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. Die Lügenfreunde oder: Der Ungläubige, eingeleitet,


übersetzt und mit interpretierenden Essays versehen von Martin Ebner, Holger Gzella,
Heinz-Günther Nesselrath, Ernst Ribbat , Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft
2001 (Sapere. Scripta Antiquitatis Posterioris ad Ethicam Religionemque pertinentia.
Schriften der späteren Antike zu ethischen und religiösen Fragen, Bd. III) 214 S. Euro
25,90 ISBN 3-534-14949-1

Das Buch erschließt Lukians Lügenfreunde in drei Kapiteln: A) Lukian: Leben und Werk (H.-G.


Nesselrath) [11–31], B) Die Schrift:






















(M. Ebner (Einleitung) [35–61]; M. Ebner u.

H. Gzella (Text und Übersetzung) [62–109]; H. Gzella und M. Ebner (Anmerkungen)
[111–132]), C) Essays (H.-G. Nesselrath, Lukian und die antike Philosophie [135–152]; ders.,
Lukian und die Magie [153–166]; M. Ebner, Neutestamentliche Wunder- und
Erscheinungsgeschichten auf dem Prüfstand skeptischer Kritik [167–182]; E. Ribbat, „Die ich
rief, die Geister ...“ Zur späten Wirkung einer Zaubergeschichte Lukians [183–194]). Ein
Literaturverzeichnis [195–197] sowie zwei umfangreiche Register (Stellen in Auswahl [198–206],
Namen und Sachen [207–214]) runden den Band ab. Das Werk wird insgesamt umfassend
erschlossen. Die Übersetzung ist meistens korrekt, stilistisch jedoch nicht gleichmäßig adäquat.

Abschnitt A gibt sich in seiner Aufschlüsselung nach „Lukians Leben“ [12–15], „Lukians Werk“
[15–28] und „Lukians Nachleben“ [28–31] betont traditionalistisch. Nesselrath rekonstruiert eine
Vita Lukians aus dem Œuvre des Samosatensers, wobei er — weit entfernt von Baldwins
zurückhaltendem Diktum, daß „it should be iterated that there is virtually nothing in the evidence,
internal and external, for Lucianic chronology that deserves the status of fact“ (B. Baldwin,
Studies in Lucian, Toronto 1973, 18) — die Fiktionalität des dort Berichteten nur hypothetisch
in Betracht zieht. Gewiß, man darf mit einiger Zuversicht aus dem Werk auf eine syrische
Herkunft, auf eine mittlere soziale Situierung der Familie, auf ausgedehnte Vortragsreisen Lukians
und auf eine oder mehrere Tätigkeiten innerhalb der römischen Verwaltung schließen. Aber wird
mit der Erwähnung von Aufenthalten in Gallien, Ionien, am „Eridanos“, in Athen und in Ägypten
nicht in erster Linie der geographische Umriß der Oikumene als eines potentiellen Wirkungsfeldes
für einen kaiserzeitlichen Rhetor beschrieben? Und kann man ein Dialogpaar wie Imagines und
Pro Imaginibus, das seine oberflächlich enkomiastische Tendenz permanent unterläuft, statt als
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eine (durch Panthea, die Geliebte des Lucius Verus, bestenfalls in Form eines unbestimmten
terminus post quem festgelegte) einigermaßen intelligent angelegte Servilitätsbekundung nicht
eher als dramatisierte Reflexion über das Enkomion als typische Äußerungsform der Zeit
verstehen? Und ist in dem Schriftenpaar De mercede conductis und Apologia mit der ironischen
Beleuchtung der Demütigung griechischer Intellektueller in römischen Haushalten neben der
Treuebekundung für Rom nicht viel mehr ein grundsätzliches Dilemma griechischer Paideia im
römischen Imperium angesprochen, das näher zu betrachten sich mehr lohnen würde als über
entsprechende eigene Abhängigkeiten Lukians zu spekulieren?

Insgesamt sollte stärker in Betracht gezogen werden, daß in allen Schriften Lukians personae
konzipiert werden, die in bestimmten (variablen) Beziehungen zu dem beherrschenden
soziokulturellen Entwurf jener Epoche stehen, der Paideia. Nur im Kontext dieses Diskurses läßt
sich die Dichotomie der Schriften des Samosatensers in Texte mit rhetorischen und
philosophischen Schwerpunktsetzungen verstehen, zwei Bereiche, die Lukian immer wieder
aufeinander projiziert in dem Bemühen, das, was Paideia sein soll, gestalterisch zu erfassen und
(neu) zu formulieren. Es ist daher nichts damit gewonnen, handbuchartig zwischen „rhetorischen“
und „nichtrhetorischen Darstellungsformen“ zu unterscheiden, dieser Differenzierung einen
wenige Zeilen langen Abschnitt über „Lukian als Erzähler“ (26) anzufügen und auf solche
formalen Aufschlüsselungen ein unerwartet kommendes, weil inhaltlich orientiertes Kapitel über
„Lukian als Beobachter der eigenen Zeit“ (26f.) folgen zu lassen. Solche Unterteilungen werden
dem konzeptuell innovativen Zugriff des Schriftstellers auf den Bildungsbegriff seiner Zeit nicht
gerecht. Eine kulturwissenschaftliche Darstellung des kaiserzeitlichen Paideia-Diskurses und eine
literaturwissenschaftlich reflektierte Präsentation von Lukians Selbstpositionierung in ihm wäre
daher willkommener gewesen als eine scharfsinnig-spekulative und, selbst wenn sie zuträfe, für
die Interpretation des Werkes entbehrliche Rekonstruktion der auktorialen Vita und ihre nicht
näher begründete, aber gutachterlich formulierte Würdigung: „[Lukian hat die] klassizistische
Deklamationsrhetorik durch die selbständige Aneignung anderer literarischer Formen neu belebt
und entscheidend bereichert“ (11f.).

Mit seinem auf Gattung und Rhetorik fixierten Blick auf das Gesamtwerk läßt Nesselrath
inhaltliche Aspekte zurücktreten. Bisweilen übersieht er ironische Distanzierungen von den
dominanten personae (etwa in der pseudoautobiographischen Schrift Somnium; vgl. dazu
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D. Levine Gera, Lucian’s choice: Somnium 6–16, in: D. Innes, H. Hine, C. Pelling (Hrsgg.),
Ethics and Rhetoric (Festschrift Russell), Oxford 1995, 237–250), die unhinterfragt mit dem
Autor Lukian identifiziert werden (so grundsätzlich für Pseudosophista, Pseudologista und
Rhetorum Praeceptor, außerdem die Dialogfigur „Lykinos“, deren sokratische Genealogie doch
nicht zuletzt auch gerade durch die Namenswahl hergestellt wird, die keineswegs nur ein „leicht
durchschaubares Pseudonym“ (19) ist). Der Versuch origineller Einflußnahme auf die
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, wie er etwa mit Bezug auf das Konzept der Imitatio in Verae historiae

und De historia conscribenda oder im Dialogpaar Imagines/Pro Imaginibus, auf die Philosophie
und den Philosophen im Hermotimos, auf Sprache und Rhetorik im Hercules und im Bacchus,
aber beispielsweise auch in De domo u.a., ganz zu schweigen von Prolalien wie Zeuxis oder
Prometheus es in verbis etc. zum Ausdruck kommt, wird insgesamt zu wenig gewürdigt.

Nach einem knappen und übersichtlichen Überblick zu Lukians Nachleben von der Antike bis in
die Neuzeit, die mit Ribbats Essay (C IV) enger hätte zusammengenommen werden können, führt
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selbst ein. Ein besonders wichtiges

Ergebnis seiner Quellenkritik, um hinten zu beginnen, scheint mir zu sein, daß sich nahezu alle
Motive der Gespenstergeschichten als Versatzstücke aus älteren Erzählungen erweisen lassen,
allerdings in neuer Zusammenstellung (56). Das ist nun zwar einerseits ein typisches Verfahren
kaiserzeitlicher Imitation und insbesondere derjenigen Lukians, andererseits dürfte Ebner recht
haben, daß dieses Kombinationsverfahren vom Autor den einzelnen Erzählern unterstellt wird, die
sich somit den gebildeten Rezipienten trotz verstärkter Beglaubigungen als Lügner entlarven.
Ebner zeigt des weiteren, daß Lukian die Erzählungen der einzelnen „Lügenfreunde“ in Form
einer Ringkomposition angeordnet hat, wobei die Reihenfolge im einzelnen möglicherweise auch
zur Sprechercharakterisierung beiträgt (41): so werden beispielsweise vielleicht Kleodemos und
Antigonos dadurch als bloße Mitläufer enttarnt, daß ihre Erzählungen sich thematisch an die ihrer
jeweiligen Vorredner anlehnen, wobei das gleichwohl ebenso gut nur Folge der plausiblen
Gestaltung eines sich natürlich entwickelnden Gesprächs sein könnte, das ja als solches nicht
geplant war und in dem die Sprecher verständlicherweise die Anregungen der anderen aufgreifen,
die ihnen „Selbsterlebtes“ ins Gedächtnis rufen.
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In die strukturelle Mitte rücken auf diese Weise jedenfalls die Ausführungen des
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Eukrates, des Hausherrn, an dessen Krankenbett die Lügenfreunde versammelt sind. Und das ist,
wie ich hinzufügen möchte, gerade vor dem Hintergrund der von Ebner 57–59 herausgearbeiteten
Anspielung auf Platons Phaidon relevant (die man nicht ohne weitere Erklärung als „Parodie“
(57) bezeichnen sollte). Treffen sich dort die Wahrheitsfreunde am Sterbebett des Philosophen
Sokrates, so hier die Lügenfreunde am Krankenbett des eingebildeten Kranken Eukrates, erzählt
dort Sokrates einen Mythos, der den gesunden Menschenverstand zum rechten Handeln beflügeln
soll, so dient die Mythenflut der Lügenfreunde nur dem Zweck, diesen gesunden
Menschenverstand zu vernebeln (58); der Platonische Dialog gibt also nicht nur die indirekte
Erzählsituation (Tychiades berichtet Philokles), sondern auch eine thematische Folie vor: der
Vergleich desavouiert die Lügenfreunde trotz ihres hohen Bildungsanspruchs als Scharlatane. Die
Mittelposition der Erzählung von Eukrates’ Hadesschau (in Ebners Gliederung: B III 2c) scheint
mir dabei nun insofern von hintergründiger Bedeutung, als gerade sie möglicherweise eine direkte
Platonanspielung enthält. Der Platoniker Ion kommentiert den Bericht: „Da sollen nun noch
einmal, sagte Ion, die Anhänger des Epikur dem heiligen Platon und seiner Lehre über die Seelen
widersprechen! Du aber, hast du nicht auch den Sokrates höchstpersönlich und den Platon unter
den Toten gesehen? Den Sokrates schon, sagte er, aber auch diesen nicht klar, sondern meiner
Vermutung nach, weil (der Betreffende) eine Glatze hatte und einen vorstehenden Bauch. Platon
aber habe ich nicht erkannt. Man muß nämlich, meine ich, zu Freunden die Wahrheit sagen“
(Philops. 24; Übers. Ebner/Gzella). Eine vielschichtige Stelle! Denn man kann hier, gerade mit
Blick auf die übergeordnete Phaidon-Bezugnahme, eine Reminiszenz an den Bericht des Phaidon
erkennen, in dem es heißt, daß von Sokrates’ Freunden allein Platon nicht am Sterbebett weilte,
weil er krank war (Plat. Phd. 59 b 10). Damit würde hier insinuiert, daß dort der Autor, Platon,
bei dem von ihm berichteten Geschehen nicht persönlich anwesend war, die Wahrhaftigkeit seines
Berichts, der eingestandenermaßen auf Hörensagen beruht, also durchaus Zweifeln ausgesetzt ist,
ganz wie die Erzählungen der Lügenfreunde, dann aber auch und vor allem der Bericht des
Erzählers Tychiades und gar der des „realen“ Autors Lukian.

Hieran müßte die Frage geknüpft werden, ob über die Platonanspielung hinaus die spezifische
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— die Form der Berichterstattung aus dem Munde des Tychiades

anstelle einer direkten Präsentation — eine interpretable Bedeutung hat; Ebners Spekulationen
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über die Darbietungsmodalitäten (er postuliert einen Ein-Mann-Vortrag (60); einen reinen
Lesetext möchte ich aber nicht ausschließen) haben hierauf keinen Einfluß. Sät nicht Tychiades
durch seinen bis ins letzte Detail gehenden Bericht die von ihm angeblich so verabscheuten
Lügengeschichten weiter aus? Einen vergleichbaren Schlag führt beispielsweise Philon im
Symposion (4) gegen Lykinos, wenn er dessen spröde Weigerung, von den Entgleisungen der
Philosophen zu erzählen mit dem Hinweis zur Seite schiebt, er solle nicht so tun, brenne er doch
noch mehr darauf zu erzählen als er, Philon, zu hören und würde, mangelte das Publikum, sogar
einem Standbild seinen Bericht vortragen. Verbreitet der Autor Lukian die inkriminierten
Gespenstergeschichten durch seine Niederschrift nicht noch mehr (zu beschwichtigend hierzu
Nesselrath S. 166)? Läßt er seinen schon zu Beginn des Textes als pedantischen Quengler
charakterisierten Tychiades nicht doch einige Schwächen zeigen, wenn dieser sich der Wucht der
Erzählungen der Lügenfreunde nur durch Flucht zu entziehen vermag, als eigenen Beitrag, wie
Ebner selbst hervorhebt (42), nur eine erfundene Gespenstergeschichte zum Besten gibt, deren
Aufdeckung denn auch keinerlei Beweiskraft gegen die angeblich erlebten Geschichten der
anderen enthält, und im Grunde nicht argumentiert, sondern spottet — weshalb hier womöglich
auch nicht die Sokratische persona Lykinos, sondern „Herr X-Beliebig“ Tychiades als Sprecher
gewählt wurde? So einfach steht es also nicht mit dem Gegensatz von Wahrheit und Lüge, daß
man Lukians Text auf eine bloße Satire reduzieren könnte. Vielmehr verhandelt er einen
traditionsreichen literaturwissenschaftlichen und diskurssystematischen Streitpunkt — zu dessen
Geschichte man sich nähere Ausführungen gewünscht hätte — in einer Art und Weise, daß die
Begriffe, ihre Relevanz und ihre Problematik offenbleiben, ihre Gemeinsamkeiten und
Ununterscheidbarkeiten ausgespielt werden: und genau darin besteht dann auch Lukians Beitrag
zur Paideia-Kultur seiner Zeit.

Der folgende griechische Text orientiert sich (61) an der OCT-Fassung von M. D. Macleod
(1974) unter Berücksichtigung der Bemerkungen von H.-G. Nesselrath, Gnomon 56, 1984,
577–609; dessen harsche Grundsatzkritik an Macleod hat jedoch offensichtlich auf die
Konstitution des vorliegenden Textes keinen Einfluß gehabt. Änderungen gegenüber dem Text
von Macleod sind in den Anmerkungen dokumentiert und diskutiert, meistens, aber nicht immer,
zutreffend: problematisch erscheinen mir die Begründungen in Anm. 72, 115, 166 und 174. Die
Übersetzung, wenngleich sie den Ansprüchen der Vollständigkeit und Genauigkeit genügt, macht
auf mich insgesamt einen zwiespältigen Eindruck. Die Übersetzer bemühen sich um überdeutliche
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Nachbildung des griechischen Texts, imitieren oft auch die griechische Wortstellung gegen
deutsche Gewohnheit. Partizipien werden häufig parataktisch aufgelöst: auf diese Weise entsteht,
den ja hochgebildeten Sprechern und ihrer komplexen Sprache nicht angemessen, der Eindruck
eines etwas unbeholfenen Erzählens. Diesen Eindruck verstärkt die grundsätzliche Übersetzung
von griechischem
C

D

mit „aber“, die adversative Gedankenführung auch an Stellen insinuiert, wo
E

sie sinnwidrig ist. Ebner und Gzella mißtrauen Lukians Darstellung und ihrer eigenen
Übersetzungskunst so sehr, daß sie das Verständnis des Lesers durch permanente in Klammern
gegebene Ergänzungen zu unterstützen suchen: gleichzeitig durchmischen sie den deutschen Text
ungleichmäßig mit mit gewollt umgangssprachlichen und „lockeren“ Idiomatismen. Diese
Verbindung disparater Übersetzungstechniken, deren Einsatz für sich genommen jeweils durchaus
legitim wäre, hinterläßt bei mir eine Unsicherheit über die mit der Übersetzung verfolgten Ziele.
Dem „griechischlosen“ Leser ist mit ihr kaum gedient, weil sie Lukian sprachlich-stilistisch
degradiert, und auch für den nur mäßig griechischkundigen Leser (die vielleicht kleinste der
denkbaren Zielgruppen) ist sie wenig hilfreich, da sich erfahrungsgemäß die wenigsten um eine
Rekonstruktion des Griechischen aus dem Deutschen bemühen werden, sondern zumeist einfach
an einer inhaltlichen Klärung schwieriger Stellen interessiert sind, die sie auch durch eine
geläufigere Übersetzung erhalten würden.

Übersetzungskritik gerät leicht ins Kleinliche. Daher gebe ich hier nur beispielhalber eine
Detailkritik der ersten zwölf Kapitel; vergleichbare Ungenauigkeiten finden sich auch im
folgenden durchgehend.
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in Plat. Phdr. 242e; besser: „dummes Zeug“ o. ä. (b) „..., was das eigentliche Motiv
Z

dafür ist, das viele zur Lust am Lügen treibt ...“: die deutsche Konstruktion ist fehlerhaft. (c) „sich
ein derartiges Medikament zunutze gemacht haben“ für simples
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„im Blick auf sie also möchte ich wissen, ...“: der Subjekt-Objekt-Wechsel bei
[

\

f

g

[

`

c

b

f

zum

Zweck der Pointierung ist geläufig, es handelt sich also hier nicht um einen Accusativus
limitationis. (2) (a) „Was anderes also soll man sagen, als dass Dummheit bei ihnen schuld daran
ist, ...“:
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zu beziehen: „Was anderes als Dummheit ...“. (b) „gefangen von

diesem Übel“: deutsche Idiomatik ist fehlerhaft. (3) „So weit bringt es die Macht der Lüge“ für
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unpassend: eher „so weit reicht / herrscht ...“. (4) Der erste griechische Satz ist in drei
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nicht mehr ad hoc miteinander verbindbare Einzelsätze aufgeteilt worden. (5) (a)
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ist allgemein ein Zustand von aufgeregter Verrücktheit („übergeschnappt“ o. ä.) gemeint. (b)
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: nicht „respekterheischend“, sondern (mit ironischem Unterton) „furchterregend“. (b)





heißt „bald – bald“, nicht „zum einen – zum anderen“. (6) (a)
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„beide Füße“ für den Dual

ist pedantisch und wirkt, anders als im Griechischen, komisch.













(7) (a) „Gesichtspunkte hinsichtlich der Krankheit“ und „Therapien [höchstens: Therapievorschläge] in die Runde warf“: unidiomatisch. (b) Die Bedeutungen von
sind im Deutschen vertauscht. (8) (a)
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„von meiner völligen Ignoranz überzeugt“, richtiger: „daß sie meine große Ignoranz verachteten“.
(b)
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: Mit der Auflösung „Kleodemos lächelte dabei
º

verstohlen und meinte“ ist der Bezug von „dabei“ nicht mehr zu erkennen. (9)
komplexiver Aorist, keine Erzählvergangenheit. (10) „Heilungen aufgrund (für
Namen“ ist unverständlich. (11) (a)
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) von heiligen

: „da kam einer, der

meinem Vater meldete“ ist unidiomatisch und nicht ganz korrekt, da durch die relative Auflösung
eine Eigenschaft insinuiert wird; besser wäre „da kam einer und meldete meinem Vater“. (b)
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, ...: „einen Babylonier, einen so genannten Chaldäer“

ist nicht korrekt, da es darum geht, daß er den Ruf eines chaldäischen Zauberers genießt, also:
„einen, wie es heißt, von den Chaldäern“. (c) Der Bericht von der Heilung impliziert durch
beiordnende Auflösung der Partizipien eine dem Griechischen gegenüber gerade umgekehrte
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zeitliche Sukzession. (12)

: „Der aber (unser Zauberer) vollbrachte

...“: Richtiger: „Und er vollbrachte“; hier schädigt die unnötige Klammerergänzung die Syntax.
Hervorzuheben sind mehrfache Ungenauigkeiten, Fehler oder Ungeschicklichkeiten in der
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Tempussetzung. (13)
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dürfen die Partizipien nicht präsentisch übersetzt

werden, da es sich, wie der Kontext ausweist, um einen einmaligen Vorfall in der Vergangenheit
handelt (so zwei Zeilen später auch richtig übersetzt). (16) „Dennoch hat er sie wieder auf die
Beine gestellt ..., nachdem er sie ... befreit hatte“: zu dem iterativen Sachverhalt (mehrere
Heilungen) paßt das Plusquamperfekt im Deutschen nicht. (18) „Wenn du aber ... eine Figur ...
sahst, ..., diese Figur meine ich ...“: hier wäre statt des Präteritums ein Perfekt angebracht. Falls
hier eine Abgrenzung von






gegen das vorher im gleichen Zusammenhang verwendete

8






Peter von Möllendorff










vorliegt, so wäre eher auf eine Wiedergabe der wechselnden Aspekte zu achten:


„gesehen haben und kennen“ vs. „erblicken“. (20)













: das Geldopfer besteht weiterhin, das




Präteritum „hinlegten“ ist daher nicht korrekt. (22) „Als ich aber tiefer in den Wald kam, war da
zuerst ein Hundegebell ...“:
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ist ingressiv, was im




Deutschen nur schwer wiederzugeben ist; legitim wäre „da fingen zuerst plötzlich Hunde zu bellen
an“ oder sogar „da hörte ich zuerst plötzlich Hunde bellen“. (24) „Ich aber hatte Mut gefasst,
bückte mich darüber ...“:
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enthält keine zeitliche Konsekution: „Da

faßte ich Mut und beugte mich darüber“. (25) „nichts, was von anderen nicht gesehen würde“:
der Kontext legt nahe,
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nicht als „unsichtbar“, sondern als „ungesehen“ zu deuten:




„nichts, was nicht auch andere schon gesehen haben/hätten“. (29) „... fragte er: Worüber
philosophiert ihr miteinander?“:
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zeigt, daß sich die Frage auf das Gespräch vor

Eintritt des Arignotos bezieht: „Worüber habt ihr miteinander philosophiert?“. „Beim Hereingehen
nämlich habe ich zugehört, und ihr scheint mir eure Unterhaltung in eine schöne Richtung gelenkt
zu haben“: Arignotos hat beim Eintreten „etwas aufgeschnappt“ (ingressiver Aorist) – nicht (mit
durativer Auffassung): „zugehört“ – und hat dabei bereits auf eine brisante Thematik geschlossen:
auch
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muß daher mit einem Vergangenheitstempus übersetzt werden. (36) „In diesem

Augenblick erschien Pankrates, und als er begriffen hatte, was vor sich ging, machte er jene
(Diener) wieder zu Hölzern“: auch hier ist das Plusquamperfekt ungeschickt, weil es einen Prozeß
längeren Nachdenkens impliziert.

Die Anmerkungen bieten fast durchgehend gute Verständnishilfen und Detailinterpretationen.
Anm. 2 zitiert als Beleg für umgangssprachliche Verwendungsweise von
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unnötigerweise gerade Euripides (!). Anm. 15: Ktesias’ Persika sind uns weniger aus den
spärlichen Fragmenten als aus ausführlichen kaiserzeitlichen und byzantinischen Exzerpten
bekannt. Seine Leistung als Historiker wird heute nicht mehr so einhellig wie früher negativ
beurteilt. Autopsie dürfte er in persischen Angelegenheiten mehr als Herodot praktiziert haben.
Anm. 28: In „Der Mythos ... Theokrit 15,40)“ ist ein Satzglied ausgelassen. Anm. 56: Das
Nagelsprichwort (c. 9) wäre näher erklärungsbedürftig. Anm. 79: Zu ergänzen ist, daß sich der
„Mondtrick“ der thessalischen Hexen in Aristoph. Nub. 746–756 ohne Verbindung mit
Liebeszauber findet. Anm. 80: Der Philosophieunterricht der Oberschicht ist in jener Epoche
dezidiert kein „Zeitvertreib“ der „jeunesse dorée“. Anm. 81:
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beinhaltet ein

Lukian: Lügenfreunde

Wortspiel mit
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: der Eros macht den jungen Mann der peripatetischen
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abspenstig.

