetz primär als Schlag gegen die Chri-
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sten gedacht, sondern vielmehr als ein Versuch, das Schulsystem fest in Julians Restauration einzubinden – woraus sich erst als Konsequenz die Unbill
für die Christen ergeben hätten. Auch diese These ist durchaus provokant,
zugleich aber gut abgestützt, zumal (dies ist m. E. Kleins stärkster Trumpf)
sie gut mit der ansonsten unpolemischen Position Julians gegenüber den
Christen harmoniert.
Arbeiten insbesondere von Kötting führt fort ‚Die Entwicklung der christlichen Palästinawallfahrt in konstantinischer Zeit‘ (zuerst 1990, S. 156–204).
Klein nimmt hier einen wichtigen Wandel in der Mentalitätsgeschichte des
Christentums in den Blick, der sich pointiert als Bewegung vom spirituellen,
himmlischen Jerusalem hin zu einer realen, christlichen Stadt in Palästina
beschreiben läßt. Klein skizziert die Genese der Wallfahrten im 4. Jahrhundert und stellt dabei das neue kaiserliche Interesse an ihnen heraus; besonderen Nachdruck legt er auf die vom Christentum (Eusebios) dabei bewußt
inaugurierte Konkurrenz zum Judentum, wobei er auf Eusebios’ Onomastikon
als sichtbarsten Ausdruck dafür verweist, daß die christlichen Würdenträger
früh „einer besonderen Ehrung der Erinnerungsstätten sicher waren und an
Pilgerzüge dachten ...“ (191). Dies ist gewiß in dem Sinn zutreffend, daß mit
dem Onomastikon eine geistige geographische Inbesitznahme Palästinas vollzogen wurde. Kleins These, das Buch sei als nützliches Instrument für Pilger
und Fremdenführer konzipiert (191), kann der Rezensent indes nicht folgen.
Vielmehr handelt es sich bei dem Onomastikon um den erhalten gebliebenen
Teil eines der Bibel-Exegese dienenden größeren Werkes, das Paulinus in
Auftrag gab und das neben dem Onomastikon enthielt: 1.) eine Übertragung
der hebräischen Völkernamen des AT ins Griechische; 2.) eine Beschreibung
des alten Judäa nach dem Buch Josua; 3.) eine Beschreibung Jerusalems und
des (ja zerstörten !) Tempels. Die Anordnung der Lemmata im Onomastikon
(alphabetisch, innerhalb des Alphabets nach den Büchern der Bibel, in denen
die Ortsnamen vorkommen) entspricht dem der Dichtererklärung in der
Schule gewidmeten Büchlein des Vibius Sequester (auch dort alphabetisch,
innerhalb des Alphabets nach der Reihe Vergil, Silius, Lucan, Ovid). Klein
geht ferner auf die bekannten Pilger in Palästina, den Anonymus aus Bordeaux und Egeria, ein und skizziert die innerchristliche Kritik an den Reisen
zu den weltlichen loca sancta.
Gedanklich schließt die Arbeit ‚Das Kirchenbauverständnis Constantins des
Großen in Rom und in den östlichen Provinzen‘ (zuletzt 1990, S. 205–233)
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an, da hier der Wandel von einem spirituellen Christentum hin zur monumentalen weltlichen Repräsentation im Zentrum steht: Klein weist Konstantin einen entscheidenden Part in diesem Wandel zu.
‚Theodosius der Große und die christliche Kirche‘ (zuerst 1994, S. 234–283)
nimmt den Ausgang von der Frage, ob der Beiname ‚der Große‘ angemessen
ist: Klein entwirft, in Opposition etwa zu den Bewertungen durch Seeck,
Stein oder Demandt, das Bild eines umsichtigen und konsequenten Kaisers.
Ob man sich allerdings sämtlichen Akzentuierungen anschließen kann, ist
dem Rezensenten fraglich. Gewiß, der Bußakt von Mailand, zu dem Ambrosius Theodosius 390 zwang, ist das „ehrliche Bekenntnis eines reumütigen Sünders“ (282), und eine Minderung der dignitas des Kaisers wird man
auch nicht feststellen können. Dennoch geht es fehl, mit Enßlin die politische Dimension diesem Akt abzusprechen – an dieser Stelle, so scheint dem
Rezensenten, geht die Theorie-Abstinenz Kleins zu weit; der Begriff der
‚symbolischen Macht‘, den insbesondere die französische Schule verwendet,
könnte in diesem Zusammenhang nützlich sein.
‚Spätantike Tempelzerstörungen im Widerspruch christlicher Urteile‘ (zuerst
1993, S. 284–294) gibt einen althistorischen Kommentar bzw. eine profunde
historische Einordnung der 30. Rede (Pro Templis) des Libanios, ‚Das christliche Alexandria in heidnischer Sicht. Zur epistula Hadriani in der Saturninus-Vita der Historia Augusta‘ (zuerst 1994, S. 295–321) interpretiert eine
häufig erörterte Partie der Historia Augusta (Quatt. tyr. 8) nicht allein vor dem
Hintergrund der Zerstörung des Serapeums 391, sondern zieht das Alexandriner- bzw. Ägypterbild des gesamten 4. Jahrhunderts als Folie heran.
Die Arbeiten Richard Kleins, die dieser auch äußerlich ansprechende Band
vereint (nur wenige Druckversehen sind dem Rezensenten aufgefallen: etwa
575, Z. 12; 580, Z. 26: Trennungsstriche; wieso 326 Anm. 9 Fragmente nach
Edmonds zitiert werden, ist rätselhaft), zeichnet eine profunde Beherrschung antiker Quellen und moderner Forschung aus. Es dürfte wenige geben, die sich mit ähnlicher Sicherheit im Codex Theodosianus, in Salvian,
Ammian, Augustin oder Eusebios zugleich bewegen. Kleins Sprache ist stets
klar. Er verzichtet auf Modernismen, allerdings auch auf Auseinandersetzung mit modernen Theorien. Gelegentlich kann das seine Resultate beeinträchtigen (s. oben, siehe etwa auch S. 617, wo durchaus mit dem Begriff
‚Rezeptionstheorie‘ und seinen Implikationen hätte gearbeitet werden können). Doch ist dies angesichts dessen, was Klein in und mit den hier vorgelegten Arbeiten geleistet hat, nahezu unerheblich. Man hofft im Interesse
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aller, die sich mit der Spätantike befassen, Richard Klein möge seine Schaffenskraft für weitere Arbeiten und einen zweiten Band der Roma versa per
aevum erhalten bleiben.
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Therese Fuhrer und Michael Erler in Zusammenarbeit mit Karin
Schlapbach (Hrsg.), Zur Rezeption der hellenistischen Philosophie in
der Spätantike. Akten der 1. Tagung der Karl-und-Gertrud-Abel-Stiftung vom 22.–25. September 1997 in Trier, Stuttgart 1999 (Philosophie der Antike 9). 316 S. DM 134.00. ISBN 3-515-07442-2.
Der vorliegende Band hebt sich aus der in den letzten Jahren wachsenden
Zahl der Publikationen zur Spätantike und namentlich zur spätantiken Philosophie schon durch die Originalität des behandelten Themas hervor, das
eine Forschungslücke schließt. Denn während man sich bisher mehr auf den
spätantiken Platonismus und Aristotelismus und um die Auseinandersetzungen zwischen Christen und Heiden konzentriert hatte, nimmt dieser Sammelband, der auf eine internationale Tagung in Trier zurückgeht, die Rezeption der hellenistischen Philosophenschulen in der Spätantike ins Visier. Die
Beiträge von Wissenschaftlern verschiedener europäischer Nationen, die als
Spezialisten für die Spätantike gelten können, bieten sowohl einzeln als auch
in der Zusammenstellung einen echten Forschungsfortschritt. Die Herausgeber Therese Fuhrer und Michael Erler stellen in ihrer konzisen Einführung den Zusammenhang mit der Trierer Konferenz her und informieren
auch über die (wenigen) Vorträge, die nicht in den Tagungsband aufgenommen werden konnten.
Die Artikel widmen sich dem Thema vor allem unter zwei Grundaspekten.
Einmal geht es um die Rezeption der hellenistischen Philosophie im spätantiken Platonismus. So weist Dominic J. O’Meara (Epicurus Neoplatonicus,
83–91) nach, daß der Neuplatonismus bei aller Ablehnung Epikurs doch zumindest einige Gedanken im Sinne einer Vorstufe eigener Auffassungen positiv zu würdigen vermochte und entsprechende Bemühungen des Damaskios und Simplikios schon bei Plotin ihr Vorbild hatten. Rainer Thiel (Stoische Ethik und neuplatonische Tugendlehre. Zur Verortung der stoischen Ethik im neuplatonischen System in Simplikios’ Kommentar zu Epiktets Enchiridion, 93–103) analysiert präzise, wie Simplikios in seinem Kommentar zu Epiktets Encheiridion
den Wert der stoischen Ethik bestimmt: Die Befolgung des dort Gesagten
sei Voraussetzung für den eigentlichen philosophischen Aufstieg. Auch hier
erscheint hellenistische Philosophie also als propädeutische Vorstufe, wobei
Simplikios – wie Thiel zu Recht hervorhebt – freilich immer auch die Differenzen zwischen Epiktet und neuplatonischen Auffassungen benennt, was
er zu seiner Zeit bereits in einer zurückhaltenden, unpolemischen Form tun
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kann. Von einer anderen Seite her kommt Michael Erler (Philosophie als Therapie – Hellenistische Philosophie als praeparatio philosophica im Platonismus der Spätantike, 105–122) – auch gestützt auf die Forschungen des Ehepaars Hadot –
für Simplikios’ Kommentar zu demselben Ergebnis (115: „eine gleichsam
verschriftlichte Form schulmäßiger Vorbereitung auf das platonische Philosophiestudium“) und gewinnt hieraus für Boethius’ Consolatio philosophiae eine
überzeugende Erklärung für das Phänomen, daß stoisches Gedankengut in
den ersten drei Büchern eine deutliche Rolle spielt, um danach in den Hintergrund zu treten. Indem Erler Boethius’ Schrift in den Kontext platonischer Schulpraxis des allmählichen Aufsteigens zur Erkenntnis rückt, vermag er verständlich zu machen, was der rein literarische Vergleich mit anderer Konsolationsliteratur nicht zu erklären vermochte. In der ersten Werkhälfte geht es darum, den noch ganz im irdischen Leben gefangenen Boethius erst einmal innerweltlich auf die richtige Bahn zu bringen, vor allem,
seine Vorstellungen zu reinigen, und hierbei kann auch auf die hellenistische
Philosophie zurückgegriffen werden, insoweit sie als Vorbereitung auf die
im platonischen Sinne eigentliche Philosophie dienen kann, weswegen Erler
diese Funktion als „praeparatio platonica“ bezeichnet. Neben dieser Aneignung
hellenistischen philosophischen Gutes als propädeutischer Vorübung gibt es
aber naturgemäß auch Felder, in denen eine Abgrenzung unvermeidlich ist.