Anm. 103f.: für die des Griechischen nicht Kundigen müßte der semantische Zusammenhang
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und
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hergestellt werden, damit der Witz verständlich wird. Anm. 113: Es
0

fehlt eine Bemerkung zu Kritios und Nesiotes. Anm. 129: Mit der „Verwechslung“ von Opfer
und Grabgabe liegt kein logischer Bruch vor. Vielmehr wird deutlich, daß die Hausbewohner mit
ihrer Verehrung des Heros zuviel des Guten tun. Anm. 142: Der siebte Tag ist, wie mehrere
Stellen im Corpus Hippocraticum zeigen, häufig der Zeitpunkt der Krise einer Krankheit. Anm.
160: das Namenssuffix
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ist keine Verkleinerungsform, sondern ein zum Individualnamen
<

verselbständigtes ursprünglich adjektivisches Patronym. Anm. 164: Hier scheint mir die
>

Gesprächssituation nicht korrekt verstanden zu sein, wie auch die Übersetzung zeigt:
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ist von Arignotos hier doch wohl noch ironisch gemeint — jedenfalls muß es Tychiades noch (!)
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im typischen Sinne“ gemeint? Anm. 173: Demokrit ist

bei Lukian grundsätzlich der „lachende Philosoph“ par excellence. Anm. 176: Es wäre darauf
hinzuweisen, daß die Figur des Pankrates nicht nur einfach skurril ist, sondern sich auf Äsop als
Vorbild zurückbezieht. Dafür spricht auch sein intimes Verhältnis zu Tieren.

Zu den Essays: H.-G. Nesselrath, Lukian und die antike Philosophie [135–152], skizziert
zutreffend die Charakterisierung der einzelnen Schulen im Œuvre Lukians: die Vertreter nicht
metaphysisch orientierter Richtungen kommen insgesamt schlechter weg. Erneut sucht Nesselrath
m.E. zu schnell die persönliche Einstellung des Autors, ohne die Wahl der personae, insbesondere
einer sokratischen Figur wie Lykinos, zu berücksichtigen. H.-G. Nesselrath, Lukian und die
Magie [153–166] referiert die antike Kritik an magischen Praktiken, berücksichtigt aber 162ff.
zu wenig, daß die Kritiker selbst interessierten Parteien zugehören, und schlägt sich in dem Streit
„Rationalismus vs. Unvernunft“ auf die Seite der Rationalisten (explizit S. 166), ohne die
diskursive Verortung dieser Kontroverse zu thematisieren. M. Ebner, Neutestamentliche Wunderund Erscheinungsgeschichten auf dem Prüfstand skeptischer Kritik [167–182] vergleicht die
verschiedenen Arten und Weisen des Umgangs mit Erzählungen von magischen Vorgängen und
mit hellenistischen Wundergeschichten, wie sie Lukian einerseits und die Evangelien andererseits
praktizieren. Während es Lukian grundsätzlich um eine Desavouierung der Zaubereigläubigkeit
zu tun zu sein scheint, sind die Evangelien darum bemüht, die tröstende und vertrauenstiftende
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Wirkung solcher Erzählungen zwar zu wahren, dabei jedoch darauf zu achten, daß Jesus nicht
etwa als Magier erscheint. Nicht ganz sicher bin ich, ob Ebners Überlegung zutrifft, daß die
Philosophen bei Lukian solche erlogenen Geschichten erzählen, um implizit ihre jeweilige
Metaphysik zu stützen (175); ich weiß nicht, ob der Text so viel hergibt. Das Ergebnis dieses
interessanten Beitrags faßt Ebner 175f. pointiert zusammen: „Die isoliert erzählten und wohl von
Wandercharismatikern überlieferten urchristlichen Wundergeschichten entsprechen — bei
unterschiedlicher pragmatischer Zielrichtung — eher den von den „Lügenfreunden“ vorgetragenen
und verteidigten Vorstellungen, während die Redaktoren der Evangelien, jedenfalls der Tendenz
nach, eher auf der Seite Lukians zu platzieren wären. Während aber Lukian dem magischen
Wunderglauben anderer kämpferisch entgegentritt, bewegen sich die Evangelisten im Strom ihrer
eigenen Tradition und bleiben von daher auf redaktionelle Eingriffe, neue Akzentsetzungen oder
gar Streichungen beschränkt.“ E. Ribbat, „Die ich rief, die Geister ...“ Zur späten Wirkung einer
Zaubergeschichte Lukians [183-194] schließlich bietet als Ergänzung zu Nesselraths
Ausführungen in der Einleitung neben allgemeinen Darlegungen zur Lukian-Rezeption
insbesondere bei Wieland sehr einleuchtende Überlegungen zu Goethes Zauberlehrling und
seinem Verhältnis zu dem Bericht des Eukrates (S. 190ff.). Er würdigt die generische Bedeutung
des Gedichts im Rahmen von Goethes und Schillers literarischem Erneuerungsprogramm und der
innovativen Gattung der „klassischen Kunstballade“ und gibt, nach einer kurzen formalen Analyse,
einen Überblick über die verschiedenen interpretatorischen Besetzungen des Figurenpaares
„Meister/Lehrling“. Ribbat hebt auch die intentionale Umkehrung gegenüber der Lukianischen
Darstellung hervor: „Von Lukian oder Wieland aus gesehen hat ‚Der Zauberlehrling‘ ihre alte,
der falschen Magie widersprechende Geschichte umgepolt, sie zum Legitimationstext der
Gegenmacht werden lassen: Herrschaft durch Magie wird affirmiert, und das Arkanwissen der
‚Meister‘ jeder Kritik enthoben. Verspottet aber werden die Unterlegenen, die ‚einmal‘
Selbständigkeit erproben möchten.“ (193)

Korrekturnachtrag: Seite 3 Absatz 2 Anfang muß lauten: „Nach einem knappen und übersichtlichen Überlick zu Lukians Nachleben von der Antike bis in die Neuzeit (H.-G. Nesselrath) ...“

Peter v. Möllendorff (Heidelberg/München)
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Frank Wittchow: Exemplarisches Erzählen bei Ammianus Marcellinus. Episode,
Exemplum, Anekdote (Beiträge zur Altertumskunde, Bd. 144). München, Leipzig: K. G.
Saur 2001. 414 S. Euro 70.-- ISBN 3-598-77693-4.

1. Thema: Inhalt und Bedeutung
Das Buch von Frank Wittchow (künftig W.), die überarbeitete Fassung seiner Dissertation,
beschäftigt sich mit den Res gestae des spätantiken Geschichtsschreibers Ammianus Marcellinus
(4. Jh. n. Chr.) unter literaturwissenschaftlich-narratologischer Perspektive. Aus der Analyse
kleinerer Formen des Erzählens innerhalb des Geschichtswerks, der Episode, des Exemplums
und der Anekdote, gewinnt W. Ergebnisse, die über die Interpretation und Bewertung einzelner
Stellen hinaus die Res gestae insgesamt neu beleuchten und vielbehandelte Fragen der AmmianForschung unter neuem Blickwinkel aufgreifen und diskutieren. Damit reiht er sich in die erst
in jüngerer Zeit dichter werdende Reihe derer ein, die die Historiographie Ammians nicht im
Rahmen historischer Fragestellungen, speziell im Hinblick auf ihren Wert als Quelle, betrachten,
sondern sie mit literaturwissenschaftlichen Untersuchungsmethoden als eigenständiges
literarisches Werk ihrer Zeit würdigen.

2. Ergebnis: Quintessenz
W. kommt bei seiner Analyse zu dem Ergebnis, daß die Erzähltechnik Ammians v.a. durch das
geprägt ist, was er als exemplarisches Erzählen" bezeichnet, das bedeutet, daß Ammian einer
Darstellung in autonomen Einzelbildern" den Vorzug vor einer komplexen Dramaturgie gibt.
Ammian preferiere kleinere Erzähleinheiten jedoch nicht aus Unfähigkeit, größere Linien zu
schaffen, sondern als besonders geeignetes Ausdrucksmittel einer bestimmten, politischen
Aussageabsicht. W. betrachtet nämlich als das heimliche Thema" der Res gestae das Problem
der Kommunikation, das durch kleinere Formen, die der Mündlichkeit sehr nahe stehen, am
besten thematisiert werden könne.

3. Methode und Vorgehen
Methodik und Vorgehensweise von W. basieren größtenteils auf modernen Literaturtheorien.
Der Vorteil liegt darin, daß die Arbeit stark methodenreflektierend und -dokumentierend ist.
Hinzu kommt, daß Ansätze dieser Art in der Klassischen Philologie (v.a. in Deutschland) nach
wie vor ein Stiefkind sind, jedoch durchaus bereichernd und aufschlußreich sein können. Damit
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ist aber auch schon eine Schwierigkeit angesprochen: Gerade dem Anfangsteil des Buches liegt
eine Darstellung zugrunde, die beim Leser einen relativ selbstverständlichen Umgang mit
solchem, offenkundig poststrukturalistischen und dekonstruktivistischen, Denken voraussetzt.
Das ist m.E. nicht gerechtfertigt und trägt eher zur Verwirrung bei. Das gilt auch für die
Terminologie. Beispielsweise spielt der Diskurs-Begriff bei W. eine große Rolle. Wenngleich
er in der modernen Literaturtheorie eine eingeführte Größe ist, hätte es nicht geschadet, diesen
meiner Meinung nach ohnehin nicht unproblematischen Begriff einmal zu erläutern. Hingegen
ist festzuhalten, daß die speziellen, v.a. narratologischen Theorien, die W. seiner Untersuchung
im einzelnen zugrunde legt, ausführlich vorgestellt werden. Dem Vorteil, daß er dadurch ein
terminologisch und methodisch klares Raster erhält, das ihm erlaubt, die kleineren Erzählformen
innerhalb des Werks abzugrenzen und als solche formal zu beschreiben, steht der Nachteil
gegenüber, daß sich eine manchmal sehr starr wirkende Schematik ergibt und die spezielle
Terminologie die Lektüre nicht unbedingt erleichtert. Die überzeugendsten Passagen sind m.E.
ohnehin die konkreten inhaltlichen Interpretationen ausgewählter Passagen, die zu fundierten
und neuen Ergebnissen führen.

4. Aufbau und Gliederung
W. untergliedert seine Untersuchung in sechs Großkapitel, beginnend mit einer sehr kurzen
Einleitung. (Etwas befremdlich, daß in seinem Inhaltsverzeichnis auch das Inhaltsverzeichnis
angeführt ist.)
Einleitung (13f.): Neben der grundsätzlichen Ausrichtung, Zielsetzung und Vorgehensweise
nimmt die Einleitung zu den Begriffen Exemplum, Anekdote und Episode Stellung. In der Art
und Weise, wie W. diese Begriffe einführt und dann verwendet, ist m.E. die größte Schwäche
dieser Arbeit zu sehen: Das Hauptproblem liegt für den Leser darin, daß W. weder hier noch
sonst im Anfangsteil der Arbeit eine klare Abgrenzung der drei Begriffe seines Untertitels gibt.
Ganz explizit erklärt er, Anekdote und Exemplum synonym verwenden zu wollen.
Verwirrenderweise tragen aber Kapitel 3 die Überschrift Exemplum" und Kapitel 4 die


Überschrift Anekdote". W. merkt dazu an, diese Unterteilung korrespondiere nur mit gewissen


Leseerwartungen, mit denen offensiv umgegangen werde. Was damit eigentlich gemeint ist,
bleibt unklar. Zugleich weist er darauf hin, daß sich im Laufe der Arbeit doch mögliche
Unterscheidungen zwischen Anekdote und Exemplum ergäben, die eher als Vorschläge, denn


feste Definitionsgrundlagen" zu verstehen seien. In der Tat wird mehrfach eine Abgrenzung
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versucht (115f., 352). Das Ergebnis ist, daß der Leser die ganze Untersuchung hindurch
eigentlich nie genau weiß, ob er es jetzt mit getrennten Phänomenen oder Synonymen zu tun hat,
zumal der Wechsel der Begriffe oft nicht nachvollziehbar ist. Ähnliches gilt z.T. auch für die
Episode. Eine klarere terminologische Trennung und konsequente Handhabung wären trotz aller
damit verbundener Vereinfachung sehr hilfreich gewesen. Die Formel, die W. für den einzig


brauchbaren Terminus hält, der diese literarische Technik bei Ammian beschreiben kann" (52),
das exemplarische Erzählen", wird begrifflich nicht konsequent genutzt, sondern es wird statt


dessen mit den z.T. austauschbaren, facettenreichen und offenkundig schwer zu definierenden
Begriffen Anekdote, Exemplum und Episode operiert.

1. Anekdote und Exemplum (15 71): Das erste Kapitel bietet sozusagen den theoretischen


Hintergrund zu Anekdote und Exemplum. W. sieht die Besonderheit des anekdotischen
Erzählens bei Ammian in bestimmten Textsorten, kleine Formen, die seinen Bericht


unterbrechen" (44). Auf der Basis von Gattungsgeschichte, dem Vergleich antiker und moderner
Geschichtstheorie sowie dem antiken und modernen Begriffsverständnis von Exemplum und
Anekdote sucht W. nach einem adäquaten poetologischen Beschreibungsmodell des
ammianschen Diskurses". Als konstitutiv für seine Exempeldefinition betrachtet W. die


Verbindung von exemplarischem Aussagestatus und narrativer Kleinform und kommt dafür zu
dem Begriff exemplarisches Erzählen". Da dasselbe für eine weite Definition der Anekdote gilt,


wird hiermit der synonyme Gebrauch von Exemplum und Anekdote begründet. Leider ist die
Argumentation und Zielsetzung in diesem Anfangskapitel z.T. nur sehr schwer nachvollziehbar,
die Gedankenführung keineswegs immer klar und m.E. nicht ohne Widersprüche. Es ist sehr die
Frage, ob es dieser breiten Theorie wirklich bedurft hätte bzw. ob ein etwas knapperer und
strafferer Unterbau der Verständlichkeit nicht zuträglicher gewesen wäre.

2. Die Episode (72 153): Im zweiten Kapitel tritt der narrative Aspekt der besonderen


Erzähltechnik Ammians ins Zentrum. Hier wird die erzählerische Kleinform der Episode näher
betrachtet, die gegenüber dem antiken exemplum konstitutiv eine narrative Komponente
beinhaltet. So ist die Textsorte, in der die Anekdote sich manifestiert, die Episode ...,


wenngleich nicht jede Episode zur Anekdote wird" (74). Auf der Basis einer gründlichen
Diskussion des Verhältnisses von Narrativität und Fiktionalität, das ja für den Bereich der
Geschichtsschreibung von höchster Bedeutung ist, gelangt W. zu einer bestimmten Erzählform,
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die eine besondere Nähe zur Mündlichkeit besitzt, eben zur Episode. Hierbei folgt er
insbesondere der Theorie von Monika Fludernik1. Auf sie geht auch das Episodenschema zurück,
das er im folgenden darstellt und anhand von Amm. 18,6,11 23 exemplifiziert. Die Fragen von


Fiktionaliät und Authentizität bei Ammians Fluchterzählung erscheinen dabei in neuem Licht.
In einem äußerst überzeugenden Vergleich mit Tacitus zeigt W., daß Ammian anstelle eines
szenischen oder analytischen ein episodisches Erzählen bevorzugt, das mit einer veränderten
Auffassung von Wirklichkeit korrespondiert. Dafür ist, so W., v.a. die veränderte Kommunikationssituation im Reich verantwortlich, die den Kaiser weniger als konkrete Persönlichkeit
greifbar macht, denn zu einer Idee für den Reichszusammenhalt werden läßt: Tacitus


interessiert sich für die spezifischen Reaktionen von Charakteren in spezifischen Situationen,
Ammian für typische Reaktionen in exemplarischen Situationen" (129). Durch die Nähe zur
Mündlichkeit suggeriere die Episode ferner ein schlichtes Erzählen dessen, was tatsächlich
vorgefallen ist.

3. Exemplum (154 226): Bei der Besprechung von einzelnen Beispielen dieses Erzähltyps wählt


W. zunächst das 23. Buch der Res gestae, da er hierin einen Schlüssel für Ammians


Weltanschauung und Erzählweise (154)" sieht. Auf der Basis seiner Fragestellung unternimmt
er es, zentrale Forschungsprobleme zu diesem Buch neu zu beantworten (in direkter
Auseinandersetzung v.a. mit den Auffassungen von Rike2 und Rosen3). W. erkennt in der
auffallenden Reihe von Prodigien, die zu Episoden ausgestaltet sind, ein Mittel der
Kommunikation, einen Beitrag zum aktuellen politischen Diskurs: Für W. geht es hier weniger
um den historischen Julian, sondern um die zeitgenössische Debatte um das kaiserliche
Wissensmonopol. Das ganze 23. Buch sei als Exemplum für die Stellung des Kaisers im Kosmos
zu verstehen. Ammian lehne damit die Immunisierung und Allwissenheit des spätantiken
Kaisertums, das Gottesgnadentum", ab und befürworte statt dessen ein charismatisches, das


durch Nähe und Kommunikation gekennzeichnet sei, analog zum princeps civilis früherer
Zeiten, aber auf die aktuelle Situation bezogen. Für W. ist bei Ammian der Kaiser im Sinne einer
deterministischen Vorstellung dem fatum unterworfen, der Lauf des Schicksals unabwendbar,
stellt sich aber für den einzelnen, auch für den Kaiser, als Kontingenz dar. Dennoch muß er

1 Fludernik, M.: Towards a ‚Natural’ Narratology. London 1996.
2 Rike, R.L.: Apex Omnium. Religion in the Res Gestae of Ammianus. Berkeley, Los Angeles, London 1987.
3 Rosen, K.: Studien zur Darstellungskunst und Glaubwürdigkeit des Ammianus Marcellinus: Diss. Bonn 1970.
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politisch handeln


mit der Möglichkeit, Fehler zu machen. Als Nichtwissender ist er auf

Kommunikation angewiesen, v.a. auf die mit Menschen, die sich auf die Deutung von prodigia
verstehen, die haruspices. Es geht, laut W., hier weniger um einen Konflikt zwischen paganer
und christlicher Auffassung als um einen innerpaganen Streit. Inwieweit man dieser Deutung
von W., die in sich konsistent ist, folgt, hängt nicht zuletzt davon ab, ob man die starke
Bewertung von Amm. 23,5 und damit die Bedeutung des haruspices-Problems teilt. Befremdlich
innerhalb dieses Kapitels wirken die plötzlichen theoretischen Reflexionen (162 166), die die


Interpretation auffällig unterbrechen. Vieles wurde schon zuvor angesprochen. Wenn überhaupt,
dann hätte diese Passage ihren Platz in den eher theoretischen Anfangskapiteln.

4. Anekdote (227 317): Dasselbe gilt im wesentlichen für den Anfang des vierten Kapitels.


Zudem wird auf eine weitere Theorie mit wieder eigener Terminologie zurückgegriffen. W.
grenzt bei der Besprechung der vorausgehenden Julianbücher (Amm. 15 22) analeptische


exempla und Anekdoten voneinander ab: In den analeptischen exempla wird die Zeitgeschichte
in Bezug zur Tradition gestellt und dadurch bewertet. Aber der Bezug zur Vergangenheit ist, laut
W., für Ammian nicht genug. Er entwickelt eigene, neue exempla, die er narrativ ausgestaltet.
Julian wird durch analeptische exempla, die v.a. in den frühen Julianbüchern vorherrschen, in
die Reihe der principes civiles gestellt, aber er ist keine reine Reproduktion eines der bekannten
beispielhaften Kaiser des hohen Principats. Im Rahmen von Anekdoten offenbart er selbst
exemplarisches Handeln unter den Bedingungen seiner Zeit. Ammian schafft über die Anekdote
einen politischen Sonderdiskurs über den Kaiser, seine Tugenden und die Regeln der
Kommunikation mit der Macht" (288). Die Anekdote ist für Ammian damit ein bewußtes
Ausdrucksmittel, das es ihm ermöglicht, in Julian einen exemplarisch-idealen Kaiser für seine
eigene Zeit zu schaffen, ohne darauf verzichten zu müssen, im eigentlichen Geschehensbericht
auch die negativeren Seiten des historischen Julian aufzuzeigen. Beachtenswert und über die
bisherigen Interpretationen deutlich hinausgehend sind in diesem Kapitel insbesondere die
Gegenüberstellungen von Julian und Constantius.

5. Ammian und Aurelius Victor (318 364): Bei der Frage, inwieweit die Res gestae in der


Tradition der senatorischen Geschichtsschreibung oder der Kaiserbiographie stehen, bestreitet
W. völlig zu Recht die lang vertretene Meinung, Ammians Werk kennzeichne ein enges
Abhängigkeitsverhältnis zu Tacitus, gerade auch, was die Charakterisierungskunst betreffe.
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Tacitus spielt für Ammian eine äußerst geringe Rolle. In einem Vergleich mit Aurelius Victor
kommt W. zu dem Ergebnis, daß die Anekdote bei letzterem nicht in gleicher Weise als gezieltes
Darstellungsmittel mit persuasiver Kraft und argumentativer Absicht ausgebildet ist wie bei
Ammian, sondern mehr im Rahmen der moralischen Charakteranekdote bleibt.

6. Das Publikum der Res gestae (365 386): Im Schlußkapitel versucht W., aus den bisherigen
Überlegungen die Frage nach dem intendierten Leser der Res gestae zu beantworten. Das gibt
ihm zugleich Gelegenheit zu einer knappen und gut verständlichen Zusammenfassung
(372 377). Die Zielgruppe der Res gestae sind für W. die spätantiken Beamten. Das zeige sich
daran, daß in den Anekdoten sehr viel von Beamten und ihrer Kommunikation mit dem Kaiser
die Rede sei, ebenso wie an den zentralen Themen dieser Erzählform, nämlich






,

Kommunikation, Metaphysik der Macht, die für diese Gruppe besonderes Interesse besäßen. Ob
man wirklich so weitreichende Schlüsse aus dem Gesagten ziehen kann bzw. ob der Aspekt der
Kommunikation hier nicht überstrapaziert wird, sei dahingestellt, eine diskussionsfähige
Möglichkeit ist es allemal.

Auf das Literaturverzeichnis, das die einschlägige Literatur umfassend berücksichtigt (387–407),
folgen abschließend ein Stellenindex (408–412) und ein — sehr knapper — Sach- und
Personenindex (413–414; im Inhaltsverzeichnis fälschlich mit S. 416 angegeben).

5. Formales
Ganz vereinzelte orthographische Fehler und ein unvollständiger Satz (75) sind im Rahmen einer
solchen Arbeit sicher verzeihbar. Grammatikalisch ist anzumerken, daß Nomina, wie Autor,
Senator, im Singular stark flektiert werden. Schade ist, daß sich der Verlag mit dem Layout so
wenig Mühe gegeben hat. Der Verzicht auf ein Trennprogramm führt zu teilweise riesigen
Löchern im Text, die den Lesefluß beeinträchtigen. Ferner wechselt zweimal — offenbar
unmotiviert — die Schriftgröße (13, 225).

6. Zusammenfassung
Die Untersuchung von W. ist ein wichtiger und beachtenswerter Beitrag auf dem Weg der
Ammian-Forschung zu einer angemessenen literaturwissenschaftlichen Würdigung der Res gestae.
Sowohl das Vorgehen als auch die Ergebnisse bieten fruchtbare Anstöße für die weitere
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Diskussion. Wünschenswert gewesen wären im theoretischen Bereich, v.a. zu Beginn, eine klarere
Darstellung sowie generell eine größere begriffliche Konsequenz bzw. Transparenz.

Petra Riedl, München

Plekos 4, 2002, 19–24 — http://www.plekos.uni-muenchen.de/2002/rsouthern.pdf

Pat Southern: The Roman Empire from Severus to Constantine. London, New York:
Routledge 2001. XII und 401 S. Paperback 18.99 £ ISBN 0-415-23944-3

Pat Southern ist als Autorin mehrerer Biographien hervorgetreten, die den Übergang von der
römischen Republik zur Kaiserzeit beleuchten (Julius Caesar; Cleopatra; Mark Antony;
Augustus). In die hohe Kaiserzeit führt ein weiteres Lebensbild mit dem populären Titel Domitian
Tragic Tyrant. Das eigentliche Spezialgebiet der Verfasserin ist aber die römische
Militärgeschichte. Zu diesem Thema hat sie 1989 einen längeren Aufsatz vorgelegt (The Numeri
of the Roman Imperial army, Britannia 20, 81-140) und später zusammen mit Karen R. Dixon
zwei Bücher herausgebracht (The Roman Cavalry; The Late Roman Army).

In ihrem neuesten Werk hat Frau Southern ihre herschaftsgeschichtlich-biographischen mit ihren
militärhistorischen Interessen verknüpft. Das erste Kapitel „The third century: the nature of the
problem“ (S. 1–13) enthält neben der im Titel genannten thematischen Einführung noch eine
kleine Quellenkunde („Sources of evidence“, S. 7–12), das zweite (S. 14–80) trägt die
Überschrift: „Emperors and usurpers: 180–260“. Hier ist besonderes Gewicht auf das Wirken des
Septimius Severus gelegt, das in vier Abschnitten („The rise of Severus“, „Severus Imperator“,
„Elimination of rivals“, „The Severan dynasty“; S. 23–50) entwickelt wird. Kapitel drei (S.
81–133) ist „Schism and reunification: 260–84“ betitelt. Das vierte Kapitel („A world geared for
war: 284–324“) zerfällt in die Abschnitte „Diocletian: the Empire strikes back“ (S. 134–168) und
„Constantine: the Empire reshaped“ (S. 169–181). Die beiden folgenden Kapitel haben die
bewaffnete römische Aussenpolitik der behandelten Zeit zum Inhalt: „Beyond the northern
frontiers“ (S. 182–226) und „Beyond the eastern frontiers“ (S. 227–245). Das siebente und letzte
Kapitel „The Empire transformed“ (S. 246–283) enthält einen systematischen Teil, in dem
Themen wie „The Senate and senatorial careers“, „The equestrian career“, „The Praetorian
Prefects“, „The provinces“, „Cities and towns“, „Economy and finance“ in meist recht kurzen
Abschnitten abgehandelt sind. Ausführlicher werden (S. 268–279) noch einmal „The army and
the frontiers“ untersucht. Die Anmerkungen (Notes) sind kapitelweise nummeriert, aber
gesammelt an den Schluss gesetzt worden (S. 284–371). Eine in „Ancient sources“ und „Modern
sources“ unterteilte „Bibliography“ nimmt die S. 372–393 ein, gefolgt vom Index (S. 394–401).
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Die kurze Quellenübersicht am Anfang mag für Leser nützlich sein, die keinen Zugang zu den
betreffenden Editionen und Kommentaren haben. Angenehm berührt auch die kritische Haltung,
die die Verfasserin zu den in der Historia Augusta ausgebreiteten Informationen einnimmt. In
anderer Hinsicht scheinen ihre Ausführungen weniger gelungen. So liest man S. 10 mit Anm. 15
(S. 286), die Enmannsche Kaisergeschichte werde als gemeinsame Quelle von Historia Augusta,
Zosimos und Zonaras postuliert, während von den Breviarien keine Rede ist. Dass es sich hierbei
nicht um ein einmaliges Versehen handelt, geht aus Anm. 67 zu Kap. 3 (S. 328) hervor, wo zu
Recht eine gemeinsame Quelle von Aurelius Victor und Eutrop angenommen wird – ohne
Hinweis darauf, dass dies eben die Enmannsche Kaisergeschichte ist. In Anm. 98 zu Kap. 2 (S.
309) erfährt man, Zonaras 12,23 berichte über Gallienus: Imperator factus est. Da Zonaras nicht
Latein geschrieben hat, erhebt sich die Frage, ob die Verfasserin an die CSHB-Ausgabe dieses
Autors geraten ist und die lateinische Übersetzung des 19. Jhs. für eine antike lateinische Version
gehalten hat.

Edward Gibbon, der als erster den Niedergang Roms mit der Herrschaft des Commodus
verknüpfte, hatte den Status quo des Römischen Reiches zur Zeit der Antonine in drei längeren
Kapiteln beschrieben, die eine historische Einleitung seines Werks bilden. Frau Southern verfährt
ähnlich, indem sie die eigentliche ereignisgeschichtliche Darstellung mit dem vierten Abschnitt des
zweiten Kapitels beginnen lässt: „The reign of Commodus“. Ihm gehen drei Abschnitte mit den
Überschriften „Empire without end“, „The development of frontiers“ und „Prelude to the third
century“ voraus. Manches in diesen einleitenden Ausführungen erscheint weniger überzeugend:
So hat die Verfasserin (S. 15) offenbar keine Kenntnis von den dubiosen Umständen von Hadrians
Herrschaftsantritt (Cass. Dio 69,1). Schlicht falsch ist, wenn S. 14f. mit Anm. 1 (S. 287)
behauptet wird, Hadrian hätte neben Traians Erwerbungen im Osten auch diejenigen nördlich der
Donau (Dakien) aufgegeben.

Die Ereignisse in Sommer und Herbst 253, die die Erhebung des Aemilianus gegen Trebonianus
Gallus, den Untergang beider und die Machtübernahme Valerians umfassen, sind in manchen
Einzelheiten noch immer unklar. Die Darstellunng Southerns (S. 76ff.) trägt wenig zur Erhellung
bei. Bedenklich erscheint insbesondere die Annahme, Valerian habe sich bereits zu Lebzeiten des
Gallus, der ihn zur Hilfe herbeibefohlen hatte, selbst zum Kaiser ausrufen lassen. Richtig ist
dagegen, dass zunächst Gallus, danach Aemilianus von ihren jeweiligen Soldaten ermordet
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wurden. Bei der in anderem Zusammenhang (S. 236) aufgestellten Behauptung, Gallus sei nach
Aemilianus „gestorben“, muss es sich um ein Versehen handeln. Nicht ganz einverstanden sind
wir schliesslich mit der S. 79 geäusserten Vermutung, der Tod des Caesars Valerian II. 258 in
Illyricum sei vielleicht durch die Usurpation des Ingenuus verursacht worden. Nur die Historia
Augusta (trig. tyr. 9,1) datiert die Erhebung in dieses Jahr. Die anderen Quellen lassen die
Ingenuus-Usurpation nach der Gefangennahme des älteren Valerian erfolgen, die von der
Verfasserin zu Recht 260 n. Chr. angesetzt wird.

Die einzelnen Ungenauigkeiten in der Darstellung der Zeit von Valerians und Gallienus´
gemeinsamer Regierung werden mehr als aufgewogen von der umfassenden Schilderung von
Gallienus’ Alleinherrschaft, die den ersten Abschnitt („Gallienus sole Emperor“) und den Anfang
des zweiten Abschnitts („The battle for the Empire: Gallienus to Aurelian“) des dritten Kapitels
ausmacht. Einen Schwerpunkt bilden hierbei wieder militärgeschichtliche Überlegungen, wobei
u.a. der Frage nach der Entstehung der mobilen Feldarmee und der Protectores nachgegangen
wird. Darüber hinaus beschäftigt sich die Verfasserin mit dem Verhältnis des Kaisers zu Rittern
und Senatoren sowie dem gallischen und palmyrenischen Teilreich. Verdienstvoll ist, dass die
wohl nur Spezialisten geläufigen Porträtbüsten Valerians und Gallienus’ der Ny Carlsberg
Glyptothek durch Photographien (figure 12, 13 und 20) einem weiteren Leserkreis bekannt
gemacht werden. Festzuhalten bleibt, dass der in den literarischen Quellen und in der modernen
Forschung höchst umstrittene Gallienus im Ganzen positiv beurteilt wird. Das verbreitete Bild von
einem Tiefpunkt des Römischen Reiches unter diesem Kaiser – Theodor Mommsen (RG V S.
225) hat Gallienus einmal „fahrig und wüst“ genannt – wird vieler Korrekturen bedürfen.

Neben den Ausführungen über Gallienus erscheint der Aurelian betreffende Abschnitt (S.
110–126) besonders gelungen. Hier fällt nur die Darstellung der Endphase Palmyras (S. 115–118)
etwas ab. Dies liegt aber im wesentlichen daran, dass die Verfasserin die Untersuchung Udo
Hartmanns zu diesem Thema (vgl. Plekos 3/2001), die gleichzeitig mit ihrem Buch erschien, nicht
mehr verwenden konnte. Gesunden Menschenverstand zeigt die Autorin wieder bei der Frage
nach der Todesursache des Carus, der nach einer antiken Darstellung (Aur. Vict. Caes. 38,3) von
einem Blitz erschlagen worden sein soll. Interessanterweise bildet diese kaum glaubliche
Geschichte die offizielle Lehrmeinung der Handbücher (H. Bengtson, RG, 21970, HdAW III.5.1,
S. 381; A. Demandt, Die Spätantike, 1989, HdAW III.6, S. 46). Frau Southern (S. 133) erwägt
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eine plötzliche, natürliche Todesursache (Schlaganfall, Herzinfarkt), hält dann aber doch einen
Mordanschlag für das Wahrscheinlichste.

Im Vorwort zu seinem (von der Verfasserin nicht herangezogenen) Handbuch-Beitrag zur
Spätantike bemerkt Alexander Demandt kurz, dass er Germanen und Perser nur am Rande
einbezogen habe (S. VI). Frau Southern hat sich offenbar verpflichtet gefühlt, diese Themen etwas
genauer zu behandeln. Dabei weist ihre Darstellung der Ereignisse an der Ostgrenze alle
Schwächen einer derartigen Pflichtübung auf. Hinsichtlich des Partherreiches kann die Autorin
kaum Sachkompetenz beanspruchen. Über seine Entstehung wird S. 227 oben bemerkt: „Arsaces
... had won his throne by force, driving out the previous dynasty of the Achaemenids ...“ Eine
derartige Behauptung könnte einen zu der Ansicht verleiten, dass der Verfasserin (einer studierten
Althistorikerin) das Wirken Alexanders d. Gr. und seiner seleukidischen Nachfolger unbekannt
geblieben ist. Nicht auf der Höhe der Forschung befindet sich auch die Schilderung des Endes des
Arsakidenreiches (S. 229f.). Richtig ist, dass die Parther durch den Kampf der feindlichen Brüder
Vologaises V. und Artabanos IV. (bei Southern „V“) geschwächt waren. Die Vorstellung aber,
die Sache der Arsakiden sei nach dem Untergang beider noch einige Zeit von Artabans Sohn
Artavasdes verfochten worden, ist längst aufgegeben. Der Name auf einer früher diesem
angeblichen Prätendenten zugeschriebenen Tetradrachme von 228 wird heute Vologaises gelesen.
Hieraus ergibt sich, dass der seinem Bruder zunächst hoffnungslos unterlegene Vologaises V.
dessen Vernichtung überlebte und der sasanidischen Expansion noch vier weitere Jahre
Widerstand leistete.

Die sog. „Neuperser“ treten bei Frau Southern in der populären, aber nicht ganz richtigen
Schreibweise „Sassanids“ auf. Bei der Darstellung der persisch-römischen Konflikte folgt sie im
wesentlichen M.H. Dodgeon / S.N.C. Lieu (ed.), The Roman Eastern Frontier and the Persian
Wars (AD 226–363). Mit dieser 1991 bei Routledge erschienenen kommentierten
Quellensammlung (nur engl. Übers.) im Hintergrund besteht wenig Gefahr, etwas falsch zu
machen. Erstaunlich ist immerhin, dass der einschlägige Band der Camdridge History of Iran, Vol.
3 (1–2), The Seleucid, Parthian and Sasanian Periods, ed. Ehsan Yarshater, Cambridge 1983
(reprinted 1993) nicht herangezogen wurde. Dennoch beschränkt sich das, was noch
richtigzustellen wäre, auf Einzelheiten: So hätte sich die Autorin S. 229 für eine einheitliche
Diktion der sasanidischen Krönungsstätte entscheiden können, anstatt einmal Istakhr und wenige
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Zeilen später Stakhr zu schreiben. Der armenische König Chosroes, der S. 78 und 235 bemüht
wird, ist in dieser Form unhistorisch (Vgl. z. B. AMI 27, 1994, S. 225ff; DNP 2 s.v. Chosroes 2)).

Einen erheblich positiveren Eindruck hinterlässt das Kapitel, in dem die Kämpfe der Römer gegen
die Germanen an der Rhein- und Donaugrenze geschildert werden. Nach einer kurzen
„Introduction: the image of the barbarians’“ wird im Abschnitt „Romans and natives“
hauptsächlich auf die Formen der römischen Kontakte mit den Stämmen eingegangen. Der
folgende Abschnitt „The third century and after“ hat die Entstehung der grossen germanischen
Stammesföderationen zum Inhalt, wobei im einzelnen Alamannen, Franken und Goten behandelt
werden. Die Ausführungen der Verfasserin beruhen in diesen Teilen ihres Buches auf rezenten
Ergebnissen der internationalen (dabei nicht zuletzt der deutschsprachigen) Forschung.
Archäologische Phänomene wie „Ringknaufschwerter“ (S. 198) und „Fürstengräber“ (S. 206 oben
mit Anm. 42, S. 350) werden mit ihren deutschen Namen benannt und der englischen Leserschaft
übersetzt. Wertvoll sind die 208f. niedergelegten Überlegungen zur Frage, wann der Ausdruck
„Alamanni“ erstmals verwendet wurde. Man erfährt, dass der früheste unangreifbare Beleg für den
Stammesnamen erst aus dem ausgehenden 3. Jh. stammt. Die Behauptung in Anm. 60 zu Kap.
5 (S. 353), der Ortsname „Alamannia“ erscheine auf Münzen vom frühen dritten Jh. an, ist ein
Versehen.

Bei der Lektüre des Werkes treten gewisse Zweifel auf, ob Korrektur gelesen wurde, und wenn
ja, ob diese Arbeit von der Verfasserin selbst besorgt wurde. Die Schreibweise deutschsprachiger
Namen und Werktitel in den Abbreviations (S. XIf.) und in der Bibliography ist reine
Glückssache. Wenn jemand wie Gustav Kossinna überhaupt zitiert wird, dann schon richtig, und
nicht „Kossina“ (so S. 219f. mit Anm. 73, S. 355). Der mit Arbeiten über die Franken
hervorgetretene und von der Verfasserin relativ häufig erwähnte Erich Zöllner erscheint leider
ausschliesslich als „Zollner“. Mancher Leser mag vielleicht in Anm. 23 zu Kap. 3, S. 317, Z. 2
über das Wort „ymustroops“ stolpern und diese zunächst für eine bislang unbekannte Art von
auxilia halten. Dann fällt der Blick auf den in der Zeile davor erwähnten „Hieronymus“, und man
erkennt, dass das Phänomen der Dittographie nicht auf die griechisch-römische Literatur
beschränkt ist.
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In den letzten Jahren hat die deutschsprachige Forschung eine Fülle von einzelnen
Untersuchungen zu Problemen des 3. Jhs. hervorgebracht. Eine lesbare Gesamtdarstellung auf
wissenschaftlicher Grundlage, wie sie z.B. Franz Altheim zuletzt 1952 mit seinem (nicht
unumstrittenen) zweibändigen Werk „Niedergang der Alten Welt“ vorgelegt hatte, ist heute schon
fast wieder ein Desiderat. Insofern mag es als nicht ganz abwegig erscheinen, das neueste Buch
von Pat Southern, das nach dem Willen seiner Autorin (S. X) als „interim assemblage“ betrachtet
werden sollte, auch auf deutsch herauszubringen. Bei dieser Gelegenheit könnten gleich einige der
erwähnten Irrtümer beseitigt werden.

Dr. Martin Schottky
Angerweg 3
91362 Pretzfeld
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Antoine Foucher : Historia proxima poetis. L’influence de la poésie épique sur le style des
historiens latins de Salluste à Ammien Marcellin. Bruxelles 2000 (Collection Latomus 255)
487 S. ISBN 2-87031-196-6.

1. Thema
Die breit angelegte Untersuchung von Antoine Foucher (künftig F.) nimmt ihren Ausgang von
einer Stelle aus Quintilians Institutio oratoria, im speziellen von der dort enthaltenen Aussage
Historia ... proxima poetis (Quint. inst. 10,1,31). F. unternimmt es, auf der Basis einer
gründlichen und vielschichtigen Analyse die Beziehung römischer Geschichtsschreibung
sowohl einzelner Geschichtsschreiber als auch der römischen Geschichtsschreibung als Gattung
insgesamt zur Dichtung, insbesondere zur Epik, herauszuarbeiten. Er beleuchtet den Einfluß,
den gerade die epische Poesie auf die Historiographie in Rom ausübt, in Theorie und Praxis, im
Rahmen verschiedener Komplexitätsstufen der Intertextualität sowie im Wandel der beiden
Gattungen im Laufe der Zeit

nicht nur in Rom, sondern auch in Griechenland. Die sehr

klassische Untersuchung reiht sich ihrer Ausrichtung und ihres Vorgehens nach eher in die Reihe
der älteren Forschung ein, beweist aber eindrucksvoll, daß solche Ansätze nach wie vor nicht als
obsolet und unergiebig zu betrachten sind.

2. Ergebnis
F. kommt zu dem Ergebnis, daß die römische Historiographie mit Ausnahme von Metrik und
Rhythmus tatsächlich proxima poetis ist. Bei allen großen römischen Geschichtsschreibern ist
der Einfluß der epischen Dichtung gegeben, wenn auch hinsichtlich Qualität und Intensität
verschieden. Die epische Prägung ist gleichsam das Markenzeichen der großen, literarisch voll
entfalteten römischen Historiographie. F. zeigt, daß diese Prägung über den rein stilistischen
Bereich hinausgeht und auch die ideologische Dimension sowie die Methode der
Geschichtsschreibung betrifft. Der Einfluß der Epik ist seiner Auffassung nach somit für die
römische Historiographie

literarisch und philosophisch

von konstitutiver Bedeutung.

3. Methode und Vorgehen
F. ist bemüht, seiner Untersuchung durchgehend eine fundierte theoretische Grundlage zu geben.
Dabei greift er sowohl auf Aussagen griechischer als auch römischer Autoren zurück. Keinerlei
Rolle spielen hingegen moderne Literaturtheorien, z.B. Intertextualitäts- oder Gattungstheorien.
Die Beschränkung auf die antike, schwerpunktmäßig rhetorische Theorie und die Analyse der
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Geschichtswerke selbst gibt dieser Arbeit ihren klassischen Charakter. Der Vorteil ist, daß die
Untersuchung auf jede Spezialterminologie verzichtet und dadurch sehr gut verständlich bleibt.
Letzteres gilt auch für die Argumentation. Eine gewisse Breite der Darstellung neigt zwar
zuweilen zu Wiederholungen, kommt aber der allgemeinen Verständlichkeit und Lesbarkeit
zugute. Auch die Vorgehensweise ist durchsichtig und wird immer wieder expliziert. F. schreitet,
vereinfacht gesagt, stets vom Kleineren zum Größeren und von der Theorie zur Praxis voran.
Sowohl die Gesamtuntersuchung als auch die einzelnen Teilbereiche leitet jeweils ein Abschnitt
ein, der das fragliche Phänomen in der antiken Theorie, Rhetorik und auch Entwicklung bei den
Vorgängern beleuchtet, ein Verfahren, das manchmal etwas schwerfällig wirkt, zumal hier z.T.
auf sehr Grundsätzliches zurückgegriffen wird. F. richtet den Blick bei den behandelten Aspekten
immer sowohl auf die individuelle Praxis der verschiedenen Autoren als auch auf die generelle
Entwicklung der Gattung. Es ist ihm geglückt, seine umfassende Fragestellung konsequent,
zielgerichtet und breit zu verfolgen und dennoch durch Einzelanalysen zu stützen, die sich nicht
scheuen, auch detaillierter zu werden.

4. Aufbau und Inhalt
Das Buch von F. umfaßt nach einer Einleitung elf Kapitel, verteilt auf drei große Hauptteile,
deren erster sich mit der theoretischen Grundlegung der Phänomene beschäftigt, während die
beiden anderen Berührungspunkte zwischen Epos und Geschichtsschreibung in gesteigerter
Komplexität untersuchen. Die Ergebnisse, die F. auch am Ende der einzelnen Kapitel stets knapp
und gut resümiert, werden als Abschluß in einer Conclusion insgesamt zusammengeführt. Im
Anhang findet man Tabellen zum Vorkommen poetischer Wörter bei den Geschichtsschreibern
(ausgewertet in den Kapiteln fünf bis sieben) sowie Abkürzungs- und ein umfangreiches
Literaturverzeichnis, das allerdings nicht über die Mitte der 90er Jahre hinausgeht. Zwei Indices,
ein Index der poetischen Wörter und ein Stellenindex


ein Sachindex fehlt , bilden den


Abschluß vor dem Inhaltsverzeichnis.

Die Einleitung (7 29) beginnt mit einer Besprechung und Kritik der Äußerungen Quintilians,


woran sich ein Überblick über die Entstehung und die Entstehungsbedingungen des historischen
Genus in Rom anschließt: Ausgehend von der griechischen Geschichtsschreibung bespricht F.
die Vorformen und ersten Vertreter einer zunehmend literarisch werdenden Form römischer
Historiographie, an deren Beginn mit Naevius und Ennius gewissermaßen die epische Form steht.
In einem zweiten Abschnitt begründet F. seine Textgrundlage: Er wählt fünf Vertreter
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unterschiedlicher Formen von Geschichtsschreibung, die zugleich auch den Höhepunkt dieser
Gattung in Rom markieren: Sallust, Livius, Tacitus, Ammianus Marcellinus und ergänzend
Curtius Rufus. Im Bereich der Dichtung legt er das Epos von Ennius bis zu den
Vergilnachfolgern zugrunde sowie vereinzelt auch die römische Tragödie, wobei insgesamt
Vergil im Zentrum steht. Abschließend stellt F. die folgenden Hauptteile einzeln vor, formuliert
die Zielsetzungen der Untersuchung und nimmt dabei wesentliche Ergebnisse zusammenfassend
bereits vorweg.

Der erste Hauptteil (32 116) widmet sich v.a. den theoretischen Grundlagen. Die klassische


Rhetorik unter Cicero betrachtet Dichtung und Geschichtsschreibung als völlig getrennt und
ordnet letztere, die nur als opus oratorium denkbar sei, vollständig der Rhetorik unter. Cicero
versucht dabei, die zwei unterschiedlichen Strömungen der griechischen Historiographie, die
wissenschaftliche Strenge und den literarischen Stil, zu verbinden.

Die eigentlich literarische Historiographie beginnt in Rom theoretisch mit Cicero, praktisch mit
einer Reihe kleinerer Geschichtsschreiber, eine wirkliche Gattung aber wird sie erst mit Sallust
und Livius. Die Werke dieser beiden beinhalten mit ihrer stark moralisch-patriotischen
Komponente auch eine philosophische Ausrichtung, für die die klassische Rhetorik nicht mehr
genügte. Der doppelten Anforderung an die Geschichtsschreibung, durch Tugendexempla zu
nutzen und zu gefallen, kommt das Epos mit seinem vergleichbaren Anliegen entgegen, wie F.
in Auseinandersetzung mit Aristoteles und Horaz herausarbeitet. Die alten oder idealen
römischen Tugenden, welche die Zeitumstände für Sallust und Livius so wichtig erscheinen
lassen, sind das gemeinsame Thema von Epos und Geschichtsschreibung. Der Einfluß der Epik
dehnt sich dabei auch auf den Stil aus, wie sich bei sonst sehr unterschiedlicher Schreibart der
beiden Autoren


abhängig von ihrem Verhältnis zum ciceronischen Ideal


an einer

gemeinsamen archaischen Färbung zeigt. In jedem Fall sieht F. in der Entdeckung der
dichterischen Sprache dieser Geschichtsschreiber für ihre Zwecke eine entscheidende Prägung
der römischen Prosa.