So ordnen Jan Opsomer und Carlos Steel (Evil without a Cause. Proclus’ Doctrine on the Origin of Evil, and its Antecedents in Hellenistic Philosophy, 229–260) in
einem gemeinsam verfaßten Beitrag Proklos’ Theorie über die Entstehung
des Bösen (insbesondere aus De malorum subsistentia) in die komplexe Geschichte der Behandlung dieses Problems von Platon über Aristoteles und
die hellenistischen Philosophenschulen (wie sie etwa in Ciceros De natura
deorum greifbar ist) bis hin zu kaiserzeitlichen und spätantiken Autoren wie
Plutarch und Plotin ein und beschreiben sie in Abgrenzung zu den von anderen antiken Autoren vertretenen Positionen mit bisher noch nicht erreichter Differenziertheit.
Zweites Grundthema ist die Rezeption in der spätantiken christlichen Literatur (Erlers Artikel zu Boethius’ Consolatio gehört klar in den anderen Kontext, weil er gerade nachweist, daß Boethius’ Vorgehen schulphilosophisch
zu erklären ist). Sabine Föllinger (Aggression und Adaptation: Zur Rolle philosophischer Theorien in Arnobius’ apologetischer Argumentation, 13–31) zeigt, wie sich
in Arnobius’ apologetischer Schrift Adversus nationes, die in einer Art Diatri-
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benstil ständig gegen imaginierte Gegner argumentiert, nahezu jede denkbare Form möglicher Epikur- und Stoarezeption findet. Insgesamt verwendet Arnobius deren Philosopheme in einer völlig freien, ganz dem eigenen
rhetorischen Argument verpflichteten Form. Er verwendet ihre Gedankengänge, wo sie ihm nützlich sind, attackiert sie, wo dies nicht der Fall ist, vertritt aber letztlich immer eine eigenständige Position. Jochen Althoff (Zur
Epikurrezeption bei Laktanz, 33–53) demonstriert, wie Laktanz sich kritisch
mit einem populären Epikureismus auseinandersetzt und damit offensichtlich dazu beigetragen hat, diese zu seiner Zeit noch einflußreiche philosophische Richtung in den Hintergrund treten zu lassen. Christoph Riedweg
(Mit Stoa und Platon gegen die Christen: Philosophische Argumentationsstrukturen in
Julians Contra Galilaeos, 55–81) untersucht, inwiefern sich Julian in Contra Galilaeos umgekehrt stoischer und platonischer Argumente gegen das Christentum bedient. Ihm gelingt es dabei durch die Berücksichtigung zahlreicher
Quellen aus dem spätantiken Christen-, Juden- und Heidentum, ein sehr differenziertes und lebendiges Bild des damaligen intellektuellen wie sozialen
und politischen Lebens zu zeichnen, das zugleich faszinierende Bezüge zur
modernen multikulturellen Gesellschaft bietet. Carolin Oser-Grote (Virtus
Romana und Virtus Christiana. Die Rezeption und Transformation eines römischen
Wertebegriffs bei Prudentius, 213–228) befragt in ihrem Beitrag auf der Basis
einer kundigen Übersicht über die Forschung zu den Quellen von Prudentius’ Psychomachia den Text konsequent nach der Funktion, die Anspielungen
an Vergil, Ovid usw. bei Prudentius haben. Dabei ergibt sich ein christliches
Tugendkonzept mit klar stoischer Färbung. Karla Pollmann (Zwei Konzepte
von Fiktionalität in der Philosophie des Hellenismus und in der Spätantike, 261–278)
untersucht das Weiterwirken vor allem des stoischen Zeichen- und Fiktionalitätskonzepts in der Spätantike in Abgrenzung von platonisch-aristotelischen Ansätzen gerade auch unter dem Aspekt der vielfältig bestehenden,
schwer klassifizierbaren Mischformen zumal in der christlichen Literatur, die
oft keiner bestimmten Schule verpflichtet ist.
Eine gewisse Verbindung zwischen dem Bereich der Schulphilosophie und
dem der christlichen Autoren bildet die Gestalt des Augustinus, der nicht
leicht einem der beiden zuzuschlagen ist. Gleich fünf Beiträge beschäftigen
sich daher mit dem besonders komplexen Problem von dessen Verhältnis
zur hellenistischen Philosophie. Maria Dettetini (Ai limiti della materia, tra
neoplatonismo e cristianesimo. Per una lettura del De musica di Agostino di Ippona,
123–138) analysiert den Zahlbegriff in Augustinus’ De musica und weist nach,
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daß Augustinus’ Auffassung von den verschiedenen Arten von Zahl und
ihren Funktionen in der Schöpfung gerade nicht traditionell römisch und
damit auch nicht mehr stoisch (auch nicht im Sinne des eklektizistischen
Stoizismus eines Cicero) ist, wobei aber dennoch eine gewisse Nähe zu Cicero in der sorgfältigen Art des Vorgehens bleibt. Karin Schlapbach (Ciceronisches und Neuplatonisches in den Proömien von Augustin, Contra Academicos 1 und
2, 139–151) zeigt in einer vorsichtig argumentierenden Studie, daß Augustin
in Contra academicos auch an Stellen, an denen er augenscheinlich an Cicero
anknüpft, in seinem grundlegenden Gedankengang platonisch bestimmt ist.
Demgegenüber vertritt Sabine Harwardt (Die Glücksfrage der Stoa in Augustins De beata vita: Übernahme und Anwendung stoischer Argumentationsmuster, 153–
171) die These, daß Augustins Darstellung der Frage, wie der Mensch zum
wahren Glück gelange, in De beata vita stoisch beeinflußt sei (prokopé-Lehre),
wobei sie einräumt, daß angesichts der Quellenlage weder bestimmte stoische Vorbilder benennbar sind noch ausgeschlossen werden kann, daß uns
stoisch anmutendes Gedankengut in Wahrheit platonisch war. Christoph
Horn (Augustinus über Tugend, Moralität und das höchste Gut, 173–190) führt den
schlüssigen Nachweis, daß entgegen in der Forschung vertretenen Thesen
Augustins Tugendkonzeption in allen wesentlichen Elementen neuplatonisch geprägt ist und damit nicht von dem ethischen Rationalismus der griechischen philosophischen Tradition abweicht. Auch die Betonung des Gnadenaspekts beim späteren Augustinus bringt ihn nicht in Gegensatz zum
Neuplatonismus, und er ist auch in der mittelalterlichen Tradition nicht irrationalistisch verstanden worden. Therese Fuhrer (Zum wahrnehmungs-theoretischen Hintergrund von Augustins Glaubensbegriff, 191–211) befragt den augustinischen Glaubensbegriff auf seinen erkenntnistheoretischen Hintergrund,
wobei sie deutliche Bezüge zur stoischen adsensio-Theorie herausarbeitet.
Fuhrer hebt dabei selbst die zentralen Unterschiede zwischen Augustinus’
Auslegung des credere und originär stoischen Auffassungen von synkatáthesis
hervor, so daß man den stoischen Einfluß weniger in der zentralen Konzeption, die platonisch bleibt, als vielmehr in einem bewußten Anknüpfen an
den dem römischen Leser bereits vertrauten erkenntnistheoretischen Begriff
der adsensio erblicken kann.
Ein dritter wichtiger Aspekt der Rezeption der hellenistischen Philosophie
in der Spätantike, der in mehreren Beiträgen eine Rolle spielt, wird abschließend von Ulrich Eigler (Strukturen und Voraussetzungen zum Erhalt von philosophischem Wissen in der Spätantike, 279–293) separat behandelt. Ganz typisch
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zumal für spätantike Autoren, soweit sie primär grammatisch und rhetorisch
geschult sind, ist eine Art Allgemeinbildung, zu der auch ein bestimmtes Bild
von philosophischen Schulen und deren Thesen gehört, ohne daß dahinter
eigene Lektüre oder überhaupt eine präzise Quelle stünde. Dabei ist oft für
uns gar nicht mehr mit letzter Sicherheit entscheidbar, welche Texte wem
noch zugänglich waren.
Am Ende stehen biographische Kurzinformationen zu den Autoren und ein
ausführliches Stellenregister, das den Nutzen des gelungenen und auch
buchtechnisch schön ausgestatteten Bandes noch erhöht.
Im jetzigen Rahmen ist eine wissenschaftliche Auseinandersetzung mit
einem oder mehreren einzelnen Beiträgen oder gar mit einzelnen Thesen
naturgemäß weder möglich noch sinnvoll. Wenigstens zwei grundsätzliche
Bemerkungen seien aber gemacht: Die Autoren des Bandes geben sich größtenteils viel Mühe, beim Nachzeichnen der Rezeptionsstränge sehr vorsichtig zu verfahren. Als Kenner der spätantiken Philosophie und Kultur wissen
sie um die Art und Weise, wie in dieser Epoche vieles zu allgemeinem Bildungsgut geworden ist und keiner bestimmten philosophischen Richtung
(mehr) zugerechnet werden kann. Trotz allem sind mir verschiedentlich gerade bei der Zuweisung von Philosophemen zur Stoa Zweifel geblieben,
denn erstens gestattet es die Quellenlage für die hellenistische Philosophie ja
nicht immer, mit der nötigen Sicherheit auszuschließen, daß für uns erstmals
bei einem stoischen Autor Belegtes nicht doch in Wahrheit aus der Akademie stammte (mir persönlich erscheint die Stoa wesentlich als eine Umgestalterin ererbten Gedankenguts, deren Fähigkeit zur ‚creatio ex nihilo‘ gering
war). Und zweitens mögen manche Begriffe, die in der Spätantike von nahezu jedermann verwendet werden, unzweifelhaft auf stoische Autoren wie
Chrysipp zurückgehen. Den Nachweis zu führen, daß sie bei dem jeweiligen
spätantiken Autor wirklich in einem genuin stoischen Sinn verwendet werden, scheint mir aber ein schwieriges Geschäft, bei dem wir uns zu oft schon
nach dem Nachweis verbaler Anklänge ausruhen.
Ein weiteres Grundproblem der Arbeit an der Philosophie der Spätantike
bleibt, daß dabei immer ein bestimmtes Bild von der Philosophie Platons,
Aristoteles’ wie auch der hellenistischen Philosophen vorausgesetzt werden
muß. Im Falle der letzteren kommt erschwerend hinzu, daß die spätantiken
Autoren oft zugleich unsere Hauptquelle für die hellenistischen Philosophen
sind, so daß die Gefahr von Zirkelschlüssen in die Nähe rückt. Auch hier ist
die Forschung noch sehr im Fluß, es besteht kein Konsens darüber, was
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genuine Lehrmeinungen Platons oder Aristoteles’ sind, wodurch noch
schwerer abgrenzbar wird, was nun wirklich Innovationen beispielsweise
Chrysipps sind und worin sie genau bestehen. Vor diesem Hintergrund ist
dann noch schwerer zu bestimmen, was in der Spätantike wirklich Rezeption
hellenistischer Philosophie ist. Die meisten Artikel des Bandes gehen aber
im vollen Bewußtsein dieser Schwierigkeiten wie gesagt sehr umsichtig zu
Werke und hüten sich vor vorschnellen doxographischen Zuweisungen.