In der Kaiserzeit entwickelt sich eine neue Rhetorik, die dazu beiträgt Historiographie und Epik,
v.a. die Vergils, einander anzunähern. Theoretisch greift F. hier v.a. auf den Dialogus zurück:
Dichtung und Beredsamkeit sind die beiden Hauptquellen, aus denen die Geschichtsschreibung
den moralischen Tenor und ihren Stil gewinnt. Gegenüber Sallust und Livius haben Tacitus und
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Ammian das Epos weit mehr verinnerlicht, indem sie darin die Möglichkeit sehen, eine höhere
Wahrheit auszudrücken. F. zeigt, wie das Aeneas-Turnus-Modell, das Antipoden moralischer
Werte in einem exemplarischen Konflikt vorführt, bei den beiden Geschichtsschreibern in ihren
Werken umgesetzt wird. Aus einigen historischen Kaisern werden bei Tacitus und Ammian echte
epische Helden.

F. sieht die epische Komponente der römischen Historiographie in enger Verbindung mit dem
patriotischen Empfinden der römischen Oberschicht: Die Episierung römischer Tugenden
verleiht dem grundsätzlichen Pessimismus eines Sallust immerhin einen optimistischen Zug,
während sie bei Tacitus, der nur noch den tragischen Helden kennt, lediglich der Parodie dient.
Ammian hellt sein insgesamt düsteres Geschichtsbild mit der vergilischen Hoffnung auf Roms
Ewigkeit zumindest etwas auf.

Ab dem zweiten Hauptteil des Buches stehen die konkreten intertextuellen Bezüge im Zentrum,
zunächst die einfachere Form der Verwendung epischen Vokabulars bei den römischen
Geschichtsschreibern (117 260). Mit einer




vielleicht etwas zu


ausführlichen Besprechung

der klassisch-rhetorischen ornatus-Theorie macht F. deutlich, weshalb Archaismen und
Poetismen in der Geschichtsschreibung eine gewisse Berechtigung haben, doch sind sie nach der
klassischen Rhetorik nur mit Vorsicht und mit Maß zu gebrauchen. Dieses Urteil ändert sich im
Laufe der Kaiserzeit: Die Historiographie rückt von der Rhetorik in die Nähe der Dichtung und
öffnet sich zunehmend dem dichterischen Vokabular.

Nachdem der Weg theoretisch vorgezeichnet und Archaismus und Poetismus näher bestimmt
sind, wendet sich F. der konkreten Beweisführung dafür zu, daß das dichterische Vokabular ein
konstitutives Element der Geschichtsschreibung darstellt und ihre gemischte Natur beweist. Die
Vorbemerkungen zu dem gewählten Vorgehen sind einleuchtend und problembewußt. Die
gründliche Untersuchung der poetischen Wörter, Substantive, Adjektive und Verben, bei den
lateinischen Historiographen, die auch konsequent der vorgestellten Methode folgt, kommt zu
folgendem Ergebnis: Die Sprache der römischen Geschichtsschreiber weist von Sallust bis
Ammian eine konstante, starke Bereicherung an dichterischem Vokabular auf, wobei die
Entwicklung der einzelnen Geschichtsschreiber selbst keine ganz einheitliche Tendenz besitzt.
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Im dritten und letzten Großteil des Buches befaßt sich F. mit drei komplexeren Formen der
Intertextualität, dem dichterischen Einfluß in Gestalt von Zitat, Metrik bzw. Rhythmus und
Schlachtschilderungen als typisch epischer Szenen (261 432). Bei der Betrachtung dichterischer


Zitate und Anklänge in den historischen Texten stellt er zugleich die Frage nach den jeweiligen
poetischen Quellen. Auf der Basis einer bestimmten Typologie kommt er insgesamt zu
folgendem Ergebnis: Dichterzitate in der römischen Historiographie findet man v.a. als
Reminiszenzen und freie Anspielungen, nicht als direkte Zitate. Insgesamt lassen sich
verschiedene

Entwicklungsetappen

ausmachen:

Die

rhetorische

Verfeinerung

der

Geschichtsschreibung begleitet eine zunehmend poetische Färbung, aber erst mit Sallust beginnt
ein wirklich neuer Abschnitt. Trotzdem hält sich diese Praxis bei ihm und Livius, der wiederum
einen weiteren Schritt in diese Richtung geht, noch in relativ engen Grenzen. Die Bezugsgröße
ist hauptsächlich Ennius. Bei Curtius Rufus, Tacitus und Ammian dominiert eindeutig Vergil.
Während Curtius Rufus zwar stärkere poetische Anklänge aufweist, bedeutet er doch stilistisch
einen Rückschritt. Mit Tacitus ist schließlich ein Höhepunkt und eine neue Dimension erreicht:
Er entwickelt eine echte Rhetorik der Anspielung und nutzt sie im Dienste der brevitas,
inconcinnitas, als Mittel der Ironie und des beurteilenden Kommentars. Ammian schließt zwar
an Tacitus an, doch bleiben seine Zitate im Bereich des Sententiösen und verdoppeln lediglich
die zugrunde liegende Idee. Seine Zitiertechnik reicht an die Originalität und varietas seines
Vorgängers nicht heran. Inhaltlich finden sich solche dichterischen Anklänge durchgehend v.a.
im Bereich von Schlachtschilderungen.

Diesem Szenentypus, den die Geschichtsschreibung mit dem Epos teilt, widmet F. dann auch
besondere Aufmerksamkeit und kommt wiederum zu ähnlichen Ergebnissen: F. verfolgt zunächst
die Entwicklung der Schlachtschilderung in der Epik, beginnend mit ihrer Geburtsstunde bei
Homer, dessen Modell dominant bleibt, bis zu den Nachfolgern Vergils sowie auch in der
rhetorischen Diskussion. Während die klassische Rhetorik an die Schlachtschilderungen v.a.
einen wissenschaftlich-rationalen Anspruch erhebt, verlangt die kaiserzeitliche von ihnen, große
Emotionen zu evozieren. Sie werden im Laufe der Zeit zu einer Mischgattung, gleichermaßen
von der Epik und der narrativen Prosa geprägt. Der Frage, welchen Charakter die
Schlachtschilderungen in der römischen Geschichtsschreibung besitzen, legt F. verschiedene
Idealtypen zugrunde und verfolgt zunächst die griechische Entwicklung. Bei den römischen
Historikern konstatiert er folgendes: Sallust und Livius lassen v.a. griechischen Einfluß erkennen,
speziell in der Ausprägung der hellenistischen Geschichtsschreibung, die eher als tragisch denn
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als episch zu bezeichnen ist. Doch bleibt die dichterische Komponente bei ihnen auch in dieser
Hinsicht moderat und dient in erster Linie der Dramatisierung und Psychologisierung. Mit
Tacitus und Ammian tritt Vergil klar in den Vordergrund. Die epische Ausgestaltung der
Schlachtschilderungen nimmt zu, ganze Szenen werden nach Vergil komponiert und erhalten
starken Symbolcharakter, der die zugrunde liegende Philosophie des Krieges zum Ausdruck
bringen hilft. Diese Episierung" eröffnet gleichsam eine weitere Bedeutungsebene. Ammian


schließlich ist unter diesem Aspekt der epischste aller Geschichtsschreiber, der nun sogar auf
epische Vergleiche zurückgreift.

Trotz des starken und zunehmenden dichterischen Einflusses auf die römische Historiographie
zeigt sich doch in einem Aspekt sehr deutlich, daß sie eine Prosagattung bleibt: Die Übernahme
epischer Metren und Rhythmen ist sehr gering. Der Gebrauch der Clausula heroica erklärt sich
vielmehr aus der rhetorischen Praxis, etwas größere Freiheiten auf metrisch-rhythmischen Gebiet
erlauben sich ohnehin nur Sallust und Tacitus.

5. Stärken und Schwächen
Die Untersuchung von F. wird dem weiten Ziel, das sie sich setzt, gerecht. Die Arbeit überzeugt
durch das breite und fundierte Wissen, das ihr zugrunde liegt, ebenso wie durch ihr konsequentes,
zielorientiertes Vorgehen. Bemerkenswert ist, daß sie die untersuchten literarischen Phänomene
stets bis zu den Wurzeln zurückverfolgt und auf ein tiefes Fundament stellt was vielleicht nicht


immer in diesem Umfang nötig wäre.

Ein Kritikpunkt betrifft den Umstand, daß die konservative Ausrichtung des Buches sich
teilweise auch in der Berücksichtigung der Forschungsliteratur niederschlägt. Das führt im
Einzelfall dazu, daß manche jüngeren Diskussionen gar nicht wahrgenommen werden.
Beispielsweise wird als Zielgruppe Ammians selbstverständlich die römische Senatorenschaft
angesetzt (S. 95 98), eine Auffassung, die keineswegs mehr unumstritten ist. Auch für die Nähe


Ammians zu Tacitus verweist F. nur auf ältere Literatur (die zum Teil aber eher das Trennende
denn das Gemeinsame betont, vgl. S. 82). Nicht zuletzt daraus ergibt sich, daß manche
Einzelinterpretation nicht ganz überzeugend ist. Hinzu kommt gelegentlich die Tendenz zu etwas
vereinfachenden zusammenfassenden Äußerungen.
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Als letzter Punkt sei der erste Hauptteil angesprochen. Wenngleich der Schwerpunkt hier auf den
theoretischen Grundlagen liegt, so werden doch für die einzelnen Autoren bereits wesentliche
Aspekte angesprochen, die in den folgenden Teilen wiederkehren wo aber auch immer wieder


im speziellen auf die Rhetorik zurückgegriffen wird. Eine Straffung und stärkere Konzentration
auf das wirklich Theoretische im ersten Teil zugunsten einer Reflexion bestimmter moderner
Begriffe, wie der Intertextualität, mit der F. ja operiert, wäre wünschenswert gewesen.

Trotz dieser vereinzelten Kritikpunkte ist die besprochene Arbeit sicher ein grundlegender und
wichtiger Gesamtbeitrag zum v.a. stilistischen Verständnis der Gattung Geschichtsschreibung
in Rom, ihrer Qualität, ihrer Entwicklung und ihrem Verhältnis zu anderen Gattungen der
römischen Literatur.

Petra Riedl, München

Plekos 4, 2002, 33–44 — http://www.plekos.uni-muenchen.de/2002/rwiedemann.pdf

Thomas Wiedemann: Kaiser und Gladiatoren. Die Macht der Spiele im antiken Rom. Aus
dem Englischen von Nicole Albrecht. Darmstadt: Primus Verlag 2001. 220 S., 17 Abb.
(englische Originalausgabe: Emperors and Gladiators. London 1992). DM 69,-- ISBN 389678-196-0.

Kaiser und Gladiatoren" ist die Übersetzung eines vor zehn Jahren in England erschienenen und
schon bald zu einem Standardwerk avancierten Buches. Der vor kurzem verstorbene Thomas
Wiedemann hat für die deutsche Fassung einige Änderungen und Ergänzungen vorgenommen,
die vor allem das letzte Kapitel betreffen. Insgesamt ist aber die Gelegenheit nur sehr
unzureichend wahrgenommen worden, die zahlreichen neuen Forschungsergebnisse, die nicht


zuletzt in Reaktion auf Wiedemanns Werk


im Laufe des letzten Jahrzehnts veröffentlicht

worden sind, in das Buch einzuarbeiten.

Die Themen Gladiatoren" und römische Unterhaltung" liegen offensichtlich in der Luft.




Zweifellos hat da Ridley Scotts immens erfolgreicher Monumentalfilm Gladiator" (2000)


stimulierend gewirkt1, doch waren vorher bereits die Vorbereitungen zu einer großen Ausstellung
in Gang gekommen die 2000 2001 in Hamburg, Speyer und London gezeigt wurde und deren


Titel Gladiatoren und Caesaren. Die Macht der Unterhaltung im antiken Rom" fast wörtlich dem


der deutschen Ausgabe von Wiedemanns Buch entspricht.2 Ebenso war das Rekonstruktions- und
Experimentalprojekt, welches das Rheinische Landesmuseum Trier zusammen mit dem
Rezensenten durchführte, schon seit 1997 im Gange.3 Zusätzliche Ausstellungen schlossen sich
2000 in Trier4 und 2001/2002 im Colosseum zu Rom5 an, eine weitere bereitet das
Österreichische Archäologische Institut in Ephesos für Frühjahr 2002 vor, um die dort gemachten
Skelettfunde von Gladiatoren zu dokumentieren.

1 Siehe Marcus Junkelmann: Ein Traum von Rom. Wie Hollywood unser Bild von den alten Römern formt.
Mainz, im Druck.
2 Eckart Köhne und Cornelia Ewigleben (Hrsg.): Gladiatoren und Caesaren. Die Macht der Unterhaltung im
antiken Rom. Mainz 2000 (Englische Ausgabe: Gladiators and Caesars. The Power of Entertainment in Ancient
Rome. London 2000).
3 Marcus Junkelmann:Das Spiel mit dem Tod. So kämpften Roms Gladiatoren. Mainz² 2001 (2000).
4 Hans-Peter Kuhnen (Hrsg.): Morituri. Menschenopfer, Totgeweihte, Strafgerichte. Trier 2000.
5 Adriano La Regina (Hrsg.): Sangue e arena. Rom 2001.
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Man kann das Thema Gladiatur unter verschiedenen Gesichtspunkten angehen. Die systematische
Auswertung des reichen epigraphischen Materials wurde und wird vornehmlich von Franzosen6
und Italienern7 unternommen. Sie vermittelt vielfältige Informationen zur rechtlichen,
organisatorischen und sozialen Seite, aber auch zur technischen, vor allem wenn mit den
Inschriften bildliche Darstellungen gekoppelt sind. Mit der Architektur und Funktion von
Amphitheatern befaßte man sich in Frankreich,8 Italien, 9 Deutschland10 und in den
angelsächsischen Ländern11. Den politischen, ideologischen und psychologischen Aspekten
widmete man vornehmlich in den Vereinigten Staaten gerade in den letzten Jahren eine Reihe
von Untersuchungen.12 Stiefmütterlich behandelt wurden die technischen und praktischen
Probleme, was jedenfalls in den angelsächsischen Ländern erstaunt, da dort die Beschäftigung
mit den Details der militärischen Ausrüstung und Taktik einen enormen Aufschwung erlebt hat.13
Eine umfassende Synthese des Forschungsstandes unter Einbeziehung von Rekonstruktionen und
Experimenten liegt erst seit kurzem vor.14

6 Louis Robert: Les gladiateurs dans l’orient grec. Paris 1940, sowie mehrere ergänzende Aufsätze dieses Autors.
7 Patrizia Sabbatini-Tumolesi: Gladiatorum paria. Annunci di spettacoli gladiatorii a Pompei. Rom 1980, sowie
die von ders. ins Leben gerufene, mittlerweile 4 Bde. umfassende Epigrafia anfiteatrale dell’occidente romano",
Rom 1988 1996. Zusammenfassend Maurizio Fora: I munera gladiatoria in Italia. Considerazioni sulla loro documentazione epigrafica. Neapel 1996.




8 Jean-Claude Golvin : L’amphithéâtre romain. Essai sur la théorisation de sa forme et de ses fonctions. 2 Bde.,
Paris 1988.
9 Anfiteatro Flavio. Immagine. Testimonianze. Spettacoli. Rom 1984, sowie der in Anm. 5 genannte Katalog.
10 Verschiedene Aufsätze von Heinz-Jürgen Beste, u.a. in dem Katalog (Anm. 5).
11 Katherine Welch: The Roman arena in late Republican Italy: a new interpretation. Journal of Roman
Archaeology 7, 1994, 59 80; David L. Bomgardner: The Story of the Roman Amphitheatre. London und New
York 2000.


12 Die Arbeiten von Carlin A. Barton (1996), E. Gunderson (1996), Donald G. Kyle (1998), Paul Plass (1995)
führt Wiedemann selbst an, ohne freilich näher auf sie einzugehen, sieht man von der sehr pauschalen Bemerkung
ab, einige von ihnen wendeten mit unterschiedlichem Erfolg postmoderne‘ Ansätze" an (S. 10). Zu ergänzen
wären hier vor allem Richard C. Beacham: Spectacle Entertainments of Early Imperial Rome. Yale 1997; Alison
Futrell: Blood in the Arena. The Spectacle of Roman Power. Austin 1997; David S. Potter und David J. Mattingly
(Hrsg.): Life, Death and Entertainment in the Roman Empire. Ann Arbor 1999; Magnus Wistrand: Entertainment
and Violence in Ancient Rome. The Attitudes of Roman Writers of the First Century A.D. Göteborg 1992.




13 Von dem Franzosen Georges Ville wäre eine bahnbrechende Untersuchung zu erwarten gewesen, doch wurden
aus seinem Nachlaß nur die der Entwicklungsgeschichte und Organisation der Gladiatur geltenden Teile von Paul
Veyne veröffentlicht (La gladiature en occident des origines à la mort de Domitien. Rom 1981).
14 Siehe Anm. 3. Ergänzend hierzu ist vom Rez. ein Artikel in Antike Welt" in Vorbereitung ( Gladiatores et
gladiatrices. Neues aus der Welt des Amphitheaters").
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Wiedemanns Buch gehört zu der Gruppe der im englischen Sprachraum dominierenden Arbeiten
zur politischen und ideologischen Seite der Gladiatur, es kann sogar als Vorreiter und
Bahnbrecher der zahlreichen Nachfolgetitel gelten. Wie er selbst im Vorwort schreibt, geht es
Wiedemann nicht primär um die technischen Aspekte, die seiner unzutreffenden Ansicht nach
schon lange von kompetenter Seite beschrieben worden seien, sondern um den Versuch, die


Bedeutung des Gladiatorenkampfes im Zusammenhang mit den römischen Vorstellungen von
Gesellschaft, Moral und Sterblichkeit zu erforschen".15

Schon im Vorwort wendet sich Wiedemann gegen die seit dem 19. Jahrhundert übliche
moralisierende Tendenz der meisten Arbeiten zu diesem Thema, die beeinträchtigt" seien durch




ihren Mangel an Sympathie für diesen bedeutenden Aspekt der römischen Kultur".16 Einer
sachlichen Auseinandersetzung hinderlich sei auch der Umstand, daß viele Autoren die
verschiedenen Formen römischer Massenveranstaltungen wild durcheinanderwerfen, wie schon
der verbreitete Mißbrauch des Schlagworts Panem et circenses zeige, das sich auf Wagenrennen
und keineswegs auf Gladiatorenkämpfe oder Tierhetzen bezog.17 Circusrennen und
Theatervorführungen waren Teil der zum Festkalender gehörenden ludi, während die Auftritte
der Gladiatoren im Rahmen der anfänglich privaten, später dem Kaiserkult zugeordneten munera
stattfanden. Leider zieht Wiedemann in seinem Sprachgebrauch nicht die Konsequenz aus dieser
sehr wichtigen Unterscheidung und spricht fortlaufend von Gladiatorenspielen" ( gladiatorial




games"), was dem Charakter dieser Veranstaltungen wenig angemessen ist.18

Die Ursprünge der Gladiatur sind ein seit langem umstrittenes Thema. Wiedemann schließt sich
wie die Mehrzahl der modernen Forscher der These von Georges Ville an, die Römer hätten
die munera direkt oder indirekt aus Campanien übernommen. Als Beleg führt er vor allem die
15 Vorwort zur deutschen Ausgabe", S. 10. Da er sich unter Ignorierung der neuesten Veröffentlichungen damit
begnügt, den älteren Forschungsstand zu referieren, sind seine Angaben auf technischem Gebiet mit äußerster
Vorsicht zu benutzen. Das gilt auch für das mit zahlreichen Fehlern durchsetzte Glossar auf S. 205 207. Die unter
den Stichworten essedarius, hoplomachus, murmillo, samnis, secutor, summa rudis und Thraex gebotenen
Informationen sind weitgehend verfehlt, manche Gattungsbezeichnungen wie provocator, andabata oder
dimachaerus fehlen ganz.


16 S. 9. In ihrer Rezension der englischen Ausgabe stellt Augusta Hönle erfreut fest: ... der in der älteren
Gladiatorenliteratur so widerwärtige moralische Zeigefinger taucht nirgends auf." (in: Nikephoros 11, 1998,
271 274, hier: 271).
17 S. 21. Wagenrennen fanden viel häufiger statt und waren einem ungleich größeren Publikum zugänglich als
die blutigen Darbietungen im Amphitheater (ebda.).
18 Das hat schon Augusta Hönle in ihrer Besprechung der englischen Ausgabe beanstandet (siehe Anm. 16).
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in einem (?) Grab in Paestum gefundenen bildlichen Darstellungen aus dem 4. Jahrhundert v.
Chr. an.19 Die rasche Ausbreitung der Gladiatur, die die munera im Rahmen der römischen
Expansion unter der späten Republik und unter den ersten Kaisern in ganz Italien und alsbald
auch in den Kolonien außerhalb Italien erlebten, bringt Wiedemann nicht zuletzt mit ihren
nichtrömischen Ursprüngen in Zusammenhang. Er sieht sie als Teil eines systematischen
Romanisierungsprozesses, durch den nach dem Bundesgenossenkrieg eine umfassende römischitalische Identität geschaffen werden sollte. Vergleichbar der Hellenisierung der Kunst seien die
nicht spezifisch römischen munera den übrigen Völkern Italiens leichter akzeptabel zu machen
gewesen als genuin hauptstädtische Elemente.20

Die massenhafte Errichtung von Amphitheatern in militärischem Kontext machte aus den
Schauplätzen der munera Vorposten des Römertums. Weit davon entfernt, reine sadistischvoyeuristische Gemetzel für ein entartetes Publikum zu sein, wie man sie sich gemeinhin
vorstellt, boten die munera dem römischen Staat Gelegenheit zur Präsentation seiner Leistungen
und Tugenden: Beherrschung der wilden Natur (Tierhetzen), Aufrechterhaltung der Ordnung
nach außen und innen (Hinrichtung von Kriegsgefangenen und Verbrechern), Demonstration und
Belohnung von Tapferkeit und kämpferischer Leistung (Triumph des siegreichen Gladiators,
Entlassung des tapfer Unterlegenen), Bestrafung von Feigheit und mangelnder Fechtkunst
(Tötung des schmählich Unterlegenen). Die Randsituation der militärischen Amphitheater
entlang den Grenzen des Reiches ist für Wiedemann ein höchst charakteristisches Phänomen. Sie
trennen Kultur und Ordnung von Wildnis, Barbarei und Chaos. In vergleichbarer Weise befinden
sich die meisten Amphitheater auch in den Städten in den Außenbezirken, an der Grenze zum
freien Land.21 Bei der Herausarbeitung dieses zweifellos bemerkenswerten Gesichtspunktes
scheint mir Wiedemann allerdings die praktischen und logistischen Gesichtspunkte zu
unterschätzen, die von Donald G. Kyle so eindrucksvoll analysiert worden sind.22