Insgesamt ist auf diese Weise eine Analyse der Bedeutung der hellenistischen
Philosophie für die Spätantike entstanden, die meines Wissens in der Forschung bisher nicht ihresgleichen kennt. Jeder an der Philosophie dieser
Epoche Interessierte wird an diesem Werk nicht vorbeikommen und den
Herausgebern wie den Autoren für die anregenden und lehrreichen Beiträge
zu Dank verpflichtet sein.1
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Jürgen Dummer und Meinolf Vielberg (Hrsgg.), Leitbilder der Spätantike – Eliten und Leitbilder, Stuttgart: Steiner 1999 (Altertumswissenschaftliches Kolloquium 1), 133 S. DM 64.00. ISBN: 3-515-07547X.
In der vorliegenden Publikation sind fünf Vorträge zusammengestellt, die neben
anderen, nicht im vorliegenden Band veröffentlichten, im Sommersemester 1998
als Beiträge einer Ringvorlesung die Eröffnungsphase des Graduiertenkollegs
„Leitbilder der Spätantike“, das von den Altertumswissenschaften, der Orientalistik, mediävistischen Fächern sowie den Rechtswissenschaften der Universität Jena
getragen wird, begleiteten.
Albrecht Dihle, Literaturkanon und Schriftsprache, 9–30
Werner Eck, Elite und Leitbilder in der römischen Kaiserzeit, 31–55
Ekkehard Mühlenberg, Hiob in der altchristlichen Buchmalerei, 57–78 [+ 15 Abb.]
Heinz-Günther Nesselrath, Die Christen und die heidnische Bildung: Das Beispiel des Sokrates Scholastikos (hist. eccl. 3,16), 79–100
Adolf Martin Ritter, Zur „Realbilanz“ der alten Kirchengeschichte: Das Beispiel „Christentum und Sklaverei“, 101–122
Mit der Konzentration auf die Spätantike wird eine Epoche verstärkter kultureller
Selbstorientierung in den Blick genommen, in der sich mit besonderer Dringlichkeit
die Frage nach Normen und Leitbildern stellt. Traditionelle Orientierung und Innovationsbedürfnis stehen einander gegenüber, zwei Aspekte, die man immer wieder in unterschiedlicher Akzentuierung als Charakteristikum der Epoche herausgestellt hat.1 Der vorliegende Band bietet hier ein ausgewogenes Bild. Die beiden von
Vertretern der klassischen Philologie gehaltenen Vorträge nehmen mit dem Thema
der Sprache und Bildung Bereiche in den Blick, in denen eher die beharrenden Tendenzen im Vordergrund stehen. So beschäftigt sich A. Dihle mit der Frage der griechischen Schriftsprache im Kaiserreich, H.-G. Nesselrath mit Problemen der allgemeinen Sozialisation von Christen in die literarische Kultur der Oberschichten.
Nesselrath beschäftigt sich dabei mit dem Schuledikt Julians, in dem es christlichen
Lehrern verboten wird, Unterricht zu halten, das heißt Grammatik und Rhetorik
zu lehren. Dihle dagegen ordnet seine besondere Betrachtung in den größeren Kontext der Kaiserzeit ein. Einen weit gespannten, erst mit der Spätantike endenden
1

Man neigt in letzter Zeit dazu, nicht den Charakter der Spätantike als Spätzeit zu
akzentuieren, sondern die innovative Bedeutung dieser Übergangsepoche zu betonen. Stellvertretend sei genannt: B. Brenk (Hrsg.), Innovation in der Spätantike,
Wiesbaden 1996.
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Überblick über die Entwicklung der Selbstdarstellung der senatorischen Elite von
der späten Republik bis zur Kaiserzeit bietet der Althistoriker W. Eck. Hier tritt die
Frage des Wandels von Wertvorstellungen in den Vordergrund, den Eck luzide anhand ausgewählter Inschriften bis zur Spätantike darstellt. Soweit wurden die im
Untertitel des Bandes angesprochenen Eliten und ihre Leitbilder untersucht, wobei
der Begriff Leitbild eine weite Ausdehnung erfuhr. Dihle stellte eine kanonische
Sprache, Nesselrath die mit der Schule verbundenen Vorgaben für Stoff- und Lehrerauswahl, Eck soziale Normen und Wertvorstellungen in den Vordergrund. Die
letzten beiden theologischen, bzw. kirchengeschichtlichen Fragestellungen gewidmeten Beiträge führen dies einerseits fort, indem eine Verhaltensvorgabe wie die
christliche Position gegenüber dem Sklavenproblem untersucht wird (A.-M. Ritter).
Andererseits stellt der Beitrag von E. Mühlenberg am Beispiel der Figur des Hiob
in der spätantiken Buchmalerei den Aufbau eines Leitbildes und damit den Komplex des Exemplums in den Mittelpunkt seiner Überlegungen. Zugleich verlassen
beide die Eliten als sozialen Bezugsrahmen und bleiben sozial unbestimmt.

Die einzelnen Beiträge umkreisen in höchst unterschiedlicher Weise den
Leitbild-Begriff und beziehen mehr oder weniger explizit ihre Überlegungen
auf das Oberthema. So geht Dihle vom Kanonbegriff aus, den er kurz zu
Beginn (10) definiert: „Es geht im folgenden um die Entstehung und Wirkung eines Kanons. Dabei soll das Wort Kanon, wie seit dem 18. Jh. geläufig,
ein abgeschlossenes Schriftenkorpus von autoritativer Geltung bezeichnen.“
Auch Eck betont, dass er von einem Zeichensystem sozialer Distinktionsmerkmale ausgeht, von dem er ein Segment herausnimmt. Die übrigen Beiträge überlassen es aber eher dem Leser, einen systematischen Bezug zum
Thema herzustellen. Dies liegt in der Natur der Ringvorlesung, es wäre jedoch wünschenswert gewesen, wenn die Herausgeber eine grundsätzliche,
systematisierende Einleitung zum Leitbildgedanken vorausgeschickt hätten,
auf die man die Einzelvorträge dann hätte beziehen können. Fragen der Personifikation von Wertvorstellungen, der Konstruktion und Vermittlung von
Normen und andere Probleme theoretischer Natur hätten hier behandelt
werden können. Auch der Elitebegriff sollte eine genauere Definition erfahren dürfen.
Der Sprache als Norm, dem „eigentümlichen Phänomen der griechischen
Zweisprachigkeit“ (9) ist der Vortrag von Albrecht Dihle mit dem Titel „Literaturkanon und Schriftsprache“ gewidmet. Er resümiert damit langjährige
Forschungen und bietet einen souveränen Überblick über Fragen der Entwicklung des Kanons der griechischen Schriftsprache von der Zeit des Hellenismus bis in die Spätantike. Dihles Schwerpunkt liegt eindeutig auf der
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Vorgeschichte, in der er die Entstehung des klassizistischen Autorenkanons
im Hellenismus, des griechischen Klassizismus und des Phänomens des Attizismus in der römischen Republik und Kaiserzeit behandelt. Es entsteht
ein sehr differenziertes Bild von einer Bildungssprache, die gleichsam neben
der alltäglichen gesellschaftlichen Wirklichkeit ihre Bedeutung entfaltet:
„Die literarische Prosa entfernte sich damit von der Sprache der alltäglichen
Kommunikation.“
Doch hatte diese Entwicklung auch inhaltliche Konsequenzen. Das mit ihr
verbundene anachronistische Bild von der Welt, wie es sich z. B. in der Beschreibung Griechenlands durch Pausanias oder in der Differenz zwischen
alltagspraktischem und bildungsmäßig-literarischem Indienbild niederschlägt, wird vorzüglich von Dihle skizziert. Illustrativ vergleicht Dihle Letzteres mit einem Amerika-Bild, das sich ausschließlich auf die Lektüre des
Lederstrumpf gründen würde. Damit werden die Wirkungen eines sprachlich-literarischen Leitbilds deutlich, die freilich ausschließlich ein Phänomen
innerhalb des Bewusstseins der Gebildeten, d. h. der Eliten darstellen. Wenngleich Dihle mit einer auf Hans Lietzmann zurückgehenden Charakterisierung der Spätantike einsetzt, bleibt die Anbindung an den Bereich der Spätantike äußerlich. Gleichsam ausblickhaft kommt er im letzten Drittel auf
diese Epoche zu sprechen. Hier berührt er (23, Anm. 26) z. B. das Verhältnis
griechischer Kirchenväter zum literarischen Kanon und zur Bildungssprache. Sehr wertvoll sind die Beispiele, in welcher Weise Schulsprache und alltägliche Schriftsprache voneinander abweichen (24ff.), zu den kurz berührten Unterschieden zwischen westlicher und östlicher Schulsprache (27ff.)
hätte man gerne mehr gehört. Insgesamt aber genießt man den eindrücklichen und anregenden Überblick, der in Kürze eine beeindruckende Synthese
eines komplexen Problems darstellt.
Ganz ähnlich ist der Beitrag W. Ecks mit dem Thema „Elite und Leitbilder
in der römischen Kaiserzeit“ gehalten. Auch hier bildet die Spätantike eher
den Schlusspunkt einer dargestellten Entwicklung. Anhand äußerst instruktiver Inschriften zeichnet Eck nach, in welcher Weise „indirekt auch Leitbilder deutlich werden, Normen, die einer bestimmten Bevölkerungsgruppe,
vor allem der Elite eigen waren“ (32). Eck zieht hierfür vor allem Grab-,
aber auch Bau- und Ehreninschriften heran und vermag dabei zu zeigen, wie
in der Republik und auch noch lange in der Kaiserzeit die stete Dokumentation des cursus honorum die Bedeutung des Engagements für die res publica
als wichtigen Bestandteil des Selbstverständnisses der Führungsschichten
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deutlich machen soll. Die große Bedeutung des Engagements für das Gemeinwesen wird unterstrichen durch Ecks Beobachtung, dass bei Frühverstorbenen das erreichte Alter mitgeteilt wird, um dadurch dem eventuellen
Vorwurf mangelnder Einsatzbereitschaft zu begegnen. In republikanischer
Zeit wurden auf Grabinschriften vollständig alle vom Verstorbenen bekleideten Ämter aufgeführt, zu Lebzeiten eines Geehrten verfasste Inschriften
boten nur den Verweis auf das jeweils zuletzt bekleidete Amt. Beispiele aus
der unter Claudius gegründeten mauretanischen Stadt Volubilis zeigen, dass
sich die Praxis des vollständigen cursus honorum in Grabinschriften auch in
den Provinzen durchgesetzt hatte (37f.).
Allerdings ist festzustellen, dass sich im Bereich allgemeiner Ehreninschriften in augusteischer Zeit ein Wandel vollzieht. Man begnügte sich nämlich
nicht mehr damit, das letztbekleidete Amt zu nennen, sondern übernahm
die bei Grabinschriften geübte Praxis, alle Ämter aufzuzählen. Eck vermutet
hier (44f.) zwei Ursachen für den Wandel. Einerseits sei es denkbar, dass mit
der Aufzählung der Ämter die Nähe zum Kaiser als letztendlicher Quelle der
Ehrung unterstrichen werden sollte. Andererseits vermutet Eck den Einfluss
des Augustus. Dieser hatte auf dem forum Augusti statuae triumphales für einzelne Senatoren aufstellen lassen, auf deren Basis sich nicht nur ein elogium
mit Nennung der zur Ehrung führenden Taten, sondern auch der vollständige cursus honorum befand. Diese Praxis setzte sich dann offenbar als Modell
auch für Ehreninschriften, die noch Lebenden gewidmet waren, durch und
ist auch bei Bauinschriften zu finden (48).