19 S. 45. Warum Wiedemann nur von einer Darstellung spricht, ist mir unklar, denn tatsächlich haben sich
zahlreiche Wandgemälde in Campanien und Lucanien erhalten, die bewaffnete Zweikämpfe in funeralem
Zusammenhang zeigen.
20 S. 55ff.
21 S. 60ff.
22 Spectacles of Death in Ancient Rome. London und New York 1998. Kyle beschäftigt sich ausführlich mit
chronisch vernachlässigten Problemen wie der Haltung von Massen wilder Tiere in Großstädten oder der
Beseitigung der bei den munera anfallenden Leichen von Menschen und Tieren. Ein interessanter Beitrag
Wiedemanns zu diesem Themenkreis betrifft die Monopolisierung der Todesstrafe durch den Staat während der
Kaiserzeit. Er führt diese wesentlich auf den Bedarf an Kanonenfutter" für die Arenen der zahlreich errichteten
neuen Amphitheater zurück (S. 86f.).
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Die wichtigste, geradezu fundamentale Grenzsituation, die sich in den munera spiegelt, ist für
Wiedemann aber die zwischen Leben und Tod. Von Anfang an seien die munera nicht einfach
ein Tötungsritual oder gar ein Menschenopfer gewesen, sondern zugleich und vor allem eine
demonstrative Überwindung des Todes. Das Publikum sah, wie Menschen der Notwendigkeit


des Sterbens gegenübertraten"23, konnte stoische Todesverachtung lernend bewundern und wurde
Zeuge, wie Tapferkeit und Leistung den tüchtigen Gladiator dem Leben zurückgaben. Es konnte


die Arena am Abend verlassen, nachdem es mit den Gladiatorenkämpfen Beispiele des
Triumphes der menschlichen Tapferkeit über den Tod gesehen hatte. Jeder einzelne ist auch an
seine Sterblichkeit erinnert worden. Aber gleich ob ein bestimmter Gladiator gewonnen oder
verloren hatte, ob er tapfer genug gekämpft hatte, um begnadigt zu werden, oder ob er dem Tod
begegnet war [eine etwas zu wörtliche Übersetzung von ... had met the death", Rez.], dem jeder


entgegentreten muß, so hatte die Ritualisierung der Begegnung mit dem Tod den Tod in seine
Schranken gewiesen."24 Bei der Lektüre solcher Passagen drängt sich geradezu ein Kommentar
auf, wie ihn Augusta Hönle gegeben hat: Man könnte ... Wiedemanns Buch etwas überspitzt als


Metaphysik der munera bezeichnen."25

Das Motiv von Tod und Todesüberwindung läßt Wiedemann die munera auch in den Zyklus der
Jahreszeiten eingliedern, in den Rhythmus von Tod und Wiedergeburt.26 Er gründet diese Theorie
auf die Tatsache, daß man in der frühen Kaiserzeit erstmals regelmäßige Termine für
hauptstädtische munera festlegte, die im Dezember und im März abgehalten wurden, also am
Ende und am Beginn des Jahres. Wie David S. Potter mit Recht ausgeführt hat, ist diese Theorie
zwar interessant, doch in solcher Überspitzung nicht zu halten.27 Vor allem waren die munera
außerhalb Roms mit dem Kaiserkult verbunden, für den sich kein Zusammenhang mit
irgendwelchen Jahreszeiten konstruieren läßt. Nach Potter ist diese Art der Argumentation


symptomatic of one real flaw in W.[iedemann's] methodology. He tends to start with Rome, and

then use provinicial evidence, where useful, to confirm his impression of the Roman evidence
... To argue from the extraordinary to the ordinary seems to me to put the problem the wrong way

23 S. 91.
24 S. 107.
25 S. 271 (siehe Anm. 16).
26 S. 62f.
27 Rezension von Wiedemanns Buch im Journal of Roman Studies 84, 1994, 229 231.
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around."28

Für die Kaiser stellten die hauptstädtischen munera ein ambivalentes Mittel der
Selbstinszenierung und Volksbeeinflussung dar. Durch seine Großzügigkeit als Veranstalter und
durch seine persönliche Präsenz wirkte der Herrscher auf die Massen ein, war aber zugleich auch
seinerseits dem Urteil und den Meinungskundgebungen des Publikums ausgesetzt. Die
Einstellung eines Kaisers zu den spectacula und sein Verhalten während dieser Darbietungen
man könnte sagen, seine Medienpolitik




b ildet in der römischen Geschichtsschreibung ein

wesentliches Kriterium, um ihn als gut" oder böse" zu charakterisieren.29




Was die Lebensverhältnisse und Karriereaussichten der Gladiatoren anbetrifft, nimmt
Wiedemann, wie die meisten neueren Forscher einen revisionistischen" Standpunkt ein. Er


betont ihre überdurchschnittliche Ernährung und gute medizinische Versorgung30 und gibt ihnen
eine reelle Chance, den Ruhestand zu erreichen31 und es zu beachtlichem Reichtum zu bringen.32
Auf die in jüngerer Zeit immer wieder diskutierte Frage weiblicher Gladiatoren kommt
Wiedemann wiederholt zu sprechen.33 Die bekannte Beschreibung einer zum Entsetzen ihres
Mannes mit schwerem Helm trainierenden Frau der besseren Gesellschaft" durch Iuvenal bezieht


er richtig auf eine Hobby-gladiatrix, die den Kampfsport als Freizeitvergnügen und keinesfalls
auf professioneller Ebene betreibt. Wie Wiedemann allerdings dazu kommt, von einer Anzahl"


( a number of") bildlicher Darstellungen weiblicher Gladiatoren zu sprechen, ist mir


unverständlich. Das von ihm beispielsweise" angeführte Relief im British Museum, auf dem der


unentschiedene Zweikampf der gladiatrices Achillia und Amazon zu sehen ist, steht bisher einzig
da, und zwar sowohl hinsichtlich des bildlichen als auch des epigraphischen Zeugnisses.34 Die
von Wiedemann zitierte fragmentarische Inschrift aus Ostia, dürfte sich schwerlich auf den
28 Ebda. S. 230.
29 S. 172–182.
30 S. 123f.
31 S. 126ff. mit vielen Angaben zum Lebensalter von Gladiatoren und zur Zahl der absolvierten Kämpfe.
32 S. 128f.
33 S. 20, 40f., 119, 157 (Anm. 65). Zu diesem Problem siehe den in Vorbereitung befindlichen Artikel des Rez.
Gladiatores et gladiatrices. Neues aus der Welt des Amphitheaters" in Antike Welt".




34 S. 119 hält Wiedemann es auch für denkbar, daß ein Relief in Maastricht (S. 54, Abb. 9) gladiatrices zeige.
Rez. kann an den beiden mit nacktem Oberkörper dargestellte essedarii nichts Weibliches entdecken.
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Einsatz weiblicher Gladiatoren beziehen, das in der Presse hochgespielte angebliche Grab einer
gladiatrix, das in London gefunden wurde, verdankt seinen Ruhm einzig und allein einer
Öllampe mit Gladiatorendarstellung, die man seriöserweise nicht als ausreichenden Beleg für die
Identifizierung der Bestatteten als Berufsfechterin gelten lassen kann.35

Die Stellung und das Bild des Gladiators in der römischen Gesellschaft waren höchst
widersprüchlich. Auf der einen Seite bewundert und verehrt, galt er andererseits als verachteter
Außenseiter, dem jede höhere soziale oder politische Rolle versagt blieb. Selbst seine ureigenste
Tugend, die virtus, die mannhafte Tapferkeit, gestand man ihm in höchst bezeichnender Weise
nur partiell zu. Nach Wiedemann wurde die Kampffähigkeit" des Gladiators vom umfassenderen


virtus-Konzept getrennt und in einer Art Experiment" in der Arena isoliert vorgeführt und


gewürdigt.36

Großen Wert legt Wiedemann auf die immer wieder vorgetragene Feststellung, Humanität" im


heutigen Sinne sei den Römern unbekannt gewesen. Leider versäumt er es, diesen Begriff näher
zu definieren. Offensichtlich läuft er für ihn auf Sentimentalität, Wehleidigkeit und doktrinäre
Menschenrechtlerei hinaus. Daß solches Denken den Römern fremd war, ist zweifellos richtig,
und man wird Wiedemann zustimmen dürfen, daß die angebliche Kritik römischer Schriftsteller
an Gladiatorenkämpfen auf einem Mißverständnis beruht, ein Gesichtspunkt, den auch andere
Autoren, etwa Wistrand, deutlich herausgearbeitet haben.37 Wenn der Verfasser aber wieder und
wieder versucht, den Römern jegliche Form von Mitgefühl abzustreiten, dann grenzt das oft ans
Krampfhafte, wie das etwa seine Bemühungen zeigen, die humanitären" Tendenzen des Marcus


Aurelius zu relativieren oder das kollektive Mitleid herunterzuspielen, das das römische
Publikum beim Elefantenmassaker des Pompeius empfand.38 Wir müssen uns immer vor Augen
halten, daß es den repräsentativen Einheitsrömer nicht gab und daß selbst die Stimmungen der
Masse starken Schwankungen unterworfen waren.

35 Ein Grabungsbericht fehlt keineswegs: Anthony Mackinder: A Romano-British Cemetery on Watling Street
(= Museum of London, Archaeology Studies Series 4, 2000).
36 S. 51f. In seinem Aufsatz Single Combat and Being Roman" (Ancient Society 27, 1996, 91 103) hat
Wiedemann diesen Aspekt noch breiter ausgeführt und in Bezug gesetzt zum militärischen Zweikampfethos.




37 Siehe Anm. 12.
38 Marcus Aurelius: S. 141f.


Elefanten: 70 und 142.
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Eng verknüpft mit dem Problem der von Wiedemann sehr ausführlich behandelten antiken,
vornehmlich der christlichen Kritik an den munera ist die Frage, wie es zum Ende dieser
Einrichtung kam. Es ist gewiß richtig, daß auch die christlichen Schriftsteller gegen die
Gladiatorenkämpfe weniger wegen der objektiven Grausamkeit gegenüber den Opfern
polemisierten als wegen der subjektiven moralischen Auswirkungen auf die Zuschauer, ganz wie
das schon bei Seneca der Fall gewesen war, der sich zudem nicht die professionellen
Gladiatorenduelle zur Zielscheibe seiner Kritik gemacht hatte, sondern das kunstlose Abmetzeln
zum Tode Verurteilter in der Mittagspause. Es ist nun auffallend, daß sich die Attacken von
christlicher Seite so gut wie ausschließlich auf die Gladiatorenkämpfe konzentrierten und im
frühen 5. Jahrhundert schließlich auch zum definitiven Ende dieser Einrichtung führten, während
Wagenrennen, Tierhetzen und selbst spektakuläre Hinrichtungen ungestört weitergingen.
Wiedemann führt das unter Wiederaufnahme seines Todesüberwindungsmotivs darauf zurück,
daß das Christentum in den religiösen Elementen der Gladiatorenkämpfe eine Konkurrenz sah,


weil sie durch ihren Anspruch Erlösung‘ zu gewähren, die Symbolik der religiösen christlichen


Sakramente für sich beanspruchten".39 Sie waren daher nicht im Sinne der neuen Religion
adaptierbar.

Im folgenden möchte ich der Reihe nach kurz einige kleinere sachliche Einwände abhaken, die
sich mir bei der Lektüre aufgedrängt haben.
Auf S. 24 schreibt Wiedemann, es gebe, verglichen mit Wagenrennen und Tierhetzen, nur recht
wenige Mosaiken und Fresken mit Gladiatorendarstellungen. Leider bleibt er den Nachweis für
diese m.E. unzutreffende Behauptung schuldig. Sein einziges Fallbeispiel ist auf S. 40
Britannien, wo nur das Fresko in Colchester existiere, womit er das Mosaik in Bignor übersieht


immerhin 50% des, zugegebenermaßen verschwindend geringen, Bestandes -, doch was gibt

es in dieser Provinz an Circus- und venatio-Szenen?
Der auf dem sog. Grabmal des Umbricius Scaurus in Pompeii vermerkte M. Festus Ampliatus
war nicht, wie Wiedemann S. 29 meint, ein lanista, sondern der tatsächliche Grabinhaber und
somit der editor der abgebildeten munera.40
Daß der thraex in besonders hohem Maße nackt gekämpft und daher die stärkste erotische
Ausstrahlung besessen habe (S. 40), entspricht nicht den Tatsachen. Nur der tunica-tragende

39 S. 158.
40 Valentin Kockel: Die Grabbauten vor dem Herculaner Tor in Pompeji. Mainz 1983, 75.
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eques war unter den gängigen Gladiatorengattungen weniger entkleidet als der thraex, der
zusätzlich zum üblichen Lendenschurz noch eine Art Strumpfhose trug.
Beginnend mit S. 53 bezeichnet Wiedemann immer wieder den lanista als Ausbilder".


Tatsächlich war er aber der Besitzer und Manager einer Gladiatorentruppe, also ein Unternehmer.
Die Trainer wurden doctores oder magistri genannt.
S. 57 spricht er den Schuppenpanzer eines Gladiators auf dem Torlonia-Relief als Kettenpanzer
an (keiner der zahlreichen Übersetzungsfehler, im Original heißt es auch chain-mail"). Diesen


Fehler wiederholt er auf S. 104 bei Besprechung des Reliefs in der Münchner Glyptothek. Wie
auch in den meisten anderen Fällen macht hier Wiedemann keine Angaben zur Datierung
bildlicher Darstellungen und scheint sich mitunter ganz unrichtigen Vorstellungen in dieser
Richtung hinzugeben. So kann er die Szene auf dem Torlonia-Relief im Colosseum lokalisieren
(S. 57), obwohl das Kunstwerk ca. 100 Jahre vor dem Bau dieses Amphitheaters entstanden ist.
Wie der Verfasser auf die Idee kommt (S. 67), die auf dem Borghesemosaik abgebildeten
bestiarii hätten die Tötung wohl Hunden überlassen, ist mir schleierhaft.
Der Ausdruck Schlachten" ( slaughter"), den Wiedemann, beginnend mit S. 69, wiederholt für




das Töten von wilden Tieren in der Arena gebraucht, sollte vermieden werden. Schlachten"


meint einen professionellen Tötungs- und Zerlegungsvorgang ohne Kampfcharakter,


Abschlachten" oder Niedermetzeln" wären eher akzeptabel gewesen.


Den Bison" auf S. 71 sollte man besser zoologisch korrekt als Wisent" bezeichnen.




Die traditionelle, von Wiedemann geteilte Annahme, die römische Oberschicht habe den
Jagdsport ursprünglich geringgeschätzt (S. 74), ist klar widerlegbar.41
Den etruskischen Todesdämon Charun sollte man nicht als Charon" ansprechen (S. 94 und 157).


Der Auftritt als Charun kostümierter Akteure bei Gladiatorenkämpfen ist höchst zweifelhaft42,
schon gar nicht haben sie als Schiedsrichter" ( umpires") fungiert (S. 157).




Der Möglichkeit, der nach unten gedrehte Daumen (pollex [con]versus) hätte nicht das
Todesurteil, sondern eine Bestätigung des eingetretenen Todes bedeutet (S. 102), stehen die

41 Siehe C. M. C. Green: Did the Romans Hunt?" Classical Antiquity 15/2, 1996, 222 260.




42 Tertullian (Apologeticum 15, 4) nennt tatsächlich Dis Pater und nicht Charun. Da er aber auch einen Hammer
erwähnt, pflegt man die Gestalt mit Charun gleichzusetzen. Die Szene gehört aber gewiß in den Zusammenhang
von Hinrichtungen. Siehe Junkelmann Das Spiel mit dem Tod" (siehe Anm. 3), 140f.
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schriftlichen Formulierungen in den Quellen entgegen.43
Mit Recht räumt Wiedemann der Besprechung des Reliefs vom Stabianer Tor in Pompeii als
einem der aufschlußreichsten Bilddokumente zu den munera breiten Raum ein (S. 102 105).
Leider wird das Objekt der Beschreibung nur mit etwas unbeholfenen Umzeichnungen illustriert,
die zudem

im Gegensatz zur Originalausgabe

unvollständig, zerstückelt und in falscher

Reihenfolge gebracht werden. Es würde hier zu weit führen, all die Fehler aufzuzählen, die
Wiedemann bei der Diskussion dieses Reliefs unterlaufen sind. Ich darf hier auf meine andernorts
erschienen ausführlichen Analysen verweisen.44
Demgegenüber ist die Interpretation des Reliefs in der Münchner Glyptothek als im wesentlichen
zutreffend zu bezeichnen (104f.). Als erster hat Wiedemann die dargestellte Waffengattung als
equites richtig identifiziert.
Die Behauptung, die Tötung des besiegten Gladiators (iugulatio) sei der auf den Monumenten
am häufigsten abgebildete Akt (S. 105), ist absolut unzutreffend.
Der siegreiche Gladiator auf dem Relief aus Durres ist kein secutor", sondern ein murmillo
!

(S.107).
Bei der Identifizierung der vier (von fünf) abgebildeten Paarungen auf dem Augster
Gladiatorenmosaik erzielt Wiedemann eine Trefferquote von 50% (S. 108).45
Daß der Verfasser Thraec" zu Thraecorum" statt zu Thraecum ergänzt (S. 124), erstaunt.
"

"

Der summa rudis war kein im Ruhestand befindlicher Gladiator" (S. 124 und 127), sondern der
#

obere der beiden Schiedsrichter bei einem Gladiatorenkampf.
Die Behauptung, nicht der editor habe über Leben und Tod entschieden, sondern das Publikum
(S. 165f.) ist sicherlich falsch. Zwar richtete sich der Veranstalter in der Regel nach der
Volksstimmung, die letzte Entscheidung lag aber eindeutig bei ihm selbst. Das Verhalten des
Pontius Pilatus im Jesusprozeß ist als Beleg gänzlich ungeeignet (S. 167).
Inwiefern ein besiegter und begnadigter Gladiator wieder als Römer gelten durfte" (S. 169),
#

hätte einer näheren Erläuterung bedurft.
Wenig Glück hatte Wiedemann mit der hier vorliegenden Übersetzung. Der schiefen, ja

43 S. 104 erwägt Wiedemann sogar die schwerlich in Frage kommende Möglichkeit der nach oben gerichtete
Daumen sei das Todessignal gewesen. Siehe hierzu Junkelmann, Das Spiel mit dem Tod" (siehe Anm. 3), 138f.


44 Ebda. 114f., 124, 130f., 135, 138f., mit zahlreichen Abbildungen.
45 Ebda. 96f.
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unverständlichen und sinnentstellenden Fehler ist Legion. Ich möchte mich auf einige
gravierende Bespiele beschränken.
Wenn Wiedemann von den functional origins" der Gladiatur im Gegensatz zu den geographical
$

$

origins" spricht, dann darf zweckmäßiger Ursprung" kaum als adäquate Übersetzung gelten (S.
$

47).
Wiederholt heißt es der munus" (z.B. S. 64 und 76) statt das munus", zum Ausgleich wird der
$

$

maskuline Prinzipat" in ein Neutrum verwandelt (S. 176), ebenso ergeht es ludus (S. 171).
$

Wenn Wiedemann schildert, wie Titus zwei Parteien in den Rollen der Athener und der
Syrakusaner habe gegeneinander eine Seeschlacht aufführen lassen, spricht er von both sets" (S.
$

90). In der Übersetzung findet man das mit einem völlig unverständlichen beide Paare"
$

verdeutscht (S. 99).
Wiedemanns knifing in the back" (p. 96) sollen bei Beschreibung des Borghesemosaiks
$

Messerstiche in den Nacken" entsprechen. Ein Blick auf das weidlich bekannte Bilddokument
$

hätte da leicht Klarheit schaffen können.
Wenn Wiedemann von the high level of warfare" spricht (p. 103), so meint er das in
$

quantitativer und nicht in qualitativer Hinsicht, das hohe Niveau der Kriegführung" verfehlt den
$

Sinn gänzlich (S. 110).
Bei der Schilderung des Gladiatoreneides wird dem Leser zugemutet, er solle glauben, der Rekrut
habe geschworen, besiegt zu werden" (S. 114), obwohl nicht nur Wiedemanns Übersetzung to
$

$

be beaten" (p. 107), sondern auch der ganz eindeutige lateinische Wortlaut zur Verfügung stand
(verberari).
$

Chariots" werden ständig mit Streitwagen" übersetzt, auch wenn ganz eindeutig Rennwagen
$

gemeint sind (z.B. S. 117).
Wörtlichkeit steigert die Übersetzerin bis zur Unverständlichkeit, wenn sie etwa formuliert: Für
$

elf Gladiatoren war es erwähnenswert und folglich ungewöhnlich ihr Leben unter elf Paaren
%

%

zu verlieren" (S. 126). Im Original heißt es (p. 119): It was worthy of note, and therefore
$

unusual for eleven gladiators to lose their lives out of eleven pairs." Also: Es galt als
$

bemerkenswert und somit als ungewöhnlich, wenn beim Einsatz von elf Gladiatorenpaaren elf
Fechter ums Leben kamen."
Wenn sie übersetzt ... konnten Sklaven-Gladiatoren zu Freien werden, wenn sie sich dazu
$

verpflichteten, für ihren Besitzer in operae zu kämpfen" (S. 128), verkehrt sie Wiedemanns
Formulierung ... they also released slave gladiators who had won their freedom from the
$
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obligationship to fight again as part of any operae that their ex-owners might require them to
perform" (p. 122) ins glatte Gegenteil. Sinngemäß müßte es heißen: ... sie entbanden
&

Gladiatoren, die ihre Freiheit gewonnen hatten, auch von der Verpflichtung, wieder zu kämpfen,
selbst dann wenn es Teil irgendwelcher operae [Dienstverpflichtungen] gewesen wäre, die ihre
einstigen Besitzer [sonst] von ihnen verlangen konnten."
Nicht besser steht es mit
&

Wenn etwa Senatoren und Frauen als Ehrengäste zu den

Gladiatorenspielen eingeladen wurden ..." (S. 133), das Wiedemanns When persons of honour
&

such as senators or women were encouraged to take part ..." (p. 130f.) wiedergeben soll.
Sinngemäß also: Wenn ehrenhafte Personen wie Senatoren oder Frauen dazu ermutigt wurden,
&

[aktiv bei den Gladiatorenkämpfen] mitzumachen ..."
Oder: ... dürfen wir für einen Gladiator ein Minimum von zwei Wettkämpfen pro Jahr
&

annehmen, hinzu kamen vielleicht Kämpfe in einem munus" (S. 127) für: ... we may assume a
&

minimum of two contests a year, and the same individual may have been required to fight several
times in one munus" (p. 120). Sinngemäß:
&

Wir dürfen ein Minimum von zwei

Kampfveranstaltungen im Jahr annehmen, wobei vom einzelnen Gladiator mehrere Einsätze
während eines einzigen [von diesen zwei] munus verlangt worden sein mögen."
Mit den Würfen des Dreizacks" verfehlt die Übersetzerin gleichfalls das Ziel (S. 155) da casts"
&

&

(p. 153) hier einfach als Treffer" zu verstehen sind (... tridenti/Impacto heißt es im lateinischen
&

Original). Der Dreizack war eine Stoßwaffe.
S. 174 findet man popular assemblies", die hier im Sinne von Volksversammlungen" gemeint
&

&

sind, wiedergegeben mit beliebten Versammlungen".
&

Wenn Martial den Tierkämpfer Carcophorus mit Hercules vergleicht und meint, der Held der
Arena hätte den Heros des Mythos arbeitslos gemacht, wäre er zu dessen Lebzeiten geboren
worden, dann ist es gänzlich sinnentstellend, Carcophorus zu einem Synonym für Hercules zu
erklären und den Halbgott mit sich selbst konkurrieren zu lassen (S. 182).
Etwas mehr Sorgfalt hätte die Übertragung von Wiedemanns bedeutendem Werk wahrlich
verdient!
Marcus Junkelmann, Schloß Ratzenhofen
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Alfons Rösger: Studien zum Herrscherbegriff der Historia Augusta und zum antiken
Erziehungswesen, hrsg. von R. von Haehling und W. Will. Peter Lang: Frankfurt/a. M.
2001 (Prismata. Beiträge zur Altertumswissenschaft, Bd. XII). 292 S. Euro 45.50. ISBN
3-631-37511-5.

Es ist eine schöne Geste, einem gewiß nicht groß in Erscheinung getretenen, aber durch seinen
klaren Blick und seine Spezialkenntnisse in Fachkreisen doch weithin bekannt gewordenen
Kollegen einen solchen Freundschaftsdienst zu erweisen. Dies ist umso wertvoller, da die
Aufsätze des im Alter von 59 Jahren plötzlich verstorbenen Althistorikers bisher an nicht leicht
zugänglichen Stellen publiziert sind. Freilich ist das, was nun vorliegt, nur eine (leicht
überarbeitete und kritisch überprüfte) Auswahl von Aufsätzen, die sich unter die beiden
Stichworte Historia Augusta und Erziehungswesen" subsumieren lassen. Bekannt ist sicherlich,
daß Rösgers bei Johannes Straub im Jahre 1978 angefertigte Bonner Dissertation nur in einem
Teilabdruck unter dem Titel Herrschererziehung in der Historia Augusta" erschienen ist (1982).
Bei den von seinem verehrten Lehrer Straub inaugurierten jährlichen Treffen, die lange Zeit in
Bonn oder Umgebung stattfanden, war R. stets anwesend, zumeist auch mit eigenen Beiträgen,
und der Rezensent schätzt sich glücklich, bei mehreren dieser HA-Kolloquien den allenthalben
geschätzten Kollegen persönlich kennengelernt zu haben.

Der erste Abschnitt über den Herrscherbegriff in der Historia Augusta beginnt mit dem
insgesamt längsten Beitrag (aus der Bonner Festgabe für Johannes Straub, Bonn 1977, 359ff.)
über Usurpatorenviten in der Historia Augusta". Darin beschäftigt sich der Verf. mit dem seit
Mommsen erkannten Problem von Haupt- und Nebenviten, die er allerdings im Gegensatz zu
diesem und späteren Gelehrten auf das gesamte Werk ausgedehnt wissen möchte. Das erste
Ergebnis, das er durch subtile Vergleiche mit Sueton und der sog. Enmannschen
Kaisergeschichte herausfindet, einer Quelle, aus der die spätantiken Breviatoren Eutrop, Aurelius
Victor und die Epitome de Caesaribus gemeinsam schöpfen, lautet, daß bis dahin nirgendwo
Kaiseranwärter, d.h. Caesares, und Usurpatoren eine eigenständige Behandlung neben den
legitimen Herrschern gefunden haben, so daß man den Verfasser der HA geradezu als den
Schöpfer jenes literarischen Novums in der Kaiserpanegyrik benennen kann (auch wenn er
fiktive Vorlagen anführt). Wichtig ist nun, daß R. hierbei nicht stehen bleibt, sondern durch
einen erneuten eingehenden Vergleich mit zwei Autoren des 5.Jh., dem Spanier Orosius und
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Polemius Silvius, dem Autor eines kurzen Herrscherverzeichnisses, herausfindet, daß dort zum
einen erstmals Usurpatoren eine klare Charakterisierung erfahren (durch die Bezeichnung als
tyranni) und zum andern, daß sich darin auch eigene Listen von rechtmäßigen Herrschern und
gleichzeitig von Usurpatoren finden. So liegt in der Tat der Schluß nahe, auch die HA in jene
Zeit einzuordnen und eine wenn auch lose Verbindung mit den beiden Autoren herzustellen. Erst
in dieser späten Zeit habe man das Problem als politische und historische Größe sui generis in
den Blick bekommen und auch literarisch adäquat gewürdigt. Aber stellten wirklich erst damals
neben allen äußeren Kriterien angesichts der immer stärker ins Reich eindringenden Barbaren
die tyranni eine individuelle Größe für dessen Bestand dar?

Bereits eng mit dem zweiten Teil verbunden ist der folgende Beitrag über die


Herrscherterminologie der Historia Augusta" (aus dem Bonner Historia Augusta- Kolloquium

1977/78, Bonn 1980, 179ff.), wo R. aus den wenigen Stellen, wo die Begriffe princeps und
purpuratus vorkommen, herausliest, daß in einem weitgefaßten Sinn princeps jeden Herrscher
bezeichnen kann, unabhängig davon, ob er legitimiert ist, ein Thronanwärter oder ein Usurpator.
Des weiteren wird die Entwicklung des Begriffes purpuratus von Plautus, Cicero, Livius bis hin
zu Eutrop, Ausonius und Sidonius Apollinaris im 5. Jh. verfolgt (in der Bedeutung vom
hellenistischen Höfling bis zum Kaiser schlechthin). Dabei stellt R. fest, daß die HA mit ihrem
metonymischen Gebrauch


der Kaiser ganz allein als Pupurträger


dem späten gallischen

Dichter am nächsten steht und somit erneut ein Anhaltspunkt gegeben ist für eine Datierung der
HA im frühen 5. Jh.

In der ebenfalls auf eingehender Quellenbetrachtung fußenden Studie über Princeps mundi und


den römischen Weltherrschaftsgedanken in der Historia Augusta" (BHAC 1997/81, Bonn 1983,
255 ff.) stellt R. zunächst fest, daß mit der Bezeichnung principes mundi (Car. 18,4) und
principes totius orbis (Aurelian. 32,4) noch immer an einem Weltherrschaftsanspruch
festgehalten wird, von dem trotz aller Erfolge auch bei Aurelian und den Tetrarchen keinesfalls
mehr die Rede sein kann, an dem aber seit der Entstehung der orbis Romanus-Begriffs in
republikanischer Zeit weiterhin festgehalten wird. Freilich muß R. des weiteren bei der
Betrachtung des Senatskaisers Tacitus (15,2) und des in schmählicher Gefangenschaft der Perser
schmachtenden Valerian (1,1) und schließlich auch bei Severus Alexander (14,6), wo ähnliche
Formulierungen auftauchen, einräumen, daß der Verf. der HA selbst nicht mehr an die
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Verwirklichung eines derartigen Anspruchs glaubte, da es doch immer mehr Gebiete außerhalb
des Reiches gab.

Der kurze Beitrag über Vopiscus und das Authentizitätsproblem, zu Car. 4,1 5,3" (aus BHAC




1986/89, Bonn 1991, 179ff.) ist der angeblich so sorgfältigen Quellenanalyse über das
Herkunftsland des Kaisers Carus gewidmet, die R. völlig zu Recht als Fiktion und künstliches
Szenarium einstuft, wie dies schon E. Hohl getan hat. Gerade aufgrund der genannten Passage
hat dieser bekanntlich den HA-Biographen als einen hemmungslosen Schwindler entlarvt, aber
sie andererseits doch auch als Lehrstück der historischen Methode interpretiert, d.h. der Autor
habe in der Tat eine erstaunlich differenzierte Vorstellung von den sachlichen Erfordernissen
einer historischen Forschung gehabt. Ob ein solcher Satz, dem sich R. anschließt, bei derartig
großflächigen Erfindungen nicht doch etwas zu hoch gegriffen ist?

Die Abhandlung über Severus Alexander und Alexander d. Gr." (aus W. Will, J. Heinrichs


[Hrsg.]: Zu Alexander d. Gr. Festschrift für G. Wirth, Bd. 2, Amsterdam 1988, 885 ff.)
vergleicht zunächst die beiden sich ergänzenden Abschnitte bei Herodian 5,7 und Cass. Dio
79,17 18 (Adoption nach dem Vorbild des Alexander Verehrers Caracallas, Mitwirkung von




Julia Maesa, göttliches Eingreifen, Wunsch nach einem starken Herrscher angesichts der
aufkommenden Persergefahr) und setzt damit das vom Verf. der HA entworfene Bild eines
Idealkaisers entsprechend der literarischen Tradition über Alexander d. Gr. in Beziehung, das
wiederum eine weitgehende Fiktion darstellt. Was dabei herauskommt, ist die Charakteristik
dieses schwachen, stets von seiner Mutter abhängigen Jünglings als eines umsichtigen Herrschers
und kriegerischen Helden, der Alexander d. Gr. in mancher Hinsicht noch übertroffen habe.

Eng verbunden damit sind die wenigen Seiten über Die Darstellung des Perserfeldzuges des


Severus Alexander in der Historia Augusta" (BHAC 1975/76, Bonn 1978, 167ff.). Ausgehend
von der unterschiedlichen Überlieferung über den Ausgang dieses Feldzugs erfolgreich bei den


spätantiken Breviatoren bzw. verheerender Mißerfolg bei Herdodian


zeigt R., wie der Verf.

der HA jene knappen Andeutungen aus der Spätzeit nicht nur erweitert und panegyrisch
ausgeschmückt, sondern auch historisch und literarische Reminiszenzen bes. aus der
Alexanderüberlieferung herangezogen hat (Sichelwagen, Panzerreiter, Elefanten usw.). Auch
hier liege die Absicht auf der Hand: Er habe diesen Idealherrscher auch zu einem äußerst

48

Richard Klein

geschickten Heerführer und großen kriegerischen Helden emporstilisieren wollen; denn.
Sieghaftigkeit und hohe Feldherrnqualitäten, so der letzte Satz, seien unabdingbare Bestandteile
des Herrscherideals der HA.

Noch ein letztes Mal geht es in der folgenden Untersuchung über Das Lebenslaufmotiv in der


griechisch römischen Antike" (aus R. W. Keck,E. Wiersing [Hrsg.]: Vormoderne Lebensläufe


erzieherisch betrachtet. Köln 1994, 75 ff.) um die Severus Alexander-Vita der HA, und zwar


um die ideale Erziehung dieses Kaisers, deren Dreistufigkeit mit genauen Angaben über einzelne
Lehrer sich erneut als romanhafte Ausgestaltung erweist. Sie sind herausgesponnen aus den
wenigen Andeutungen Herodians mit dem Ziel, durch eine früher als sonst einsetzende
Schulbildung zu den idealtypischen Aussagen über den princeps litteratus zu gelangen. Es ist
nicht allzu viel Neues, was man im Anschluß daran über die biographische Schriftstellerei bei
Griechen und Römern erfährt, über Nepos, Plutarch, Sueton und zurück bis zu den
alexandrinischen Versuchen (mit einem erstmals festen Schema ohne Rücksicht auf die
Chronologie) und den Anfängen bei den Sophisten und Euripides, wo es erste allgemeine
Aussagen über den Menschen gegeben habe. Der Schritt zur eigentlichen Biographie sei in der
peripatetischen Schule des Aristoteles getan worden, speziell bei dessen Schüler Aristoxenos,
den man als Begründer der literarischen Biographie ansprechen könne, da von ihm
Lebensbeschreibungen über Pythagoras, Sokrates und Platon bekannt sind. Mit dem Hinweis auf
die rege Kombinationsgabe eben der Alexandriner findet der Verf. den Weg zurück zur HA, wo
er allerdings auch Angaben über eine Begrenzung des Bildungsinteresses entdeckt, nach dem
Vorbild von Cicero, Quinitilian und Tacitus im Sinne eines Kompromisses von




















und
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(was er speziell in einem Vorwurf des Avidius Cassius an den

gelehrten Marc Aurel erkennen will: Avid. Cass. 14,5).

Den Auftakt des zweiten Abschnitts über das antike Erziehungswesen macht der 1991 in der
Schriftenreihe zum Bayerischen Schulmuseum in Ichenhausen (bei Günzburg)
"

Zur

Schülerbeurteilung in der Antike" enthaltene Aufsatz (Bad Heilbrunn 1991, 49 ff.). Darin
behandelt der Verf. nach einer allgemeinen Einleitung über das seit der Zeit des Hellenismus
entwickelte, im Grunde bis heute erhaltene dreigliedrige Schulwesen und die schlechte
Quellenlage ausführlich die in dem Standardwerk von H. I. Marrou kurz angesprochene
Siegerliste von Chios. Bekanntlich sind dort die Namen der Sieger in den musischen und
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sportlichen Wettbewerben, aufgegliedert nach Einzelfächern und Altersgruppen
Epheben, junge Männer
#

#
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enthalten. Wie auch schon bei M. P. Nilsson (Die hellenistische

Schule, München 1955) nachzulesen ist, findet R. im Unterschied zu heute heraus, daß es keine
Zensuren, Zeugnisse und Examina gab und außerdem die Leistungen damals in aller
Öffentlichkeit festgehalten wurden. Wenn er allerdings meint, sie seien dadurch viel objektiver
und transparenter gewesen, so dürfte dies doch auf mangelnder Kenntnis des heutigen
Schulwesens und insbesondere der immer kritischer werdenden Eltern beruhen. Auch daß der
Schulerfolg für den damaligen Schüler und sein Selbstgefühl wesentlich wichtiger gewesen sei,
dürfte auf einen zu geringen Einblick in die heutigen Verhältnisse (mit dem Feilschen um
Zehntelnoten) beruhen.

$

Lehrer und Lehrerbildung im Imperium Romanum", so heißt die nächste Studie (Bad Heilbrunn

1989, 119 ff.), die vom ersten Auftreten privater Lehrer in Rom (seit Livius Andronicus und
Ennius) über den Antagonismus zwischen altrömischer Familienerziehung und Schulerziehung
nach griechischem Vorbild, greifbar etwa bei dem älteren Cato und Aemilius Paullus, bis zu dem
altrömischen Familienvater in der Schulkonzeption Quintilians reicht. Recht anschaulich wird
hierbei die in der römischen Kaiserzeit noch immer konträr geführte Diskussion zwischen Hausund Schulunterricht mit den Argumenten der jeweiligen Gegenseite vorgeführt. Wenn Quintilian
dem Katalog von Gefahren für die Kinder in den öffentlichen Schulen einen ähnlichen Katalog
mit den Eigenschaften des publicus praeceptor als Postulat entgegensetzt (die ihn wie einen
guten Vater erscheinen lassen), so läßt sich daran ablesen, daß das gesellschaftliche Ansehen
dieser Lehrer bes. in der Elementarschule noch immer sehr niedrig war. Wenn der Verf. am
Ende feststellt, daß es eine an den pädagogischen Grundsätzen orientierte Lehrerbildung weder
in der Republik noch in der Kaiserzeit gegeben hat, so ließe sich hinzufügen, daß eine solche
doch wohl erst seit dem beginnenden 19. Jh. in Ansätzen entwickelt wurde.

Die längeren Ausführungen zu dem Thema Der naturwissenschaftliche Unterricht in der
$

römischen Antike" (Bad Heilbrunn 1988, 93 ff.) beginnen mit einer Auseinandersetzung mit den
bekannten Büchern von Heiberg (1910) und Hoppe (1911) über antike Mathematik, deren
Verfasser bekanntlich den Niedergang der antiken Naturwissenschaften der mangelnden
Veranlagung der Römer, ja sogar einer gewissen Verachtung zugeschrieben hatten. R. setzt als
Verdienste des Siegervolkes zumindest die Aneignung und Tradierung entgegen, aber auch die
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Sorge für eine stabile politische Ordnung, welche den Griechen in Alexandria, Pergamon,
Rhodos und anderswo zugute gekommen sei. Als einschränkende Merkmale der hellenistischen
Naturwissenschaft, der z. B. kein großer Durchbruch etwa zur experimentellen Physik gelungen
ist, sieht er die geringe Zahl wissenschaftlicher Zentren, den geringen Zeitraum einer friedlichen
Forschungsmöglichkeit (nur wenige Jahrzehnte während der zweiten Hälfte des 3. Jh.) und
schließlich die stete Bindung an dogmatische Prämissen der Philosophie. Hier fußt er natürlich
vor allem auf dem grundlegenden Werk von C. Schneider (Kulturgeschichte des Hellenismus,
2. Bd., München 1969). Was R. sodann an Merkmalen und Leistungen auflistet, von Theophrast
über Aristoteles bis Eratosthenes u.a., ist wiederum eine geraffte Zusammenfassung aus diesem
und ähnlichen

Werken, ebenso geht das, was er über den kaum bekannten

naturwissenschaftlichen Unterricht in der hellenistischen und römischen Zeit vorträgt, nicht über
das hinaus, was bei Leo, Schanz-Hosius und Marrou nachzulesen ist. Als anschaulichen
Abschluß über Roms Vorliebe für verwertbares Wissen , für praktische Politik und ein besseres,
glückliches Leben zitiert R. Ciceros sprechende Bemerkungen über die Doppelsonne (rep. 1,32)
und die berühmten Worte Vergils Aen. 6,847 ff.: Excudent alii... Der ohne Zweifel durch Rom
eingetretene Stillstand in naturwissenschaftliche Theorie und praktischer Forschung werde
indes wettgemacht, so noch einmal, durch die Bewahrung der Kenntnisse und die Weitergabe
an die künftigen Jahrhunderte.

Naturgemäß wenig ist es, was der Verf. zu Fragen des Zeichenunterrichts im alten Rom"
%

quellenmäßig eruieren kann (Bad Heilbrunn 1987, 64 ff.). Bietet er zunächst nach Friedländers
Sittengeschichte Roms einen gedrängten Überblick zur allgemeinen Rolle und Bedeutung der
bildenden Künste im Römischen Reich (große Bedeutung von Götterbildern, Wandgemälden im
öffentlichen

und

privaten

Bereich,

Münz-

und

Kaiserbildern

in

fabrikmäßiger

Massenherstellung, großes Informationsbedürfnis aller Menschen), so kann er wenigstens für
die griechische Schule zwei Stellen aus Aristoteles und Plinius d. Ä. anführen, die einen
Zeichenunterricht als eigenes Fach belegen, für Rom muß er sich allerdings mit einem
gelegentlichen Privatunterricht begnügen. Sollte der ausschlaggebende Grund wirklich einzig
darin gelegen haben, daß die Beschäftigung mit den bildenden Künsten, wie es Seneca u.a.
andeuten, für unvereinbar mit der Würde der vornehmen Römer galt oder war es nicht
wiederum das praktische Denken der Römer, das die Aufnahme des Faches Zeichnen in den
Kanon der schulischen Disziplinen verhinderte?
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Wenn sich R. länger mit dem Thema Der Umgang mit Behinderten im Römischen Reich"
&

befassen kann (Bad Heilbrunn 1996, 137 ff.), wofür es freilich keinen adäquaten Ausdruck im
Lateinischen gibt, so liegt das daran, daß er hier auf mehrere Darstellungen aus jüngster Zeit
zurückgreifen kann (Esser, Grassl, Kajanto). Bei dem Blick auf die zahlreichen körperlichen
Gebrechen, wie sie bereits bei zahlreichen Beinamen zum Ausdruck kommen, ist auffällig, daß
damit im Altertum keinerlei Diskriminierung, selbst nicht bei Angehörigen der Nobilität,
verbunden war, wie etwa aus Hor. sat. 1,3,39 ff. deutlich wird. Was der Verf. im einzelnen aus
den Quellen herausholt, den Viten von Hadrian, Septimius Severus, Caracalla und Elagabal,
aber auch aus Sueton, macht offenkundig, daß neben blutrünstigem Sadismus (bei Caracalla) und
Spott etwa über Kleinwüchsige und einen großen Markt für solche bedauernswerte Menschen
zur Unterhaltung bei Gastmälern jedoch auch die Anerkennung nicht zu kurz kommt , so z.B.
für einen Herrscher wie Septimius Severus, der trotz eines schweren Fußleidens seinen
Regentenpflichten bis zuletzt verantwortungsbewußt nachkam.

Der Überblick über Nationale und internationale Aspekte der römischen Schulerziehung" (Bad
&

Heilbrunn 1993, 62 ff.) setzt ein mit einer kurzen Interpretation des häufig zitierten horazischen
Diktums Graecia capta ferum ... (epist. 2,1,156ff.), das ganz konkret verstanden wird (Sieg der
Römer bei Pydna 168 oder über den Achäiaschen Bund 146). Weiterhin behandelt der Verf., im
wesentlichen Schanz Hosius referierend, die spärlichen geschichtlichen Notizen zur römischen
Frühzeit (erste Spuren über Elementarschulen vom 6. bis zum 4. Jh.) und anschließend die
Auskünfte in Suetons Schrift De grammaticis et rhetoribus über eine erste und zweite Stufe der
Einführung von Grammatikerschulen (Livius Andronicus, Ennius usw. Krates von Mallos seit
'

168) und schließlich werden von ihm, entsprechend den Ausführungen in E. Nordens Römischer
Kunstprosa, die wachsende Akzeptanz seit der Mitte des 2. Jh. (mit der professionellen
Texterklärung etwa durch Aelius Stilo) und die persönlichen Kontakte dieser Lehrer mit
Politikern, Historikern und Dichtern als Voraussetzung für den Höhepunkt der lateinischen
Literatur in der augusteischen Zeit erklärt. Ein Ausblick auf die Warnungen vor Überfremdung,
wie z.B. durch Cato oder das Edikt gegen die Rhetoriklehrer (92 v. Chr.), und der Hinweis auf
die weite Verbreitung der lateinischen Sprache in der Kaiserzeit durch ein ziemlich dichtes Netz
&

von Schulanstalten" beschließt diese informativen Ausführungen. Gerne hätte man am Ende
noch gewußt, wie hoch der Verf. den Alphabetisierungsgrad im Römischen Reich veranschlagt.
Waren es wirklich nur 20 bis 30% der erwachsenen Männer und 10% der Frauen aus der
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Gesamtbevölkerung, die damals lesen und schreiben konnten, wie unlängst wieder J. Christes
meinte (NP 4, 1998, 111)?

Den Abschluß des Bändchens bildet die kurze Studie, die überschrieben ist Der Gebildete
(

Kaiser. Zum Problem der Herrschererziehung in Rom" (Bad Heilbrunn 1986, 65 ff.). Dort
nimmt R. nach Sueton und Tacitus den hohen Bildungsgrad der Kaiser von Augustus bis
Domitian in den Blick sowie deren eigene (allerdings recht mäßige) literarische Versuche, ihre
durchwegs anerkannte Redegabe und ihre solide Kenntnis des Griechischen, aber auch die
Ressentiments, die man gegen Literaten, Philosophen und Gelehrte auf dem Kaiserthron von
senatorischer Seite hegte (faßbar etwa im Agricola des Tacitus).

Wollte man am Ende ein Fazit ziehen, so ließe sich sagen: In der ersten Hälfte, wo es um die
Historia Augusta geht, liegen durchaus eigenständige Arbeiten vor, die im Rahmen der HAForschung und darüber hinaus ihren Wert behalten werden. Dort, wo R. sich dem antiken
Erziehungswesen (mit fast jährlichen Vorträgen in Ichenhausen) zuwendet, bleibt es im
Wesentlichen bei zusammenfassenden Übernahmen zumeist aus älteren Werken, die aber wegen
ihrer präzisen Kürze, ihrer anschaulichen Darstellung und ihrer kompakten Übersichtlichkeit
durchaus eine Zusammenstellung in der vorliegenden Form verdient haben.

Richard Klein, Wendelstein

Plekos 4, 2002, 53–59 — http://www.plekos.uni-muenchen.de/2002/rcary.pdf

Phillip Cary: Augustine’s Invention of the Inner Self. The Legacy of a Christian Platonist.
Oxford: Oxford University Press 2000. 240 S. £ 30.00. ISBN 0-19-513206-8

Der Titel des Buches überrascht zunächst: Gewiss ist Augustin berühmt für Mahnungen wie noli
foras ire, in te ipsum redi (vera relig. 202). Doch war er wirklich der Erfinder des "inneren
Selbst", war er wirklich der erste, der das Innere des Menschen erforschte? Bezog die delphische
Maxime Erkenne dich selbst" keine innere Dimension des Menschen mit ein? Gab es nicht vor
Augustin eine jahrhundertelange Tradition stoischer Selbstprüfung und (neu-)platonischer
Wendung nach innen? Diese Fragen zeigen vor allem eins, nämlich wie ungewohnt der Gedanke
ist, dass die Vorstellung eines Innenraums" des Menschen nicht immer vorhanden war, sondern
erst entstehen musste, und wie selbstverständlich und geläufig hingegen diese Vorstellung in der
Neuzeit ist. Genau an diesem Punkt hakt C. ein: Ziel seines Buches ist es nicht nur, die
Entstehung des inneren Selbst bei Augustin nachzuzeichnen, sondern darüber hinaus auch zu
zeigen, wie sehr die modernen Konzepte der Innerlichkeit von Augustin geprägt sind, ja ohne
diesen nicht möglich wären.