In jedem Fall wird deutlich, dass die damit unter Beweis gestellte Verbundenheit der Führungsschichten mit Kaiser und res publica ein Charakteristikum senatorischer Selbstauffassung waren. Dahinter mussten persönliche
Eigenschaften und Besonderheiten wie private Tugenden, Bildung o. ä. zurücktreten.
Ein Wandel lässt sich erst im Laufe des 3. Jahrhunderts erkennen, als Senatoren in zunehmendem Maße von den lange ausgeübten militärischen Befugnissen ausgeschlossen werden. Die Beschränkung auf den zivilen Bereich
führte zur Umorientierung in der Selbstdarstellung. Gerade literarisch-rhetorische Bildung begegnet jetzt als Attribut von inschriftlichen Personencharakterisierungen.2 Neben Tugenden wie moderatio und iustitia konnte nun eine
2

Vgl dazu: P. Zanker, Die Maske des Sokrates. Das Bild des Intellektuellen in der
Kunst, München 1995, 253ff.
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admirabilis eloquentia genannt werden (CIL VI 32051). „Die normierende und
prägende Kraft der res publica als alleiniger Bezugspunkt eines Mitglieds der
Elite hatte ihre Selbstverständlichkeit verloren“ (55).
Eck bietet hier eine klare Einführung in den Bereich senatorischen Selbstverständnisses in der Kaiserzeit, wenngleich er sich – erklärtermaßen – auf
ein Segment beschränkt. Er ergänzt damit Arbeiten, die speziell der Spätantike gewidmet sind.
H.-G. Nesselrath beschäftigt sich in seinem Vortrag (Die Christen und die heidnische Bildung: Das Beispiel des Sokrates Scholastikos (hist. eccl. 3,16) ausschließlich
mit der Spätantike. Er geht aus von dem Schuledikt Julians aus dem Jahre
362, das mit seiner Forderung, Christen dürften nicht als Lehrer im von traditioneller Literatur bestimmten Schulbetrieb tätig sein, nicht nur Widerstand bei den Christen, sondern auch bei den Heiden (Ammianus Marcellinus) gefunden hat. Obwohl das Gesetz kurz nach dem baldigen Tod des
Kaisers wieder aufgehoben wurde, hat es dennoch in der innerchristlichen
Diskussion um christliche Identität und traditionelle Bildung seine Spuren
hinterlassen, wenn ihm Nesselrath auch eine zu große Bedeutung einräumt.
Im Mittelpunkt seiner Betrachtungen steht (87ff.) die von Sokrates Scholastikos in seiner Chronik überlieferte Kommentierung des Ereignisses, die
dadurch eine besondere Bedeutung erhält, dass Sokrates sie zum Anlass
nimmt, die Wichtigkeit traditioneller formaler Bildung für die christliche
Elite zu erörtern. Die ablehnende, in apologetischer Tradition stehende Haltung wird einer bejahenden, von Sokrates geteilten gegenübergestellt. Zweifellos zielt gerade Nesselraths sorgfältige Analyse dieses Abschnitts auf das
Rahmenthema der Ringvorlesung, die Frage des Leitbilds. Eine genauere
und explizite Bezugnahme unterbleibt jedoch zugunsten einer sehr textnahen Nachzeichnung und Kritik des Gedankengangs sowie einer Nennung
möglicher Quellen der Passage. Gerade am Beispiel der Apollinarioi – deren
Versuch einer Bibeltranskription im Stil der Schulautoren Homer, Menander
und Euripides, aber auch Platons und Pindars Nesselrath im Gegensatz zu
Speck (80, Anm. 6) als historisch ansehen möchte – hätten sich die Leitbildfrage und das christliche Dilemma wie auch das des Julian erläutern lassen.
Zweifellos wurde die formale Unterweisung von den meisten Christen als
notwendig angesehen. Selbst Tertullian machte hier keine Ausnahme. Ein
wesentliches Problem ergab sich allerdings durch die Tatsache, dass die Bindung eines bestimmten Inhalts wie der Mythologie, Philosophie, erotischer
Motive o. ä. an die für die Vermittlung der formalen sprachlichen Norm
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wichtigen Kanonautoren die Christen mit nicht grundsätzlich legitimierten
Sujets konfrontierte (hier z. B. Sokr. hist. eccl. 3,16,8). Angesichts dieser Situation wird seit dem Ende des 4. Jahrhunderts erneut eine alte apologetische
Fragestellung aufgegriffen, die Nesselrath mit vielen Beispielen belegt.3 An
ihr hatten sich im Sinne des Sokrates auch die beiden großen Kirchenväter
Gregor von Nazianz und Basileios d. Gr. beteiligt, wobei sie im Gefolge des
Origenes heidnische Inhalte als notwendiges Wissen zu rechtfertigen versuchten. Jedoch wurde gegen Ende des 4. Jahrhunderts die formale, nicht
die inhaltliche Seite der traditionellen Literatursprache zum Diskussionsgegenstand. Wenn auch hier Ansätze in der älteren Apologetik erkennbar
sind, handelt es sich eher um eine Diskussion aus dem Geiste der Askese,
für die die Sprache der Fischer, nicht die rhetorisch ausgefeilte Kommunikationsweise der Elite verbindlich sein sollte. In diesen Zusammenhang des
problematisierten sermo gehört im lateinischen Bereich der Traum des Hieronymus (epist. 22,30).4 Das Christentum der Spätantike hatte also mit mehreren pädagogischen Fragen zu kämpfen, wobei es nie zur Konzeptionalisierung einer christlichen Schule kam. In diese Lehrplan- oder Normdiskussion
führt Nesselrath seine Leser ein. Es fehlt allerdings eine stärkere Differenzierung zwischen der Situation an der Wende des 4. zum 5. Jahrhundert gegenüber der älteren Apologetik. Leitbild- und Normenfrage hätten sich so
in zwei grundsätzlich verschiedenen historischen Situationen schärfer fassen
lassen können.
Ebenfalls implizit behandelt der Beitrag des Patristikers A. M. Ritter (Zur
„Realbilanz“ der Alten Kirchengeschichte: Das Beispiel „Christentum und Sklaverei“)
die Leitbildfrage. Es geht um die Frage, welche Position das Christentum
gegenüber der Sklaverei beziehen sollte. Ritter unternimmt es, am Beispiel
des Augustinus und des Johannes Chrysostomos zwei grundsätzlich verschiedene Standpunkte zu aufzuzeigen. Er bekräftigt dabei die Auffassung
von einer stärker sozial engagierten Position des Johannes Chrysostomos,
3

Zur Frage des „rechten Gebrauchs“ heidnischer Autoren grundsätzlich: Chr.
Gnilka, „Chresis“. Die Methode der Kirchenväter im Umgang mit der antiken Kultur I: Der Begriff des „rechten Gebrauchs“, Basel 1984.

4

Zum gesamten Zusammenhang eines traditionellen und christlichen Diskurses vgl.
z. B.: Av. Cameron, Christianity and the Rhetoric of Empire, Berkeley/Los Angeles/
Oxford 1991; P. Brown, Macht und Rhetorik in der Spätantike, München 1995;
M. Banniard, Europa von der Spätantike zum frühen Mittelalter, München 1993,
80ff. („Mönchtum und Latinität“).
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der die „Herrschaft des Menschen über Menschen ... als Sünde oder vielmehr als Sündenfolge“ (115) kritisierte. Augustinus dagegen lehnte äußerst
klar ab, „daß es von der ‚Freiheit in Christo‘ her zu einer Sklavenemanzipation kommen müsse“ (121). Ritter erörtert die Stellungnahme des Augustinus im Zusammenhang mit der in De civitate Dei formulierten Grundauffassung, dass der Gottesstaat eben innerhalb der civitas terrena seinen Weg machen müsse. Daraus ergebe sich keine Forderung nach der Gestaltung der
irdischen Existenz in völliger Übereinstimmung mit den Idealen der himmlischen civitas. So akzeptierte Augustinus prinzipiell die weltliche Ordung
(vgl. civ. 19,15: De libertate naturali et de servitute ...). Ritter zeigt damit zwei Pole
einer kirchlichen Normendiskussion und kann zu Recht einer vereinfachenden Verurteilung des Verhaltens der Kirche als unterdrückerfreundlich o. ä.
entgegentreten.
Zugleich führt Ritter zur Verdeutlichung den konkreten Fall des Callixtus
an, der Ende des 2. Jahrhunderts aus dem Dasein eines christlichen Sklaven
im Besitz eines christlichen Herren zur Freiheit gelangte und schließlich sogar zum Papst gewählt wurde (Hippolytus ref. IX 12,1-13).5 Hiermit lässt sich
die Konfliktlage hervorragend erläutern.
Ritters Beitrag besitzt allerdings noch eine weitere Stoßrichtung. Er ordnet
die speziell der Spätantike gewidmeten Überlegungen in die generelle Fragestellung des Umgangs mit der polemischen Kritik am Christentum ein, wie
sie z. B. durch K. Daschner (Kriminalgeschichte des Christentums Bd. 1–5, Reinbek 1988) geübt wird. Gerade hier werden an die christliche Kirche oft Maßstäbe angelegt, die (mit Augustinus gesprochen) der himmlischen civitas entstammen, deren Nichtbeachtung dann aber zur Demaskierung der oft brutalen weltlichen Seite der Kirche instrumentalisiert wird. Hier hebt Ritter
– gerade am Beispiel der Sklavenfrage – hervor, dass man auch im frühen
Christentum nicht von einer sozialrevolutionären, auf völlige Gleichheit der
Menschen in der Welt gerichteten Stoßrichtung ausgehen darf. Ritter entwirft dagegen das differenzierte Bild einer Diskussion um Normen und Leit-

5

Der gekürzte Text ist auf Griechisch und in deutscher Übersetzung leicht zugänglich
bei: P. Guyot und R. Klein (Hrsgg.), Das frühe Christentum bis zum Ende der Verfolgungen II: Die Christen in der heidnischen Gesellschaft, Darmstadt 1998, 132–
137.
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gedanken innerhalb der spätantiken Kirche bei der Behandlung der Sklavenfrage. Freilich verschweigt Ritter nicht die aggressiven Konsequenzen in der
Zeit des Kolonialismus seit dem 16. Jahrhundert.
E. Mühlenberg steuerte für den vorliegenden Band den durch einen großen
Abbildungsteil am umfänglichsten geratenen Beitrag bei. Er behandelt unter
dem Titel Hiob in der altchristlichen Buchmalerei die bildliche Darstellung des
Hiob in mittelalterlichen Handschriften. Der kunsthistorisch und kodikologisch ausgerichtete Vortrag widmet sich also im doppelten Sinne der Leitbildfrage, einerseits als materiell konkretem Bild, andererseits als Verdichtung moralischer Vorgaben im Exemplum. Hiob ist das Paradebeispiel des
gerechten Dulders. Seine Geschichte muss in den christlichen Gemeinden
durch Vorlesen und Nacherzählungen allgemein bekannt gewesen sein; dies
belegen auch die vielen Darstellungen in den Katakomben. Doch haften
dem Exemplum Hiobs Mehrdeutigkeiten an – Mühlenberg spricht (58) von
„Doppelbödigkeit“. Leiden und Gerechtigkeit widersprechen nämlich einander. So wurde gerade an der Figur Hiobs früh die Frage diskutiert, warum
denn der Gerechte leiden muss. Es war vor allem wohl der Aspekt menschlichen Leides bei gleichzeitiger Tugendhaftigkeit, was die Verwendung der
Hiobsgestalt auf Sarkophagen, z. B. dem des Junius Bassus (60), nahelegte.
Das besondere Interesse Mühlenbergs richtet sich allerdings auf die Buchmalerei (60–78). So bespricht er die verschiedenen bildlichen Gestaltungen
der Hiobsgeschichte in Handschriften, die illustrierte Rand- bzw. Textkatenen enthalten. Die herangezogenen Zeugen entstammen dem Zeitraum vom
8. bis 12. Jahrhundert und bieten jeweils eigene Akzentsetzungen. Zugleich
beachten die Künstler eine gemeinsame Grundausrichtung, was Mühlenberg
dazu veranlasst, neben die philologische Rekonstruktion eines Archetyps
durch U. und D. Hagedorn6 Überlegungen zur Bildgestaltung einer Urhandschrift zu stellen. Doch bleiben diese recht schemenhaft, zumal die detaillierte Bildbeschreibung und -analyse der Einzelhandschriften nicht adäquat
durch die optische Qualität der beigegebenen Abbildungen unterstützt wird.
Man erfährt viel zur Organisation von Text und Bild in der Textsorte der
illustrierten Randkatenen, gerade die kodikologischen Hinweise sind instruktiv. Allerdings hätte man sich eine zusammenfassende, klärende Würdigung

6

U. und D. Hagedorn, Die älteren griechischen Katenen zum Buch Hiob, Berlin 1994
(Praktische Texte und Studien 40).
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der Einzelpunkte, gerade zur Bedeutung der Doppelbödigkeit und ihrer
Aufnahme in der Bildgestaltung, gewünscht.
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Hartwin Brandt (Hrsg.), Gedeutete Realität. Krisen, Wirklichkeiten,
Interpretationen (3.–6. Jh. n. Chr.), Stuttgart: Steiner 1999 (HistoriaEinzelschriften 134). 151 S. DM 88.00. ISBN: 3-515-07519-4.
Die Verfasser untersuchen die Formen der Wahrnehmung und Darstellung von
Wirklichkeit bei spätantiken Autoren des 3. bis 6. Jahrhunderts n. Chr. Sie machen
verschiedene „Fiktionalisierungstechniken“ aus, die die Autoren verwenden, um
die Komplexität ihrer als krisenhaft empfundenen Zeit zu reduzieren.
H. Brandt, Einführung, 9–11
M. Zimmermann, Der Verlust und die Neuerfindung von Wirklichkeiten: Zur Geschichtsdeutung und Darstellung bei Herodian, 13–46
B. Bleckmann, Die Schlacht von Mursa und die zeitgenössische Deutung eines spätantiken
Bürgerkrieges, 47–101
H. Leppin, Steuern, Aufstand und Rhetoren. Der Antiochener Steueraufstand von 387 in
christlicher und heidnischer Deutung, 103–123
H. Brandt, Gedeutete Realität? Spätantike Heiligenviten, heidnische Wirklichkeit und klassische Tradition, 125–140
H. Brandt, Epilog, 141f.

In der Einführung (9–11) stellt H. Brandt (B.) das Konzept der Untersuchung
vor. Grundlegend ist danach die Überlegung, daß die spätantiken Autoren
stets einen „intentionalen“ Zugriff auf Geschehnisse nehmen und es ihnen
damit keineswegs um „objektive“ Darstellungen geht. Das zeigt sich nach B.
u. a. darin, daß sie sich nicht mit der „Totalität“ der Wirklichkeit beschäftigen, sondern sie selektiv wahrnehmen und jeweils in einer spezifischen
Weise interpretieren. Sie geben damit nicht die Wirklichkeit wieder, sondern
konstruieren eine ganze Reihe verschiedener Wirklichkeiten. Dadurch entsteht gemäß B. ein Spannungsverhältnis von res factae und res fictae, das die
Verfasser in den Blick nehmen möchten. Ihr Untersuchungsgegenstand sind
ausgewählte Schriften christlicher wie nichtchristlicher Autoren aus beiden
Reichsteilen, die sich in ganz unterschiedlicher Manier mit ihrer Zeit, die sie
sämtlich als krisenhaft begreifen, auseinandersetzen.
Zunächst fragt M. Zimmermann (Z.) in Der Verlust und die Neuerfindung von
Wirklichkeiten: Zur Geschichtsdeutung und Darstellung bei Herodian (13–46), welche Darstellungsabsichten der Historiograph mit seinem Werk verfolgt und
wie sich diese in seiner Geschichtsbetrachtung niederschlagen. Er arbeitet
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heraus, daß der Autor vornehmlich bestrebt ist, in der Tradition antiker
Fürstenspiegel allgemeine Gesetzmäßigkeiten guter und schlechter Herrschaft aufzuzeigen und diese an den Beispielen römischer Kaiser zu explizieren. Seine Betrachtungsweise ist damit nach Z. im wesentlichen unhistorisch. Sie ist geprägt durch normative Kriterien und das Bedürfnis, die Kaiser
der eigenen Zeit mit Hilfe dieser Exempla ethisch zu unterweisen, um sie so
zu besseren Herrschern zu machen. Z. deutet dieses Vorgehen Herodians
als Reaktion auf die häufigen Herrscherwechsel im 3. Jahrhundert n. Chr.
und einen Versuch, die Krise seiner Zeit zu überwinden.
Daraufhin beschäftigt sich B. Bleckmann (B.) in Die Schlacht von Mursa und
die zeitgenössische Deutung eines spätantiken Bürgerkrieges (47–101) mit der Frage,
wie der Konflikt zwischen Magnentius und Constantius II. von den Zeitgenossen wahrgenommen und interpretiert wurde. B. arbeitet hier verschiedene Deutungsformen heraus: die kaiserliche Interpretation, die v. a. in der
ersten und dritten Rede Kaiser Julians zum Ausdruck kommt, die christliche
Perzeption in arianischen wie in orthodox geprägten Quellen und die Sicht
römischer Senatoren. Er zeigt auf, daß der Konflikt in der kaiserlichen Reflexion der römischen Tradition gemäß als bellum iustum – nicht als Bürgerkrieg – präsentiert und Constantius als rechtmäßiger Sieger verstanden wird.
Die Christen gelangen nach B. zu einer sehr unterschiedlichen Sicht der Ereignisse, die durch ihren jeweiligen konfessionellen Standpunkt geprägt ist:
Die arianischen Christen verstehen sie als Pendant zur Schlacht an der Milvischen Brücke, die orthodoxen hingegen sprechen dem Sieg des Constantius jeden wundersamen Charakter ab. In senatorischen Kreisen wird die
Auseinandersetzung mit Rekurs auf die republikanische Bürgerkriegstopik
dargestellt und entsprechend scharf verurteilt. Alle Gruppen, die sich mit der
Thematik beschäftigen, wenden gemäß B. bekannte Interpretationsmuster
an, um Begebenheiten, die sie als historisch bedeutsam begreifen, die sie aber
(noch) nicht adäquat deuten können, in einer für sie befriedigenden Weise
zu verarbeiten.
Am Anschluß daran untersucht H. Leppin (L.) in Steuern, Aufstand und Rhetoren. Der Antiochener Steueraufstand von 387 in christlicher und heidnischer Deutung
(103–123), wie Johannes Chrysostomos und Libanios dieses einschneidende
Ereignis interpretieren. Er zeigt, daß der Bischof in seinen „Statuenpredigten“ an den politischen Details keinerlei Interesse zeigt, daß er die Geschehnisse vielmehr einer umfassenden christlichen Deutung unterzieht. Die Darstellung des Libanios hingegen blendet nach L. alle christlichen Elemente
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aus. Er deutet die Ereignisse auf der Folie der kaiserzeitlichen Stadt mit ihren
lokalen Eliten. Nach L. stoßen hier eine christliche Konzeption Antiochiens,
die auf die Zukunft der Stadt deutet, und eine pagane, die noch an der Vergangenheit orientiert ist, aufeinander. Die beiden Autoren konstruieren damit grundlegend verschiedene Wirklichkeiten.
H. Brandt (B.) geht dann in Gedeutete Realität? Spätantike Heiligenviten, heidnische
Wirklichkeit und klassische Tradition (125–140) der Frage nach, welche Rolle
die Auseinandersetzung mit der paganen Religion in Heiligenviten im Westen des Reiches spielt. Er zeigt auf, daß die heidnische Religion, obwohl sie
im Westen noch stark verbreitet ist, in diesem christlichen Genre weitestgehend ausgeblendet wird, und das trotz der Tatsache, daß die Autoren
selbst offenkundig in der traditionellen antiken Bildung geschult sind.
Im Epilog (141f.) schlägt H. Brandt (B.) noch einmal einen Bogen zur Einleitung und verdeutlicht, wie die untersuchten Beispiele die eingangs formulierten Überlegungen verifizieren. Er weist überdies darauf hin, daß die Ergebnisse sich mit den Beobachtungen P. Browns decken, der in der Spätantike eine „Ideologie des Schweigens“ ausgemacht hat, die u. a. darin zum
Ausdruck komme, daß die noch vorhandenen paganen Elemente in christlichen Texten bewußt verdeckt werden (vgl. P. Brown, Macht und Rhetorik
in der Spätantike. Der Weg zu einem „christlichen Imperium“, München
1995, 166ff.). Neben diesem Phänomen ermitteln die Verfasser eine ganze
Reihe weiterer „Fiktionalisierungstechniken“ in den Texten, mit denen die
spätantiken Autoren sehr unterschiedliche Wirklichkeiten konstruieren und
die ihnen helfen, die Komplexität ihrer als krisenhaft erlebten Zeit zu reduzieren.
Das besondere Verdienst dieses außerordentlich anregenden Bandes besteht
darin, daß die alte Frage nach Subjektivität, Intentionalität und Zeitgebundenheit der Autoren einmal nicht vorrangig unter quellenkritischen Gesichtspunkten diskutiert wird. Die Apperzeption von Wirklichkeit durch antike Autoren wird nicht zu dem Zweck untersucht, sie anschließend um so
effektiver ausblenden und sich dann in objektivistischer Manier der „eigentlichen“ Realität zuwenden zu können. Sie wird vielmehr für sich genommen
als historisches Phänomen und damit als für die historische Forschung würdiges Sujet verstanden.
Vergleichbare Untersuchungen ließen sich zu vielen antiken Autoren der unterschiedlichsten Epochen der griechischen und römischen Geschichte mit
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Gewinn durchführen. Sie könnten dazu verhelfen, den Aussagewert literarischer Quellen besser zu bestimmen und ihre Bedeutung insbesondere für
mentalitäts- und kulturgeschichtliche Untersuchungen adäquater einzuschätzen.