Das anfängliche Staunen der Leserin rührt jedoch nicht zuletzt daher, dass im Titel ein wichtiges
Wort unterschlagen wird: Es geht C. nämlich nicht nur um das "inner self", sondern um das
"private inner self" (S. viii; vgl. S. 3: private inner space or inner world"). Mit diesem Zusatz
wird Augustins Konzept von früheren, neuplatonischen Vorstellungen einer inneren Dimension
abgehoben und als neu reklamiert. Und zwar "neu" in einem prägnanten Sinn: C. grenzt eingangs
der Untersuchung die Bedeutung des Titelwortes "invention" (bzw. lat. inventio), das
grundsätzlich sowohl "Entdeckung" als auch "Erfindung" heissen kann (S. viii), ein und gibt
letzterem den Vorzug. Denn seiner Meinung nach ist "the private inner self (...) something
Augustine made up rather than discovered" (ebd.). Diese Unterscheidung ist allerdings in bezug
auf ein gedankliches Konzept nicht ohne weiteres sinnvoll und schärft den Blick für C.‘s
Voraussetzungen. Diese werden im Vorwort in aller Deutlichkeit offengelegt, u.a. durch das für
die "laizistische" Leserschaft etwas befremdliche Bekenntnis des Philosophen und Theologen
C., er glaube einerseits nicht an den Platonismus, andererseits aber an Christus (S. ix). Die
überraschende Gleichschaltung von Platonismus und Christentum als zwei grundsätzlich
möglichen "Glaubensinhalten" könnte zwar auf den ersten Blick dahingehend verstanden
werden, dass es C. im vorliegenden Kontext nicht darum geht, für die zentralen christlichen
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Dogmen wie z.B. die Fleischwerdung Christi von vornherein einen höheren Wirklichkeits- oder
Wahrheitsgrad zu beanspruchen als für irgendein anderes (philosophisches) Konzept, sondern
dass diese Dogmen der Untersuchung im Sinne von unhintergehbaren Prämissen zugrundegelegt
werden ( glauben" hätte also in methodischer Hinsicht die gleiche Funktion wie annehmen").




Doch abgesehen vom Einwand, dass eine kritische Untersuchung wohl ohne solche Prämissen
arbeiten sollte, zeigt sich bei genauerem Hinsehen, dass für C. Glaube und Wahrheit sehr wohl
aneinander gekoppelt sind, so in der Formulierung: Since (...) I am no Platonist, I do not think


the solutions to these (scil. Platonist) problems are true" (S. viii). Ob Wahrheit eine
Glaubensfrage ist, sei dahingestellt; jedenfalls ist über Wahrheit zu urteilen nicht die Aufgabe
eines Historikers (als der zu schreiben C. beansprucht, S. ix). Zugute halten kann man C.
andererseits, dass er kein Hehl aus seiner Voreingenommenheit macht. Entsprechend seinen
Voraussetzungen, aus denen die negative Wertung des letztlich platonisch geprägten inner self"


folgt, besteht sein Argumentationsziel in einer Empfehlung an die Leser/-innen, nämlich to


resist the religious attractiveness of Platonism"; das Buch soll a serious warning for Christians


who are attracted to an inward turn" sein (S. x; bzw. xi).1 Diese Warnung scheint C. nötig, weil
das innere Selbst nicht existiere" und weil es von Christus ablenke (S. x). Wer nicht schon an


Christus glaubt, wird C. hierin nicht folgen, doch ist sich dessen auch C. bewusst. Die
entscheidende Frage für die Qualität des Buches ist indessen die, ob sich C.’s
Voreingenommenheit in der Darstellung der historischen Zusammenhänge niederschlägt. Den
Lakmustest enthält die Arbeit selber, und sie besteht ihn auch: Zwischen Wertung und
Darstellung wird durchaus getrennt. Dies erlaubt es den Leser/-innen, jenseits der genannten
Vorbehalte einen Gewinn aus der Lektüre zu ziehen. Zweifellos schreibt mit C. ein persönlich
involvierter Forscher, der Farbe bekennt und sich bisweilen auch ein gewisses Pathos nicht
verbietet, der aber seine Leser/-innen gerade auch durch sein Engagement und seinen lebendigen
und kurzweiligen Stil zu fesseln vermag.

Neben Vorwort und Einleitung (S. vii xii bzw. 3 6) enthält das Buch zwei Teile, die in




insgesamt zehn Kapitel gegliedert sind, einen kurzen Schlussteil (S. 140 145), zwei Appendices


(eine Chronologie von Augustins themenrelevanten Schriften und zwei Key Texts" zu


1

Zu einer ähnlich negativen Einschätzung des Konzeptes der Innerlichkeit kommt, wenn auch aus ganz anderen
Gründen, C. Taylor: Sources of the Self. The Making of the Modern Identity. Cambridge Mass. 1989 (dt. Frankfurt
a.M. 1994; das Buch wird in der Literaturliste erwähnt).
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Augustins Ontologie in englischer Übersetzung: epist. 18.2 und divers. quaest. 46 Über die
Ideen, S. 147 150), eine Bibliographie (S. 195 205) und einen Index (gleichzeitig Namen-,




Werk- und Sachindex, S. 207 214). Die Literaturliste enthält hauptsächlich Titel aus dem anglo

amerikanischen Raum, aber auch etliche französische und deutsche. Besonders verpflichtet ist
C. den Arbeiten von R. J. O’Connell (S. xi). Äusserst nützlich sind die Zusammenfassungen zu
Beginn der einzelnen Kapitel. Jedes Kapitel soll auch für sich gelesen werden können (S. vii),
was bisweilen zu einer gewissen Redundanz führt. Dies tut dem Buch jedoch aufgrund der
Komplexität des Gegenstandes keinen Abbruch.


Zum sorgfältig gestalteten Layout ist allein

die allzu kleine Schrift kritisch zu vermerken.

Die zwei Hauptteile sind dem Platonismus bzw. Augustin gewidmet ( Platonism: A Tradition


of Divinity within" bzw. Augustine: Inventing the Inner Self"). In den beiden Titeln spiegelt


sich Augustins Nähe und Distanz zur platonischen Tradition: Wie gesagt kannte der Platonismus
sehr wohl die Vorstellung einer inneren Dimension, an die Augustin anknüpfen konnte. Doch
während diese sich dort auf eine (überindividuelle) divinity" hin öffnete, veränderte so C.






Augustin das Innere in ein (privates) self". Das erste Kap. ( The Kinship of Soul and Platonic




Form") behandelt die platonische Innerlichkeit im Rahmen des Konzepts der Intelligibilität der
Ideen. Entscheidend für das Thema des Buches ist dabei die Wiedererinnerungslehre, also die
Lehre, dass das Ideenwissen in der Seele sei (Pl. Mn. 80d 86c). Hier bot sich ein


Anknüpfungspunkt für spätere Innerlichkeitskonzepte. Schon am Ende dieses Kap. wird der
Bogen zu Augustin geschlagen, der im Rückgriff auf die platonische Tradition von der
grundsätzlichen Erkennbarkeit Gottes ausgeht. Dabei weist er aber die Seelenwanderungslehre
als Voraussetzung der insight" in das Intelligible zurück. Dass Augustin damit Platon


entmythologisiere, scheint jedoch etwas überspitzt formuliert, denn er setzt an die Stelle der
Seelenwanderung ja ein ebenfalls durch und durch platonisches Konzept, nämlich die
intellektuelle Schau (S. 19).

Kap. 2 widmet sich Aristoteles’ Vorstellung der Erkenntnis als Identität von Erkennendem und
Objekt sowie der Rezeption dieser Vorstellung durch Plotin. Dieser konnte auf der
aristotelischen Grundlage die These formulieren, dass der höchste Seelenteil dem göttlichen
Nous nicht nur durch ewige Schau verbunden ist, sondern mit diesem identisch ist. Diese Einheit
erfährt die Seele, wenn sie ihre Aufmerksamkeit von der Aussenwelt" abwendet und nach
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innen" richtet (z.B. Enneaden 6,5,7; S. 29). Plotins inward turn" zielt also darauf ab, Gott in


sich selber zu finden. Dies wird Augustin modifizieren.

In Kap. 3 pflegt C. einen wohltuend unbefangenen Umgang mit der letztlich nicht zu klärenden
Frage, welche Platonici libri Augustin genau gelesen hatte. Gewisse Formulierungen sind zwar
etwas zu affirmativ geraten ( In short, Plotinus is the only great philosopher whose works


Augustine ever studied in any depth", S. 33), doch grundsätzlich teilt C. den Forschungskonsens,
dass Augustin neben Plotin auch Porphyrios las (der aber offenbar nicht als great philosopher"


gelten darf). In der Fortsetzung referiert C. einige Texte Plotins (1,6,8 und 4,7,10), deren
Übersetzung Augustin


so suggeriert es die thematische Nähe


gelesen haben könnte. Dabei

unterscheidet C. zwischen dem Ort auf der Zeitachse, an dem die Confessiones
niedergeschrieben wurden, und der Vergangenheit, die darin erzählt wird, und betont zu recht,
dass Augustins Auseinandersetzung mit dem Neuplatonismus keineswegs auf die damalige
Platoniker-Lektüre beschränkt blieb, sondern bis zur Jetztzeit" der Confessiones andauerte (S.


33f.). Nun hebt sich Augustin aber in einer bestimmten Hinsicht entscheidend von Plotin ab: Die
Wendung nach innen stellt für ihn nur die erste Etappe der Annäherung an Gott dar. Das heisst,
dass der Mensch Gott keineswegs in seinem Innern findet, sondern dass eine zweite Bewegung
hinzukommen muss, nämlich die Wendung nach oben": Gott ist über der Seele, die Seele selber


ist nicht göttlich.2 Die entscheidende Neuerung dieses zweiteiligen Modells besteht darin, dass
sich der Innenraum als selbständige Dimension konstituiert, die losgelöst von ihrem eigentlichen
Zweck, nämlich zu Gott hinzuführen, wahrgenommen werden kann: das private innere Selbst
(S. 38 40).


Kap. 4 ( Problems of Christian Platonism") nähert sich dem Verhältnis zwischen der


Intelligibilität Gottes als Augustins platonischem Erbe (vgl. Kap. 1) und der Fleischwerdung der
zweiten Person Gottes als christlichem Heilsweg an. Indem Augustin an der Intelligibilität
Gottes festhält, nimmt er nach Nicäa eine Sonderstellung in der orthodoxen Tradition ein. Dieser
Aspekt wird im nächsten Kapitel, das schon zum zweiten Teil der Arbeit gehört, noch vertieft
(Kap. 5: Inward Turn and Intellectual Vision"). Für die theologisch weniger bewanderte


Leserschaft findet sich hier eine der interessantesten Passagen des Buches: C. redimensioniert

2

Vgl. z.B. E. Gilson : Introduction à l’étude de Saint Augustin. Paris 1931, 26.
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gegenüber der seiner Meinung nach thomistisch geprägten Interpretation von Augustins
Gnadenlehre, die sich z.B. in der Enzyklika Humani Generis von 1950 niederschlage, den Anteil
der Gnade an der Gottesschau erheblich. Stattdessen sei die Seele von Natur aus prädisponiert,
Gott zu sehen" (S. 67 69; für diese Erfahrung der Seele verwendet C. neben dem Begriff der
intellectual vision" auch denjenigen der insight", S. 71f.). Zu bedauern ist, dass C. dieses
zentrale Problem der Augustin-Interpretation etwas summarisch behandelt und seine Lesart nur
mit sehr wenigen Textstellen belegt.

Kap. 6 widmet sich der Frage nach der Natur der Seele in Augustins Cassiciacum-Dialogen. Hier
findet sich der interessante Gedanke, dass Augustin in den Soliloquien den inneren Raum
dramatisierte, noch bevor er dieses Konzept tatsächlich formulierte, und darin einen Dialog
zwischen dem höheren, göttlichen und dem niedrigeren Seelenteil inszenierte (S. 78f.). Während
diese Annahme verschiedener Seelenteile durchaus platonisch klingt, verwahrt sich C. aber
dagegen, von einem frühen Platonismus" Augustins zu sprechen (S. 80). Dies tut er zu recht,
sofern unter dieser Etikette ein früher Neuplatonismus Augustins verstanden wird. Denn die
Cassiciacum-Dialoge zeigen neben einzelnen Spuren Plotins im allgemeinen einen Platonismus,
der weitgehend durch Cicero vermittelt ist (ein ähnliches Bild präsentiert auch Ambrosius).3
Dass Augustin bestrebt ist, diesen Platonismus mit dem Christentum zu harmonisieren, stimmt,
doch der Beleg, den C. dafür anführt, überzeugt nicht (S. 87): in Acad. 1,22 schwingt kaum 1
Cor 1,24 mit (am wenigsten bei der Dialogfigur Licentius!). Übrigens trifft es auch nicht zu,
dass in Acad. 1 die Ansicht, dass die Wahrheitssuche hinreichende Glücksbedingung sei,
zurückgewiesen werde (S. 89); vielmehr wird diese Frage dort offengelassen.

In Kap. 7 ( An Abandoned Proof") wird Augustins frühe These nachgezeichnet, dass unter der
Wahrheit eine disciplina, genauer die Dialektik, zu verstehen sei und dass diese (ewige)
Wahrheit, die sich in der Seele befindet, deren Unsterblichkeit beweise. Später überwindet
Augustin die Vorstellung, dass die Seele unveränderlich sei (Kap. 8). Dass mor. eccl. hierbei
einen Wendepunkt darstellt, darf gegen C.'s Einschätzung (S. 111) durchaus als
Forschungskonsens bezeichnet werden.

3

Vgl. K. Schlapbach: Ciceronisches und Neuplatonisches in den Proömien von Augustin, Contra Academicos 1
und 2, in: T. Fuhrer, M. Erler (Hrsgg.): Zur Rezeption der hellenistischen Philosophie in der Spätantike. Stuttgart
1999, 139 151.
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Kap. 9 ( Inner Privacy and Fallen Embodiment") beschäftigt sich mit Augustins Bemühungen,
die strenge Dualität von Seele und Körper (im Sinne des Phaidon) aufzulösen und die
Materialität der Welt als gut zu erweisen. Dabei war die Vorstellung des Timaios hilfreich, dass
die Seele das lebensspendende und bewegende Prinzip des Körpers darstellt (S. 117). Ein
negatives Potenzial ist nicht im Körper selbst angelegt, sondern liegt in der übertriebenen
Ausrichtung der Aufmerksamkeit auf den Körper, oder mit anderen Worten, im bösen Willen.
Von diesem bösen Willen leitet C. auch die privacy" des inneren Selbst ab (S. 122). Anders
gesagt: Die Privatheit (oder Individualität) gehört nicht wesentlich zum inneren Selbst. In diesem
Zusammenhang wird klar, dass sich C.’s negative Wertung des private inner self" eigentlich nur
auf dessen Privatheit bezieht (was nicht durchweg deutlich wird). Man sollte meinen, dass daher
eigentlich genauso wenig vor dem Innenraum an sich gewarnt werden müsste wie vor dem
Körper an sich. Das Kapitel endet mit einem Exkurs in die spätere Philosophiegeschichte (S.
122 124): Mit Lockes drastischer Beschreibung des

human mind" als einer engen

Dunkelkammer, in der die materielle Aussenwelt kleinformatig abgebildet wird und die keinerlei
Öffnung auf eine göttliche Dimension hin ermöglicht, sollen die negativen Auswüchse" von
Augustins Konzept des privaten Innenraums illustriert werden. Zu recht weist C. allerdings auf
die Unterschiede hin.

Kap. 10 schliesslich beleuchtet Augustins Anknüpfungspunkte für die Raummetapher in der
rhetorischen Tradition: die antike Mnemotechnik und die Technik der inventio und der topoi /
loci.

In den Schlussbetrachtungen ( The Inner, the Outer, and the Other") wirft C. die Frage auf, wie
man mit dem Anderen" in Kontakt treten könne, und reklamiert gegen Augustin, dass dies nicht
innen, sondern aussen geschehen sollte (S. 141f.). Damit scheint er die öfter formulierte Kritik
aufzunehmen, dass Augustins Rückkehrmodell ausschliesslich individualistisch sei und die
Nächstenliebe nicht mit enthalte.4

C.’s Buch richtet sich einerseits an Leser/-innen, die keine Vorkenntnisse über Augustins
Verhältnis zum Platonismus haben; andererseits möchte es aber auch einen Beitrag zum

4

Z.B. A. Nygren: Eros und Agape. 2. Aufl. Gütersloh 1954 (engl. Chicago 1981; das Buch wird in der
Literaturliste erwähnt); vgl. schon H. Arendt: Der Liebesbegriff bei Augustin. Berlin 1929.
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derzeitigen Stand der Forschung in dieser Frage leisten (S. vii). Beides wird eingelöst: Das Buch
kann aufgrund seiner vorbildlichen Klarheit als hervorragende Einführung gelten. Und wenn es
auch in den grossen Zügen kaum Überraschungen bietet, so leistet es andererseits doch einen
exzellenten Beitrag zur Konturierung von Augustins Verhältnis zum Platonismus und zum
Verständnis seines Konzeptes des inneren Selbst. Die Stärke der Studie liegt in den grossen
Bögen, die durchaus mit der nötigen Vereinfachung gezeichnet werden. Überraschen mag
vielleicht, dass beim Ausblick in die Neuzeit Descartes mit keinem Wort erwähnt wird, der doch
eine wichtige Rolle für die Entwicklung der modernen Subjektivität spielt und dessen Affinität
mit Augustin oft herausgestrichen worden ist. Doch diese Leerstelle erklärt sich wohl durch C.’s
Konzentration auf die Metaphorik des Innenraums, die v.a. bei Locke einen prägnanten
Ausdruck findet.

Karin Schlapbach, Zürich

Plekos 4, 2002, 61–

















































!





"

















#





$







%



&



'

(

&





)

-muenchen.de/2002/rtinje.pdf












*



$

+





*







"







#

$



%

&

'

(

&



Spätantike und frühmittelalterliche Siedlung) Ljubljana 2000 (Opera Instituti
aechaeologici Sloveniae 4). 196 S., 146 Abb., 44 Taf. ISBN 961-6358-18-7
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publizierte C. in bester slowenischer Tradition als Monographie die spätantike Siedlung von
Tinje. Als antike Siedlung auf einem Hügel ist Tinje der Forschung schon aus dem späten 19.
Jh. bekannt. Moderne Eingriffe in den antiken Siedlungsbereich erforderten seit den 1980er
Jahren einzelne Notgrabungen. Tinje konnte im Zuge dieser reduzierten Möglichkeiten nur
partiell erforscht werde
C

D

E

F

C

G

H

I

J

H

K

L

M

N

J

O

I

C

P

I

Q

M

R

K

F

S

usmu liegt abseits der großen antiken

Verkehrsrouten im Hügelland des südlichsten Noricum. Der kegelförmige Hügel (464 m
Seehöhe) besitzt an seiner Südflanke eine wenig ausgeprägte Rückfallkuppe. An der Südseite
ist die spätantike und, zeitlich darüber hinaus bestehende, slawenzeitliche Siedlung angelegt.
Den Gipfel nimmt die mittelalterliche Burg ein. Die Siedlung von Tinje setzte in der zweiten
Hälfte des 4. Jh. ein und bestand noch im 7. Jh. Ihr tatsächliches Ende (im 9. Jh.?) läßt der
Verf. offen.

Ergraben wurden acht bauliche Objekte (sieben Häuser), Gebäudeteile und Gruben, und
spätantike Gräber (Abb. 9). Die Bauten wurden auf Terrassen angelegt oder in den Hang
eingesetzt. Nur drei Häuser liegen direkt nebeneinander (Objekte 5 bis 7). Die meist nur
teilweise ergrabenen ein- und zweiräumigen Bauten sind, zumindest im Sockelbereich,
Blockbauten, wovon die festgestellten Balkengräben, aber auch Pfostengruben zeugen. Die
maximale eruierbare Größe eines Hauses beträgt 6,2 x mindestens 2,7 m. Die Funde aus den
Gebäuden sind spätantik, einige Objekte weisen jüngere slawenzeitliche Keramik auf
(Objekte 4 bis 8, vorherrschend in den Objekten 5 und 7). Das Fundmaterial weist auf
Werkstätten - Eisenschmelzen (Objekt 2 und 4 mit zahlreichen landwirtschaftlichen Geräten)
- und spezialisierte Handwerksbetriebe (Objekt 6 mit Schleif- und Mahlsteinen und
Webstuhlgewichten). Die Gebäude 2 und 4 wurden gegen Ende des 6. Jh. durch Brand
zerstört. Dieser Befund läßt zwangsläufig an den zeitgleichen Zerstörungshorizont in den
südostalpinen Höhensiedlungen, verbunden mit kriegerischen slawischen und awarischen
Invasoren, denken. Der Verf. übt diesbezüglich vorsichtige Zurückhaltung. Aus den acht
Objekten stammen Münzen von Constantin II., Gratian und Valentinian I. Das aus Steinen
aufgeführte Objekt 8 am äußersten südlichen Siedlungsrand interpretiert C. nicht überzeugend
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(39 ff.) und, wie man der Zusammenfassung entnehmen mag, selbst nicht ganz überzeugt
(157) als heidnischen Altar mit zentralem Opferstein, der als 'Friedhofskapelle umgestaltet'
wurde.

Eine mächtige Grabenanlage, bestehend aus zwei im Abstand von 8 m parallel zueinander
verlaufenden Gräben von 4 m Breite und 1,4 bis 1,5 m Tiefe, schützte den Ostrand der
Siedlung. Diese Art der Befestigung ist bei spätantiken Höhensiedlungen äußerst
ungewöhnlich und harrt, auch nach Meinung des Verf., einer weiteren Erforschung.

Am Südrand, knapp außerhalb der Siedlung, befindet sich das Gräberfeld. Drei Sarkophage
von geringer Größe - einer mit Skelett-Teilen mehrerer Individuen wurde aus einer Spolie mit
Inschrift zugerichtet, zwei weitere (davon ein mittlerweile verschollener Altfund) mit je
einem Kreuz an einer Schmalseite - deutet der Verf. als separiertes kleineres Kindergräberfeld
mit frühchristlichem Charakter. Ältere Gräberfunde weisen auf mehrere getrennte
Gräbergruppen, die nicht mehr lokalisiert werden können.

Die Kleinfunde reichen von der Kaiserzeit (für diese Zeitstellung auch einige als Spolien
genutzte? Relief- und Inschriftsteine) über die Spätantike hinaus in die Slawenzeit. Die
Anzahl der Fibel- (eine emaillierte Scheibenfibel und zwei Ringfibeln mit rechteckig
erweitertem Ring) und Schmuckfunde (eine Armspange mit Tierkopfende und eine mit
verdicktem Ende) wie auch der Trachtbestandteile ist gering. Deltoide Geschoßspitzen aus
Eisen, die nach analogen slowenischen und kroatischen Fundorten vom Verf. in das
ausgehende 4. Jh. bis in die erste Hälfte des 5. Jh. datiert werden, finden immer häufiger
Entsprechungen in der Steiermark. Hier zeugen sie von einem wenig friedlichen Bild um die
Wende vom 4. zum 5. Jh., wenn sie nicht nur in prominenten Höhensiedlungen, sondern auch
in der Umgebung von Flachlandsiedlungen gefunden werden. Die landwirtschaftlichen
Eisengeräte (aus Objekt 4) können in die zweite Hälfte des 6. Jh. gestellt werden.
Feinkeramik, Amphoren, Sigillaten sind in Tinje selten. Vergleichsweise häufiger vertreten
sind glasierte und einglättverzierte Keramik. Letztere deutet nach C. auf langobardische
Präsenz.