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Dirk Henning, Periclitans res publica. Kaisertum und Eliten in der Krise
des Weströmischen Reiches 454/5–493 n. Chr., Stuttgart: Steiner 1999
(Historia-Einzelschriften 133). 362 S. DM 148.00. ISBN: 3-515-074856.
Henning befaßt sich mit den politischen Umständen des Unterganges des Weströmischen Reiches. Er verbindet dabei eine ereignis- mit einer strukturgeschichtlichen Betrachtungsweise. Die entscheidende strukturelle Ursache für den Niedergang sieht er im Verlust des Konsenses zwischen den römischen Kaisern und den
Eliten des Reiches. Es wäre wünschenswert gewesen, wenn er neben dieser spezifisch römischen Problematik auch die komplexen Beziehungen zwischen römischen und germanischen Herrschaftsstrukturen stärker in seine Überlegungen einbezogen hätte.

Anders als viele Autoren, die die Diskussion um die Gründe für dieses Phänomen in den Mittelpunkt ihrer Arbeit stellen, ist Henning (H.) bestrebt, die
politischen Umstände des Untergangs des Weströmischen Reiches eingehend zu untersuchen, um so eine bessere Grundlage für die Bestimmung der
Ursachen zu erhalten.
Zu diesem Zweck setzt er sich mit der politischen Geschichte des Westreiches vom Ende der theodosianischen Dynastie bis zur Errichtung des ostgotischen regnum unter Theoderich auseinander. H. versucht dabei, eine ereignis- mit einer strukturgeschichtlichen Betrachtung zu verknüpfen: Er untersucht den Verlauf der Geschehnisse und erforscht, wie das Verhältnis
zwischen Kaisern und sozialen Eliten in dieser Zeit beschaffen und inwieweit Störungen in deren Beziehung an der Krise des Weströmischen Reiches
und seinem schließlichen Untergang beteiligt sind.
Eine Untersuchung zu Herkunft, Laufbahn, Umständen der Machtübernahme und Regierungsende der einzelnen Kaiser veranlaßt ihn zu der These,
daß die Augusti mehrheitlich eine geringe Akzeptanz bei den sozialen Eliten,
insbesondere bei der weströmischen Aristokratie und dem Heer, erfahren,
daß dieser Umstand die häufigen Herrscherwechsel fördert und letztendlich
die Abschaffung des Kaisertums im Westen begünstigt. Die Gründe dafür
sieht H. zum einen darin, daß den Kaisern eine dynastische Legitimation
fehlt, und zum anderen in der Tatsache, daß sie aufgrund der prekären
außenpolitischen wie fiskalischen Situation außerordentlich geringe Hand-
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lungsspielräume haben, was es ihnen vielfach unmöglich macht, die Erwartungen der sozialen Eliten – der Senatsaristokratie, des Heeres und der Kirche – zu erfüllen.
Die Schwäche des Kaisertums fördert nach H. außerdem eine „Fragmentierung“ der Eliten, die die Reichskrise ihrerseits verschärft. Er macht sie zunächst im ordo senatorius in den verschiedenen Regionen des westlichen
Reichsteiles aus: Mit dem Ende der theodosianischen Dynastie gehen die
stabilen Bindungen der Senatsaristokratie an das Kaisertum verloren. Es
kommt zu Rivalitäten und wechselnden Machtkonstellationen innerhalb der
sozialen Oberschicht, die zu zahlreichen Usurpationsversuchen führt und
damit das Kaisertum unterminiert. Zudem wird auf diese Weise nach H. die
Homogenität innerhalb des ordo senatorius zerstört, was sich u. a. darin äußert,
daß regionale Beziehungen hier zunehmend wichtiger werden als die Bindung an Rom.
Hinzu kommen fundamentale Probleme beim Heer. H. führt in diesem Zusammenhang insbesondere den Konflikt zwischen Kaisern und Heermeistern an, speziell die zunehmende Entfremdung der Soldaten von den Kaisern, die am militärischen Geschehen kaum mehr Anteil haben und immer
weniger in der Lage sind, Sold zu zahlen und Donative zu geben. Infolgedessen kommt es zu einer starken Bindung der Soldaten an die Heermeister.
Ähnlich wie in der Senatsaristokratie macht H. auch hier eine „Fragmentierung“ aus, indem sich verschiedene Heeresverbände, insbesondere die buccellarii und Föderaten, verselbständigen und vielfach nicht mehr mit der
Zentrale kooperieren.
Die Kirche ist die einzige der Institutionen, die H. der Elite zurechnet, bei
der er keine krisenhaften Veränderungen infolge der politischen Entwicklung ausmacht. Sie profitiert im Gegenteil vom allgemeinen Niedergang
staatlicher Strukturen, indem sie in die Lücke treten kann, die der Staat hinterläßt. Das Ende des westömischen Kaisertums und schließlich die weitgehende Unabhängigkeit von Konstantinopel erhöht ihren Handlungsspielraum sogar noch.
Die Reichskrise wird durch die Abschaffung des Kaisertums im Westen unter Odoaker gemindert und dann durch die Maßnahmen Theoderichs endgültig überwunden. Odoaker ist gemäß H. wieder in der Lage, die Bedürfnisse der verschiedenen Gruppen der Elite zu erfüllen, indem er dem fundamentalen Konflikt zwischen Kaisern und Heermeistern die Basis entzieht
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sowie die fiskalische Situation des Reiches verbessert und damit vor allem
den Interessen des Heeres wieder entsprechen kann. Durch Förderung des
Senates und der großen Familien des ordo senatorius kann er auch diese für
sich gewinnen. Seine einzige Schwäche sieht H. darin, daß es ihm nicht gelingt, seine Nachfolge erfolgreich zu regeln und damit sein „imperiales Königtum“ zu perpetuieren. Theoderich vermag es schließlich, die pars Occidentis
zu stabilisieren und den gesellschaftlichen Konsens wiederherzustellen.
Die Stärken dieser Arbeit liegen vor allem in der Ermittlung historischer Details, beispielsweise in den Untersuchungen zu den einzelnen Kaisern oder
den führenden Magistraten. Sie kommt damit dem Ziel, die politischen Ereignisse in der Phase des Unterganges des Weströmischen Reiches möglichst
detailliert zu erforschen, überzeugend nach.
Etwas problematischer verhält es sich hingegen mit den strukturgeschichtlichen Überlegungen. Viele Versuche, zur Erforschung der politischen Struktur des Römischen Kaiserreiches primär die Interaktion zwischen Kaisern
und sozialen Eliten in den Blick zu nehmen, haben sich in den letzten Jahren
als sehr erfolgreich erwiesen. Auch H. gelangt damit zu überzeugenden Teilergebnissen, wenn man sich auch wünschte, daß er den Elitenbegriff, mit
dem er arbeitet, klarer definierte.
Allerdings ist zu überlegen, ob ein solcher Interpretationsansatz, der sich auf
spezifisch römische Strukturelemente beschränkt, für die von H. untersuchte Phase nicht etwas zu kurz greift. Insbesondere ist zu überdenken, ob
eine strukturgeschichtliche Betrachtung hier nicht stärker das komplexe Verhältnis zwischen den traditionell römischen und den germanischen Herrschaftsstrukturen berücksichtigen müßte. Es dürfte lohnen, in diese Richtung noch weiterzudenken.
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Prisciani institutionum grammaticalium librorum XVII et XVIII Indices et Concordantiae. Curantibus Cirilo García Román, Marco A.
Gutiérrez Galindo, María del Carmen Díaz de Alda Carlos, 2 Bde., Hildesheim/Zürich/New York 1999 (Alpha–Omega A 192). VI, 965 S.
DM 396.00. ISBN 3-487-10791-0.
Mit seinen 18 Büchern ‚De institutione Grammatica‘ hat der bis in die erste
Hälfte des 6. Jahrhunderts n. Chr. in Konstantinopel wirkende Nordafrikaner Priscian nicht nur die für uns letzte vollständig erhaltene lateinische
Grammatik der Spätantike vorgelegt. Ergänzt durch separat veröffentlichte,
unter seinem Namen überlieferte kleinere Traktate (‚De figuris numerorum‘,
‚De metris Terentii‘, ‚De praeexercitamentis rhetoricis‘, ‚De nomine et pronomine et uerbo‘, ‚Partitiones duodecim uersuum ...‘, [‚De accentibus‘]), ist
Priscians ‚Institutio‘ zugleich das ausführlichste grammatische Lehrwerk der
Antike und ein wertvolles Zeugnis für den immer stärker werdenden Verfall
sprachlicher wie auch metrischer Bildung im römischen Restreich. Wenn ein
Priscian seinen Zeitgenossen erst erklären mußte, daß es sich z. B. bei Komödien des Terenz um Dichtung in Versen, nicht um Prosa handelt, ist solches schon bezeichnend. Unbeeindruckt durch die Dominanz der Donatschen ‚Artes‘ und die von ihnen abhängige Grammatiktradition, die sich zu
einem großen Teil auf eine bloße Kommentierung der Aussagen Donats beschränkt hat, hat Priscian eine eigene Großgrammatik verfaßt, die sorgfältig
selbst griechische Quellen auswertet und erstmals in Latein einen eigenen,
ausführlichen Abschnitt über die Syntax bietet (Buch 17 und 18). Wie eine
fast unüberschaubare Fülle von Handschriften bezeugt, hat Priscian noch
im Mittelalter die ihm gebührende Beachtung gefunden. Auf Abbildungen
der Grammatica, wie sie z. B. Handschriften des 11. und 15. Jahrhunderts
bewahren, ist er sogar über Donat gestellt (ms. Laur. S. Marco 190, fol.16v;
ms. Urb. lat. 329, fol.25v):
Magna Donatus me soluit parte peritus,
Auctor Priscianus totam me scribit opimus.
Für die Forschung des 20. Jahrhunderts dagegen scheint Priscians wichtige
‚Institutio‘ eher weniger von Interesse. Immerhin ist es Priscian und nicht
Donat, der 1988 als einziger lateinischer Grammatiker mit sogar 15 Seiten in
den von Gärtner herausgegebenen 5. Band ‚Die römische Literatur in Text
und Darstellung‘ aufgenommen ist. Und natürlich sind seine Aussagen in
Untersuchungen zu den Grammatici Latini und den von ihnen behandelten
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Phänomenen einbezogen – zuletzt hervorzuheben ist z. B. das Buch von Baratin über die Entwicklung der Syntax (1989). Sind jedoch zu Beginn des
20. Jahrhunderts noch mehrere Dissertationen speziell zu Priscian entstanden (z. B. Wischnewski [1909], Schultze [1910], Luscher [1911], Dierschke
[1913]), gibt es in jüngerer Zeit nur mehr vereinzelt Priscian selbst gewidmete Literatur wie das kleine Büchlein von Ballaira über „Prisciano e i suoi
amici“ (1989). In den – leider unvollständigen – Grammatiker-Bibliographien von Della Casa bzw. Pugliarello sind für die Jahre 1934–1984 lediglich
17 Einträge zu Priscian verzeichnet; für 1985–1997 sind es immerhin 37,
davon allerdings nur 10 bzw. 25 direkt zu Priscian – scheinbar ein Indiz für
eine deutliche Zunahme des Interesses. Doch auch wenn Pugliarello in
ihrem Forschungsüberblick gar davon spricht, „la figura di Prisciano ha focalizzato l’attenzione degli studiosi“, gelten die meisten Beiträge Fragen der
Überlieferung und Geschichte des Priscian-Textes oder seiner späteren
Kommentierung und Rezeption im Mittelalter (so z. B. das Buch von Glück
1967 oder die Edition eines St. Gallener Kommentars durch Hofman 1996)
und damit nicht wirklich Priscian selbst als Grammatiker und der Anlage
und Entstehung seines Werkes. Neue Editionen gibt es lediglich zu vier von
Priscians ‚Opera minora‘ (Passalacqua 1987, 1992). Eine moderne wissenschaftliche Ausgabe oder auch ein neuzeitlicher Kommentar zur ‚Institutio‘
insgesamt existieren nicht. In den derzeit verfügbaren Literaturdatenbanken
auf CD-ROM (PHI, Bibliotheca Teubneriana) ist Priscian nicht enthalten.
Maßgeblich ist nach wie vor die alte zweibändige Edition von Hertz als Band
2 und 3 des von Keil herausgegebenen Corpus der Grammatici Latini (1855,
1859), das nach einer Vorankündigung des Saur-Verlags demnächst auch auf
der zweiten Teubner-CD digital zugänglich sein soll. Im Zusammenhang mit
anderen, neueren Großprojekten zu den Grammatici Latini ist Priscian ebenfalls berücksichtigt und so z. T. bereits durch moderne Computer-Indizes
bzw. Konkordanzen erschlossen. Zu verweisen ist auf den soeben erschienenen Bd. 14 der ‚Concordantiae – Indices‘ zu den Scriptores Latini de re metrica
(1997) mit einer Zusammenstellung von „los términos métricos y
prosódicos“ sowie auf den großen dreibändigen ‚Index Grammaticus‘ von
Marinone/Lomanto (1990) in der bekannten Reihe des Olms-Verlags. Da in
derselben Reihe nun nahezu zeitgleich sogar zwei Priscian-Spezialkonkordanzen erschienen sind, von García Román und zwei Mitherausgebern zu
den beiden letzten, der Syntax geltenden Büchern der ‚Institutio‘ (1999) sowie von Ballaira zu Priscians ‚Panegyricus‘ (2000), scheint zumindest durch
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den Olms-Verlag mit seiner Reihe ‚Alpha-Omega‘ die Auseinandersetzung
mit dem Priscian-Text eingeleitet.
Hier zu besprechen ist die Konkordanz von García Román u. a. zum 17. und
18. Buch von Priscians Grammatik, die – eben mangels neuerer Editionen –
auf dem Text von Hertz/Keil von 1859 basiert (Grammatici Latini Bd. 3,
S. 107–377). Es handelt sich um eine in der üblichen Weise angelegte
KWIC-Konkordanz mit einem Kontext von ca. einer Zeile (Keil) jeweils
rechts und links vom mittig gesetzten Keyword. Dieses ist durch Fettdruck
zusätzlich markiert und so besonders gut hervorgehoben. Der Kontext ist
im Block und ohne Beachtung von Wortgrenzen gegeben, so daß die Einträge für den nur oberflächlichen Betrachter einen optisch schönen, geschlossenen Anblick bieten. Tatsächlich aber sind die dadurch entstandenen
fragmentarischen Wortbrocken am Zeilenanfang und -ende verwirrend und
bringen dem Nutzer keinen Vorteil, und dies trotz des erklärten Zieles der
Herausgeber, möglichst viel zu präsentieren (vgl. p. V,4). Da gerade in einem
Grammatiker-Text mit Einzelbuchstaben, Silben und Wortteilen zu rechnen
ist (vgl. z. B. [17]3,112,2f.), wäre der Kontext vernünftiger auf vollständige
Wörter bzw. tatsächlich überlieferte Einzelbuchstaben und Silben zu beschränken gewesen, so wie es technisch auch ohne weiteres möglich und in
den Konkordanzen zu anderen Autoren heute längst Standard ist. Die übliche Anordnung mit ihrer zu erwartenden alphabetischen Ausrichtung nach
dem Keyword und dem ihm folgenden Kontext ist durch eine jeweils vorangestellte Auflistung der Fundstellen ergänzt, so daß die einzelnen Einträge
zugleich die Funktion eines am Vorkommen der Belege orientierten Stellenindex erfüllen. Lateinische und griechische Wörter sind in zwei eigenen Konkordanzen für sich getrennt verzeichnet (S. 1–807 mit eigenen Einträgen für
die Enklitika -ne, -que, -ue; S. 809–965). Auf zusätzliche Angaben und einen
Anhang mit Wortstatistiken, Frequenzlisten o. ä. ist verzichtet. Informationen über die Verläßlichkeit des abgedruckten Textes und den Überlieferungsbefund sind aus der Konkordanz selbst leider nicht zu entnehmen (vgl.
dagegen die Konkordanz-Vollversion zum Index von Marinone mit einer
Markierung von Konjekturen, vgl. die Konjekturliste im Anhang zu meiner
Konkordanz zu den grammatisch-metrischen Werken des Terentianus
Maurus). Eine knappe, zweiseitige Einleitung informiert lediglich über die
Anlage der Konkordanz und Orthographisches und macht auf die Korrektur
von 21 Druckfehlern im Ausgangstext aufmerksam (davon 15 Akzentfehler
bei griechischen Wörtern). Auf eine Einführung in den Forschungsstand ist
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verzichtet. Ein bibliographischer Überblick über die bisherige Arbeit am
Text ist nicht gegeben. Nicht einmal Hertz als der eigentliche Editor von
Keils Priscian ist benannt (vgl. dagegen die deutlichen Titelblätter zu den
Bänden 2 und 3 [„Grammatici Latini ex recensione Henrici Keilii ...“,
„Prisciani ... Institutionum ... libri XVIII ex recensione Martini Hertzii“], vgl.
die Praefatio). Eine über die bloße Konkordanzerstellung hinausgehende
Auseinandersetzung mit dem Text des Priscian und der zugehörigen Forschung ist folglich nicht zu erkennen bzw. nicht dokumentiert.
Angesichts der Notwendigkeit, für die Arbeit an und mit antiken Texten
Formulierungen und sprachliche Parallelen vollständig, verläßlich und vor
allem rasch auffinden zu können, steht der Wert einer Konkordanz als unverzichtbares Hilfsmittel und Arbeitsinstrument für die Forschung außer
Frage. Auch für die hier zu besprechende Priscian-Konkordanz scheint dies
zunächst zu gelten, zumal man bislang auf die mühevolle Arbeit mit dem
kontextlosen Auswahlindex von Marinone angewiesen war. Mit der neuen
Konkordanz von García Román u. a. sind demgegenüber erstmals präzise
Untersuchungen zu Priscians Sprachgebrauch möglich – die unumgängliche
Voraussetzung für eine längst überfällige Neuedition.
So formuliert Priscian z. B. nur einmal im 17. und 18. Buch haec autem elocutio
ad ... pertinet (18,288) und verwendet die t.t. barbarismus und soloecismus im 17.
und 18. Buch insgesamt nur viermal (17,111. 167, 18,211; keine Angaben bei
Marinone, da mit 135 bzw. 105 Fundstellen allein für die Nominative das
Limit überschritten ist). Die Formulierung 18,259 hic quoque affirmatiue ponuntur ... ist mit 18,258 hic quoque omnia affirmatiue ... und 18,253 affirmatiue posuit
zu vergleichen. Hic quoque nutzt Priscian in den Büchern 17/18 insgesamt
zehnmal, und dies auf engstem Raum (allein siebenmal 18,258–261), dreimal
in ähnlicher Weise wie an den zuvor genannten Stellen mit confirmatiue bzw.
confirmatiuam habet uim. Den Satzanfang inueniuntur/inuenitur tamen etiam gibt
es viermal (17,143, 18,266. 275. 329); vgl. ferner inuenitur tamen und inuenitur
tamen ... et (18,290. 225) und demgegenüber 17,163 sed inuenitur etiam sowie
noch zweimal sed mit inuenitur im 17. Buch (115, 162). Wie eine Formel ist
huic simile est illud verwendet, einmal in bezug auf Sallust, dreimal für Terenz
und ebenfalls dreimal für Vergil. Ersichtlich ist z. B., wie oft und mit welcher
Variation Priscian lateinische Komödien mit Titel zitiert (40mal Terentius in
eunucho, 33mal ... in adelphis, 46mal ... in Andria, 23mal ... in Phormione [einmal
lediglich Terentius Phormione] und nur einmal Terentius in hecyra). Nur ein einziges Mal ist dagegen namentlich ein Plautus-Beispiel eingeführt (17,122
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Plautus in Poenulo). Ein Vers aus dem 8. Buch der Aeneis ist im 17. Buch
zweimal zitiert und mit leichter Variation bezogen: 17,202 ist Virgilius in VIII
dem Vers nachgestellt, an der späteren Stelle 208 aber steht es voran. Angesichts der sonst im 17./18. Buch offenbar üblichen, überlieferten Zitierweise
ist auch 18,278 Lucanus in IIII statt ... in quarto zu erwarten sowie Großschreibung bei den Eigennamen/Titeln wie eunuchus, hecyra.
Die Veröffentlichung der Konkordanz im renommierten Olms-Verlag und
ihre äußere Erscheinung in zwei stattlichen, repräsentativ gebundenen Bänden mit goldfarbiger Titelprägung darf freilich nicht darüber hinwegtäuschen, daß es sich damit nicht um einen wissenschaftlich selbständigen Beitrag zur Forschung mit eigenen gedanklichen Erträgen handelt. Eine Konkordanz per se ist noch kein Erkenntnisfortschritt und lediglich ein Arbeitsinstrument, das weitgehend vom Computer hergestellt ist. Ihre nutzbringende Auswertung, wie sie hier ansatzweise demonstriert ist, und der Gewinn von neuen, für das Verständnis des Priscian-Textes und seine Interpretation wesentlichen Erkenntnissen hat erst noch zu erfolgen und wird
dem gedanklichen Ergebnis anderer, nicht der Leistung von García Román,
Gutiérrez Galindo und Carmen Díaz de Alda Carlos anzurechnen sein. Zudem ist deren Wertigkeit weiter einzuschränken. Denn trotz der hier exemplarisch aufgezeigten Möglichkeiten, die die neue Konkordanz eröffnet, ist
die Arbeit mit den beiden Bänden und ihr Nutzen für die Forschung problematisch, und dies sogar in dreifacher Hinsicht:
1.) Als Referenz für die einzelne Fundstelle sind lediglich die Buchzahl
Priscians (17 oder 18) und die entsprechende Seite in Keils Ausgangstext
angegeben. Unverständlicherweise verzichtet ist auf die zusätzliche Angabe
der Zeilenzahl nach der Edition von Hertz/Keil, so wie es der üblichen,
eingeführten Zitierweise von Texten der Grammatici Latini entsprochen hätte
(vgl. die Zitierliste des ThLL, vgl. die Angaben in anderen GrammatikerIndizes/Konkordanzen wie die von Marinone, Beck, Herrera). Ein schnelles, präzises Auffinden der Stelle ist damit erschwert, zumal wenn es die gesuchte Formulierung auf der Seite mehrfach gibt.
2.) Bei der Erstellung der Konkordanz hat der besondere Charakter des zugrunde liegenden Priscian-Textes zu wenig Beachtung gefunden. Schon ein
oberflächlicher Blick auf die Ausgabe von Hertz/Keil mit ihrem seitenlang
dominierenden Sperrdruck zeigt, daß Priscian in den für die Erstellung einer
Konkordanz gewählten Büchern 17 und 18 seiner ‚Institutio grammatica‘
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über weite Strecken und in einer fast übertriebenen Fülle Beispielformulierungen aus antiken, als klassisch empfundenen Autoren zitiert. Geradezu ein
Zitatennest bilden die Seiten 258–264; auch von S. 280 an finden sich bis
zum Ende auf nahezu 100 Seiten fast ausschließlich Zitate, von wenigen
überleitenden Bemerkungen Priscians abgesehen (z. B. idem in, in isdem, ut
etiam, id est, similiter in ...; häufig ist die Gegenüberstellung von Attici – Romani,
apud illos – et nostri, illi – nos [apud nostros nur einmal, apud nos 41mal, apud
Latinos 12mal]; vgl. besonders 3,264,16 ideo ex uno libro Ciceronis tot usus proponere studui ... mit ständigem in eodem ...). Wie es auch sonst bei den lateinischen
Grammatikern üblich ist, beschränkt sich Priscian beim Zitieren nicht auf
die für ihn relevante Wortverbindung, sondern gibt großzügig vollständige
Sätze bzw. Verse wieder. Bei der Lektüre seiner Grammatik mag dies durchaus seinen Reiz haben. Für den heutigen wissenschaftlichen Nutzer ist die
optisch rasche Identifizierung der Originalzitate als Beispiele und ihre Trennung von Priscians eigenen Aussagen wichtig, wie es eben der Sperrdruck
bei Hertz/Keil sofort ermöglicht. Auch für eine Grammatiker-Konkordanz
– und gerade im Fall der Bücher 17 und 18 des Priscian – wäre dies zu erwarten und technisch durchaus möglich (vgl. z. B. die Terentianus-Konkordanz mit ihrer Markierung von Beispielwörtern und -versen durch Kursivdruck). Die drei Herausgeber haben dagegen für ihre Konkordanz auf eine
Markierung gänzlich verzichtet. Ob es sich um Priscians eigene Formulierungen handelt oder aber um Worte eines Terenz, Cicero und Sallust, ist
lediglich aus dem dafür z. T. zu knappen Kontext zu erschließen.
Tadel verdient im übrigen nicht nur die wenig benutzerfreundliche Präsentation. Fraglich ist überdies der Sinn einer selbständigen Vollkonkordanz
ausgerechnet für die mit Beispielen angefüllten Bücher 17 und 18 des
Priscian: Durch völlig irrelevante Füllwörter von Priscians Beispielautoren
ist die Konkordanz unnötig aufgebläht und vermittelt dem auf schnelle Information ausgehenden Benutzer ein verzerrtes Bild von Priscians eigenem
Wortschatz. Sinnvoll und in der Tat wertvoll wäre demgegenüber eine Trennung von Priscians eigenem Text und den darin enthaltenen Beispielen sowie die Wiedergabe von letzteren, eben nicht von Priscian stammenden Formulierungen in einer eigenen, dritten Konkordanz, so wie auch griechische
(Beispiel-)Wörter ihre eigene Konkordanz erhalten haben. Im übrigen macht
Priscian selbst seinen Leser zu Beginn des 18. Buches auf Wiederholung von
bereits zuvor gegebenen Beispielen aufmerksam (3,210,7 ergo minime mireris,
si eadem exempla constructionum repetantur ...): Hier wäre in der Tat eine eigene,
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übersichtliche Zusammenstellung hilfreich (z. B. [17]3,175,1 und [18]3,308,2
unterschiedlicher Anfang desselben Lucan-Verses). Als Zugabe sinnvoll
wäre eine verläßliche Liste der Fundstellen, die den alten unzuverlässigen
Stellenindex bei Keil ersetzt.
3.) Auch wenn Priscians Bücher 17 und 18 eine thematisch geschlossene und
zweifellos für die Geschichte der Grammatik besonders wichtige Einheit
darstellen (Syntax, ‚De constructione‘), ist schließlich der Wert einer solchen
Konkordanz als Ganzes in Frage zu stellen. Denn daß die beiden Bücher im
Mittelalter z. T. in der Tat als ‚Priscianus minor‘ eine eigenständige Verbreitung erfahren haben – so die Herausgeber selbst einleitend zur Rechtfertigung ihrer beschränkten Textauswahl –, ist kein überzeugendes Argument
für eine entsprechende umfangsmäßige Beschränkung eines mit der Konkordanz geschaffenen reinen Arbeitsinstrumentes, das keinerlei inhaltlich
eigenständigen Charakter hat, um an die Rezeptionsgeschichte des zugrunde
gelegten Textes anzuknüpfen. Die beiden Bücher 17 und 18 sind ursprünglich als Teil einer Großgrammatik konzipiert und von Priscian eindeutig in
das Gesamtwerk seiner ‚Institutio grammatica‘ einbezogen – anders als seine
zusätzlichen kleinen Traktate und eben nicht vergleichbar den einzelnen,
eigenständig konzipierten Dialogen eines Platon oder Komödien eines
Plautus, für die es inzwischen im selben Verlag ebenfalls einzelne Konkordanzen gibt. Priscians Bücher 17 und 18 sind bereits in der Inhaltsübersicht
des Widmungsbriefes angekündigt (2,4,9f.). Im 8. und 11. Buch ist auf die
Bücher 17f. vorverwiesen (2,408,20 ... cum de constructione orationis tractauerimus,
latius disseremus ..., 550,18 sed de his, ..., cum de dispositione uel constructione partium
orationis scripserimus, ..., exponere latius conabimur). Zu Beginn des 17. Buches ist
ausdrücklich auf die vorausgegangene Einzeldarstellung der sog. partes orationis Bezug genommen und die nun folgende Besprechung als daran anschließende Darstellung eingeleitet (3,107,22ff. Quoniam in ante expositis libris de partibus orationis in plerisque Apollonii auctoritatem sumus secuti ..., nunc quoque eiusdem
... uestigia sequentes ... in supra dictis igitur de singulis uocibus dictionum, ut poscebat
earum ratio, tractauimus; nunc autem dicemus de ordinatione earum ... hoc enim etiam de
literis tradita ratio demonstrauit ...). Für den heutigen wissenschaftlichen Bearbeiter auf der Suche nach sprachlichen Parallelen und grammatischen t.t. ist
die Auseinandersetzung mit Priscian folglich nicht auf ein inhaltlich und
sprachlich unabhängig entstandenes Buchpaar zu beschränken. Für die Edition, Kommentierung und Analyse von Priscians Sprachgebrauch sind die
vorausgegangenen 16 Bücher mit nicht weniger Intensität auszuwerten. Daß
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die Arbeit allein mit einer Konkordanz zum 17. und 18. Buch hierfür nur
eine verhältnismäßig schwache Hilfe ist, liegt auf der Hand: Zu verweisen ist
z. B. auf die uocales praepositiuae [17]3,111,22 und bereits [1]2,37,8. Syllaba abundat [17]3,109,16 ist z. B. mit [9]2,465,10, aber auch [7]2,295,24 zu vergleichen. Das oben als Beispiel untersuchte Adverb affirmatiue kommt auffälligerweise bei Priscian nur im 18. Buch vor und ist dort relativ häufig (246–
259 zehnmal; vgl. den Index von Marinone). Die von Priscian in den Büchern 17/18 scheinbar gemiedene Terenz-Komödie ‚Hecyra‘ ist nach dem
Index von Keil sonst allerdings 13mal zitiert. Von den t.t. subiunctiuus und
dubitatiuus verwendet Priscian ersteren im Nominativ außer in Buch 17/18
noch siebenmal, letzteren im Akkusativ noch 2,422,16. Subaudiendum findet
sich bei den Grammatici Latini nur viermal und nur bei Priscian, dreimal in
den Büchern 17 und 18, aber auch einmal in Buch 9 (2,476,3). Für Priscians
eigene Umschreibung des Inhaltes von Buch 17 und 18 und die dazu
[17]3,108,1f. gleichsam wie ein Titel verwendete Formulierung de ordinatione
siue constructione dictionum sind leichte Variationen in den vorausgegangenen
Büchern interessant, so 2,4,9f. de constructione siue ordinatione partium orationis
inter se, 408,20 de constructione orationis, 550,17 de dispositione uel constructione partium orationis. Auch wenn die Bücher 17 und 18 natürlich die überwiegende
Zahl der Belege bieten, sind die t.t. constructio bzw. ordinatio bereits in den
Büchern 2, 5, 6, 8, 11 und 13–16 verwendet und ebenfalls zu berücksichtigen ...
Für die Beschäftigung mit Priscian und seinen Aussagen über die Syntax in
den Büchern 17/18 wird man folglich auch weiterhin eher zum Index von
Marinone/Lomanto greifen bzw. für eigene Recherchen auf die angekündigte CD-ROM des Saur-Verlags mit den Texten aller Grammatici Latini warten.
Abschließend ist somit leider festzustellen, daß die hier zu besprechende
Konkordanz wenig Einfühlungsvermögen für den Umgang mit Grammatiker-Texten und die Bedürfnisse eines heutigen wissenschaftlichen Nutzers
erkennen läßt. Für ein bloßes, spielerisches Ausprobieren technischer Möglichkeiten, d. h. die exemplarische Erstellung einer Konkordanz für einen aus
praktischen, nicht wirklich aus sachlichen Gründen beschränkten Ausgangstext ist das im Olms-Verlag publizierte Ergebnis zu teuer. Einen ohnehin
immer knapper werdenden Bibliotheksetat für klassische Philologie mit den
beiden, zusammen fast DM 400,- kostenden Bänden zu belasten, ist kaum
zu empfehlen.
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Es ist schade, daß der Olms-Verlag die bereits im Gnomon 67 (1995) S. 226
für Platon und Plautus als unzeitgemäß beklagte, zunehmende Zerstückelung eines Œuvres auch im Falle des Priscian ohne Rücksicht auf die finanzielle Lage seiner Abnehmer und das Fortschreiten technischer Möglichkeiten fortsetzt, letzteres im Gegensatz etwa zu den zahlreichen BibliographieDatenbanken des Saur-Verlags. Mit denselben Worten wie vor fünf Jahren
ist für Priscian bzw. für die Grammatici Latini erneut und nun mit um so größerem Nachdruck eine CD-ROM-Edition des Konkordanz-Großprojektes
von Marinone zu postulieren – eine sinnvolle, einmalige Investition in eine
vollständige Konkordanz anstelle teurer, unbefriedigender Einzelkäufe etwa
des publizierten Auswahlindex von Marinone und jetzt auch noch einer
Priscian-Konkordanz nur zum 17. und 18. Buch.
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Für weitere Angaben und zur rasch möglichen Ergänzung der genannten
Grammatiker-Bibliographien um fehlende Priscian-Titel sei auf die DCBDatenbank (‘La Bibliographie de l’Antiquité Classique’, CD-ROM) verwiesen.
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