Wenn auch die Befunde aus den Notgrabungen - wie allzu oft - nur ein fragmentiertes Bild
der Siedlung und des Friedhofes von Tinje vermitteln können, nimmt die einheimische
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Grobkeramik, spätantik und slawenzeitlich, eine prominente Stellung für die Keramikforschung ein. So hat sich der Verf. der äußerst verdienstvollen Mühe unterzogen,
vergleichbares Gefäßkeramik-Material aus (befestigten Höhen)Siedlungen im Südostalpenraum, Slowenien, Österreich und Friaul-Venetien, nicht nur verbal anzuführen und in
Relation zu setzen, sondern auch in Abbildungen dem Leser zum Nachvollzug vorzustellen.
Die Gefäßkeramik von Tinje ist nicht nur spätantik, sondern slawenzeitlich (7. bis 9. Jh. mit
Schwerpunkt in der frühen Phase) zu datieren, was ein Weiterleben der Siedlung über die Zeit
um 600 hinaus dokumentiert. Die Abgrenzung zwischen spätantikem und slawischem
Keramikmaterial gestaltet sich aufgrund längerer Laufzeiten verschiedener Formen als
schwierig, gelingt dem Verf. aber aufgrund der Fertigungsart und des Dekors und mit Hilfe
von Parallelen zum Teil dennoch. Die grobe Gefäßkeramik von Tinje ist meist freihändig
aufgebaut

und

auf der langsam

drehenden Scheibe nachgedreht. Ausschließlich

freihandgeformte oder auf der schnell rotierenden Scheibe erzeugte Gefäße sind selten. Die
Grobkeramik ist typologisch unterteilt. Töpfe werden in fünf, Schüsseln in drei Typen
gegliedert. Die Typologie ist schlüssig nachvollziehbar. Die Schüsseln sind bis auf wenige
Ausnahmen spätantik (Taf. 26/8,9, beide freihand geformt; Taf. 26/10 ist formal nach
Meinung der Rez. eher als Teller in der Tradition römischer Backplatten zu bezeichnen und
an Parallelen vom Duel bei Feistritz an der Drau/Kärnten anzuschließen). Die Topftypen 1
(Ende 4. Jh. bis beginnendes 5. Jh.) und 5 und der Schüsseltyp 3 (beide zweite Hälfte 5. Jh.
und 6. Jh.) lassen sich zeitlich recht gut eingrenzen. Die Topftypen 2 und 4 besitzen
hinsichtlich ihrer Form eine längere Laufzeit und treten frühslawenzeitlich nur mit
Wellenbandverzierung auf. Die Datierung findet Übereinstimmung mit dem Material der
spätantiken, slawenzeitlich nicht mehr besiedelten slowenischen Siedlungen (beispielsweise
Gradec bei Prapretno, Rifnik, Ajdovski gradec bei Vranje).

In der zeitlich deutlich früheren spätantiken Siedlung Hrušica, das um etwa 400 aufgegeben
wurde, finden sich interessanterweise alle Topftypen - ein Beweis für die Langlebigkeit von
Formen? Frühslawische Keramikfunde führt C. im Vergleich mit Kärntner Höhensiedlungen
nur für den Hemmaberg und Ulrichsberg an. Für den Duel postulierte schon vor Jahren die
Rez. frühslawisches Gefäßkeramik-Material. Die Keramik von Tinje besitzt, und das gilt nach
Meinung der Rez. für alle spätantiken Höhensiedlungen, regionale Eigenheiten. Die besten
Vergleichsmöglichkeiten finden sich in den nächstgelegenen zeitgleichen Fundorten. Mit der
räumlichen Entfernung nehmen die Analogien naturgemäß ab.
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Der Verf. leistet mit dieser Publikation einen überaus wichtigen Beitrag zu der
Gefäßkeramik-Forschung der Spätantike und des frühen Mittelalters. Gerade die materielle
Hinterlassenschaft dieser Übergangszeit ist nach wie vor nicht leicht zu fassen. Ihre
Erforschung

aber

bedeutet

Erkenntnis

über

historische

Siedlungsabläufe.

Die

verantwortungsvolle Vorsicht, die C. bei dem schwierigen Thema übt, ermöglicht dem Leser
eine eigenständige Verarbeitung und dem Forscher ein nicht präokkupiertes Anknüpfen an
die Ergebnisse dieser Studie.

Ulla Steinklauber, Graz
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Archäologie in Deutschland. Stuttgart: Theiss. ISSN 0176-8522
Mit den folgenden Hinweisen auf spätantike Themen der Zeitschrift „Archäologie in Deutschland“ wird der Bericht
aus Plekos 3, 2001 (www.plekos.uni-muenchen.de/2001/rarchaeologie.html) fortgesetzt.

Heft 4/2001 (Oktober–Dezember)
Während der Themenschwerpunkt „Vorgeschichtliche Wagen“ lediglich in dem Beitrag
„Zweirädrig bis ins Frühmittelalter“ auch die Epoche der Spätantike tangiert (Hinweis auf den
Gebrauch des zweirädrigen Wagens carpentum in irischen Sagen und altirischen Rechtstexten),
ist der Bericht über die Forschungen zu den Vorgängerbauten des Kölner Doms für unsere
Epoche von höchstem Interesse. Der Ausgräber Sebastian Ristow berichtet, anschaulich belegt
durch Grabungsfotos und Rekonstruktionszeichnungen, über die seit der zweiten Hälfte des 6.
Jh.s nachweisbare Bischofskirche und die Vorgängerbebauung des Domhügels, die bis ins 4. Jh.
zurückverfolgt werden kann. Die Epoche bis zum Baubeginn des „Alten Doms“ liegt jetzt
dokumentiert vor (Sebastina Ristow: Die frühen Kirchen unter dem Kölner Dom. Befunde und
Funde vom 4. Jh. bis zur Bauzeit des Alten Domes. Studien zum Kölner Dom 9. Köln 2001).
Demnach ergab sich ab der zweiten Hälfte des 4. Jh.s, vermutlich als Folge des
„Frankensturmes“, eine Neuordnung der Bebauung im untersuchten Gebiet. Die Anlage eines
Brunnen beweist, daß die Eifelwasserleitung damals nicht mehr hinreichend funktionierte. Unter
dem Zentrum des heutigen Domchors fand sich ein großflächiger Estrich aus der Zeit
Constantius’ II. Der Zweck diese Baus mit kleiner Apsis ist unbekannt. Dieser Bau wurde noch
vor dem 6. Jh. erneuert. In ihm wurden Gräber der christianisierten fränkischen Oberschicht
gefunden. In der zweiten Hälfte des 6. Jh.s erhielt der Bau liturgische Einbauten (Ambo),
außerhalb wurde eine Taufpiscine errichtet. So kann vermutet weden, daß es sich um die Reste
der merowingerzeitlichen Bischofskirche handelt, die dann weiterhin mehrfach verändert wurde.,
so im 7./8. Jh. auf die doppelte Länge nach Westen mit weitgehender Veränderung der Einbauten.
In karolingischer Zeit wurde im Westen zusätzlich ein halbrunder Eingangskorridor vorgesetzt,
wie er auch im St. Galler Klosterplan zu erkennen ist. Diese Kirche wurde durch einen Brand
zerstört. Aus all dem ergibt sich: „Der liturgische Schwerpunkt der Kölner Bischofskirchen
befindet sich also wohl schon seit frühchristlicher Zeit an gleicher Stelle“ (11).
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„Auf Aeneas’ Spuren“ haben Udo Fleck und Martin Uhrmacher ihren Beitrag über Butrint an der
Südküste Albaniens überschrieben. Der von frühgriechischer Zeit bis ins späte 18. Jh. besiedelte
Ort soll, wie der Aeneis-Leser weiß, von Trojanern erbaut worden sein (Verg. Aen. 3,293ff.);
nachgewiesen sind Funde aus dem späten 8. Jh. v. Chr. Der griechische Handelplatz wurde unter
Augustus Veteranenkolonie. Umfangreiche spätantike Bautätigkeit ist für die Zeit Justinians
belegt, nachdem die Stadt seit dem 4. Jh. als Bischofssitz nachgewiesen ist. Die weiteren
Forschungen gelten der frühchristlichen Basilika im Bereich der antiken Akropolis und v.a. einer
frühbyzantinischen Palastanlage aus dem 5./6. Jh. sowie dem frühchristlichen Baptisterium mit
Mosaiken von hervorragender Qualität. Ihm benachbart liegt eine nahezu vollständig erhaltene
dreischiffigen Basilika aus dem 6. Jh. Das weitere Ziel ist die Einbettung dieser in die Liste des
UNESCO-Kulturerbes aufgenommenen antiken Stätte in einen Nationalpark. Weitere
Informationen unter www.butrintfound.dial.pipex.com.

Aus der Rubrik „Aktuelles aus der Landesarchäologie“ sind für die Spätantike besonders
bedeutsam: Die Entdeckung eines altsächsischen Gräberfeldes mit 70 Bestattungen, darunter 20
Pferdegräber, im Landkreis Hildesheim; die Lokalisierung eines Gräberfeldes der
Völkerwanderungszeit bei Stade (Niedersachsen), aus dem Funde seit 1881 bekannt sind; die
Renovierung der Fossa sanguinis in Neuss, die bislang als Stätte des Kybele-Kultes galt, deren
religiöser Kontext aber wieder völlig unsicher ist.

Unter den „Nachrichten aus der Archäologie“ ist die Eröffnung des Alamannenmuseums in
Ellwangen (www.alamannenmuseum-ellwangen.de) zu notieren.

Heft 1/2002 (Januar–Februar)
In teilweise neuem Layout erscheint die Zeitschrift seit diesem Jahr. Das ist jedoch aus der Sicht
des Rezensenten kein Gewinn: die Überschneidung von Bild und Text wirkt eher unruhig, die
Zuordnung der Bildlegenden gelingt manchmal erst auf den zweiten Blick. Gewonnen hat
dagegen die Rubrik „Aktuelles aus der Landesarchäologie“ durch die Nennung der
Kontaktadressen an der Spitze der einzelnen Beiträge. Unklar bleibt wiederum die Funktion der
neuen Rubrik „Spektrum Archäologie“, die dazu führt, daß die aktuellen Informationen jetzt auf
drei Rubriken (Spektrum, Aktuelles, Nachrichten) verteilt sind.
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Mit dem Schwerpunktthema „Germanisches Siedlungswesen“ erhält man einen Überblick über
die Haus- und Siedlungsformen der Kaiserzeit, über die durch die neuesten Forschunge v.a. in
Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern jetzt genauere Erkenntnisse vorliegen, während
Sachsen und Thüringen noch kaum erforscht sind. Ein eigener Beitrag gilt der Wasserversorgung
durch Brunnen.

Aus den aktuellen Nachrichten zur Spätantike seien hervorgehoben die Funde in einer römischen
Siedlung bei Rohrdorf im Landkreis Freudenstadt sowie die Freilegung einer BeneficiarierStation am Limes-Kastell Obernburg am Main.

Heft 2/2002 (März–April)

Schwerpunkt des Heftes sind die aufregenden Funde keltischer Großplastik vom Glauberg in
Hessen, die demnächst in einer Ausstellung in Frankfurt präsentiert werden sollen. Die Beiträge
berücksichtigen auch außerdeutsche Keltengebiete und geben, verbunden mit ausführlichen
Literaturangaben, einen guten Überblick über den Forschungsstand.

Für die Erforschung der Spätantike von Interesse sind die Nachrichten über Funde in Riegel und
Badenweiler, die Aufdeckung eines fränkischen Grabes aus dem 7. Jh. bei Groß-Gerau, die
Erforschung eines kaiserzeitlichen Fundplatzes bei Völschow im Landkreis Demmin in
Vorpommern mit römischen Importen aus Rheinzabern, der Bestattungsfund in einem
kaiserzeitlichen Gebäude in Rubenheim (Gemeinde Gersheim, Saarland). Den Blick ins frühe
Mittelalter eröffnet der Bericht über die neuesten Untersuchungen der Kaiserpfalz in Ingelheim.
Sie gelten v.a. der Aula Regia, die als einschiffige Basilika den bekannten spätantiken Bautyp
fortsetzt.

Joachim Gruber, Erlangen
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Das Werk des Magnus Felix Ennodius war bislang in erster Linie als historische oder
sprachgeschichtliche Quelle betrachtet worden. Kennell (im folgenden ‚K.


















Zugang zum Autor und zur Person Ennodius, der im Kontext seiner Zeit und seiner Zeitgenossen
zu würdigen ist. So ist er gleich eingangs verstanden als „an articulate human being fully engaged
with his physical and emotional environment“ (2) und sein Werk wird gesehen als ein Zeugnis
der literarischen Kultur und der Gesellschaft der Spätantike, die als eigene Periode zwischen
Klassischer Antike und Mittelalter gewertet wird. Ennodius ist kein leicht erschließbarer Autor,
und K. erklärt einleuchtend unsere Verständnisschwierigkeiten mit der Tatsache, daß sein Werk
„highly topical material with exquisite elegance“ biete (3). K. nähert sich dem Werk des
Ennodius in mehreren Durchgängen unter verschiedenen Fragestellungen. Dadurch ergibt sich
eine sehr intensive Auseinandersetzung; die einzelnen Texte werden von Kapitel zu Kapitel
jeweils neu beleuchtet. Allerdings sollten die Querverweise durch die Einfügung von
Seitenzahlen, hilfsweise durch ein Stellenregister, leserfreundlicher gestaltet sein.

Das 1. Kapitel wertet zunächst das sog. Eucharisticon, einen kurzen Lebensbericht in Form eines
Gebets oder besser Briefes an Gott (ausführlich besprochen 23ff.), und andere Texte der
Werksammlung wie die Vita des Epiphanius für die Vita des Autors aus, wobei die
chronologisch geordneten erhaltenen Schriften alle der Zeit vor seinem Bischofsamt in Pavia (seit
513) angehören. Schon hier notiert K. den Umstand, daß die Texte, der Korrespondenz des
Symmachus vergleichbar und „emphatical literate“ (5), jeweils für ein besonderes Publikum und
für eine besondere Gelegenheit abgefaßt wurden, sodaß Aussagen über seine Vita immer in
diesem sozialen und rhetorischen Kontext gesehen werden müssen. Detailliert werden in diesem
Zusammenhang das Geburtsjahr (474), Verlobung oder Heirat und der Eintritt in die krichliche
Laufbahn besprochen. Daran schließt sich, etwas überraschend, ein Überblick über die
Werkeditionen seit dem Erstdruck von 1569 und über die Forschungsgeschichte an.

Leben und Werk des Ennodius sind nach K. von zwei Faktoren bestimmt, der Freundschaft und
der klassischen, d.h. in erster Linie rhetorischen Bildung. Die freundschaftlichen Beziehungen,
die Ennodius pflegte, sind in seinem Briefwechsel und in seinen Reden dokumentiert. Ihnen gilt
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das 2. Kapitel „The Divinity of Letters“. Briefe und Reden sind auch Ausdruck seiner
Anschauungen über Bildung und Erziehung. K. zeigt sie an ausgewählten Beispielen wie dem
Sendschreiben an Papst Symmachus, in dem Ennodius sein Bildungsverständnis in dem Satz
zusammenfaßt sancta sunt studia litterarum, oder in der Dictio für Parthenius, in der die Rolle
des Erziehers mit den Worten gewürdigt wird aurum nihil est, nisi manu componatur artificis;
dazu treten vielfach Erziehungsmetaphern aus der Landwirtschaft. In den Umkreis der
freundschaftlichen Beziehungen gehören auch Trostschreiben und Epitaphien. Schließlich
werden die Deklamationen des Ennodius in die Tradition dieser rhetorischen Gattung gestellt;
auch sie sind Ausdruck des in der Zeit zwischen Konstantin und Gregor dem Großen gepflegten
Stils (79). Wie dagegen die tägliche Korrespondenz des Klerus ausgesehen hat, zeigt der
Vergleich mit einer Gruppe von Papyri aus Ravenna und führt zu dem Schluß: „Ennodius’
involvement with belles-lettres is a clear manifestation of late antique cultural Hellenism“ (84).

Im Kapitel 3 „Living in a Material World“ versucht K. zu zeigen, wie die reale Umwelt sich in
seinen Schriften widerspiegelt: Da ist die Ablehnung der Wildnis und der inhumanen Einsamkeit
mit Ausnahme des Eremitendaseins (87f.), die Reise von Briançon nach Turin als eine Reise aus
der weiten, wilden Welt zu den heiligen Gebäuden der Stadt (90), die Darstellung des Frühlings
im Epithalamium für Maximus (92ff.), die Beschreibung der Quellen von Abano Terme (96ff.).
Aber sein wirkliches Interesse gilt der Welt der Kultur (98), der Beschreibung Gegenständen
(113ff.), von Kirchen und Häusern. Andere Texte betreffen Alltagsprobleme wie der
Briefwechsel mit Boethius über ein Haus in Mailand (108f.) oder die Korrespondenz über
Sklaven (110ff.). Von all diesen Dingen ist Ennodius direkt betroffen, und wenn er sie
beschreibt, ist das nicht nur ein Beweis seiner literarischen Geschicklichkeit; das hat K. in diesem
Durchgang durch das Werk überzeugend dargetan und sie widerlegt so ein altes Vorurteil der
Forschung.

„Family’s Boons, Kinship’s Bonds“ ist das 4. Kapitel überschrieben. Ein guter Teil der
Korrespondenz ist an Adressaten gerichtet, mit denen Ennodius verwandtschaftlich verbunden
ist, allerdings sind nur sechs von ihnen namentlich zu identifizieren. In diesem Zusammenhang
wird auch ein Überblick über die Versuche gegeben, den Namen Ennodius abzuleiten, der mit der
griechischen Gottheit Ennodia in Verbindung gebracht wird. K. plädiert wegen eines in
Kolophon in Kleinasien nachgewiesenen Ennodia-Kultes für die Herkunft der Familie von dort,
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vielleicht im Zusammenhang mit der zweiten Sophistik, als griechische Rhetoren aus Kleinasien
in den Westen kamen. Die Aufgeschlossenheit der Familie des Ennodius für hellenistische
Bildung (seine Schwester heißt bezeichnenderweise Euprepia) könnte mit dieser Tradition in
Zusammenhang stehen (131). K. bespricht im Detail die Korrespondenz mit den einzelnen
Verwandten, beginnend mit den sieben Briefen an die genannte Schwester. Alle anderen
Adressaten werden nur mit unbestimmten Verwandtschaftsausdrücken bedacht, sodaß die
tatsächlichen Beziehungen unklar bleiben; die dabei verwendete Terminologie wird im einzelnen
diskutiert (140f.). Weiterhin werden die 15 Dictiones als Zeugnisse über fiktionale
Familienverhältnisse im christianisierten 6. Jahrhundert befragt (152ff.), wobei sich teilweise der
Vergleich mit Quintilian anbietet.

Das letzte Kapitel „Speaking Out for the Faith“ befaßt sich nun näher mit dem im Untertitel
genannten „Gentleman of the Church“. Gegenstand sind Briefe und Dictiones für Kirchenmänner
wie Caesarius von Arles, Laurentius von Mailand oder Epifanius von Pavia. Diesem ist die erste
überlieferte Dictio von 496 gewidmet, die ausführlich besprochen wird, verstanden als
hagiographsiches Schauspiel (181). Dagegen kann Ennodius in den Viten des Epifanius und des
Antonius von Lérins seine Vorstellung von Heiligkeit ausführlicher darlegen. Als Zeugnisse des
eigenen Glaubens treten Äußerungen in verschiedenen Briefen hinzu. In die aktuelle kirchliche
Tagespolitik greift der Libellus adversus eos qui contra synodum scribere praesumpserunt ein.
Die diesbezüglichen Fakten, die bereits im ersten Kapitel dargelegt worden waren, werden
nochmals aufgegriffen und vertieft. In der ausführliche Würdigung dieser Schrift (186–201)
beweist K. ihr philologisches und historisches Verständnis aufs beste. Ein weiteres, ebenfalls
ausführlich diskutiertes Zeugnis für Ennodius als Sprecher der römischen Orthodoxie ist die
Schrift In Christi nomine.

Abschließend wird in einem „Postscript: Silence and Sainthood“ die weitere Vita des Bischofs
bis zu seinem Tod im Juli 521 skizziert. Da keine seiner Schriften und Briefe aus der
Bischofszeit erhalten (doch solche hat es sicher gegeben), muß auf andere Quellen (Liber
pontificalis, Collectio Avellana, das Epitaph) zurückgegriffen werden. All diese Nachrichten sind
sehr eingehend besprochen. Ein Überblick über die Ennodius-Lektüre im Mittelalter beschließt
den Abschnitt. Eine ausfrühliche Bibliographie und ein Index runden das Buch ab.
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Textproben werden lateinisch und in englischer Übersetzung gegeben, sodaß die Überprüfung am
Original immer möglich bleibt. Wohl keines der vielfachen Themen im Corpus der EnnodiusSchriften bleibt unerwähnt. Allerdings läuft K. nicht selten Gefahr, sich allzu sehr einer einzelnen
Problematik zu widmen, sodaß der Zusammenhang der Argumentation für den Leser nicht immer
präsent bleibt. Dennoch muß das Buch als der seit langem bedeutendste Beitrag zu Person und
Werk des Bischofs von Pavia gewertet werden.

Joachim Gruber, Erlangen
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Der ansprechend gestaltete Sammelband enthält insgesamt 15 Aufsätze der Verf. aus den
Jahren 1955–1997. Die (sachlich geordneten) Artikel teilen sich in zwei große Gruppen: „Le
fonti“ (p. I–VIII; S. 3*–134*) sowie „La giustizia“ (p. IX–XV; S. 137*–318*). Zu Beginn des
Bandes befinden sich Zusammenfassungen der Beiträge auf Italienisch (p. IX*–XVI*) und –
wie in der Reihe üblich – auf Englisch (p. XVII*–XXIII*).1 Die Artikel selbst sind
photomechanisch reproduziert, aber durchgehend neu paginiert. Den Band beschließt ein
Verzeichnis der Erstpublikationen und ein ausführliches Quellenregister. Einschlägige
Literatur, die nach der jeweiligen Erstpublikation erschienen ist, wurde nicht nachgetragen.

1. Der erste Beitrag (S. 3*–40*: Pagani e cristiani nella cultura giuridica del V secolo; a.
1972) setzt sich mit den Ursachen auseinander, die die Kaiser des fünften Jahrhunderts
veranlaßten, für eine verbesserte Kenntnis des geltenden Rechts unter den Rechtsanwendern
zu sorgen (s. hierzu auch auch den folgenden Beitrag). Für das bekannte Zitiergesetz des
Kaisers Valentinian III. vom 7. November 426 (C.Th. 1,4,3) vermutet die Verf., daß die
römische Senatsaristokratie, die sich die Pflege der lateinischen Literatur angelegen sein ließ,
hinter den Bemühungen um eine Sicherung der Überlieferung steht. Ein Respekt vor den
klassischen Texten sei auch später bei der Erstellung des Codex Theodosianus sichtbar.

2. Die Unsicherheiten der spätantiken Reskriptspraxis bilden den Gegenstand des zweiten
Artikels (S. 41*–51*: I rescritti nel processo del IV e V secolo; a. 1993). Schon Konstantin
erklärte Reskripte, die entweder in einem bereits schwebenden Verfahren, nach der Urteilsverkündigung und dem Verstreichen der Appellationsfrist oder nach einer Streitentscheidung
durch den Kaiser eingeholt wurden, für unwirksam. Auch alle Reskripte, die contra ius ergingen, sollten ungültig sein. Der Codex Theodosianus (a. 438) verzichtete bewußt auf die
Aufnahme von Reskripten. Die Maßnahmen streben freilich nicht danach, die Reskriptenpraxis aufzuheben, sondern wollen lediglich deren Unzuträglichkeiten einschränken.
Hingewiesen sei in diesem Zusammenhang nur auf die Urkunden, die bereits L. Wenger, Die
Quellen des römischen Rechts, Wien 1955, S. 427–432 zusammenstellte (dort auch zu den
1

Freilich ist angesichts der unbestreitbaren Relevanz des Italienischen als Wissenschaftssprache für das

römische Recht unklar, welchen Leserkreis die englischen summarys ansprechen sollen; Fachwissenschaftler
gewiß nicht.
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Schwierigkeiten der Rechtsfindung in der Spätantike). So dürfte etwa der stark fragmentierte
P. Amh. II 27 (Zeit Diokletians?)2 die forensische Anwendung der Reskripte illustrieren. Der
Reskriptsprozeß ist nunmehr bei M. Kaser, K. Hackl, Römisches Zivilprozeßrecht (HdA
10.3.4), München 1996, S. 633–636 ausführlich dargestellt.3

3. Im dritten Beitrag (S. 53*–63*: I libri di diritto a Constantinopoli nell’età di Teodosio II.; a.
1991) untersucht die Verf., welche juristischen Werke in Konstantinopel zur Zeit Theodosius’
II. zur Verfügung standen. Sie geht davon aus, daß die Codices Gregorianus und
Hermogenianus Neuauflagen erlebten, die in der Anfügung späterer Konstitutionen und in
sachlichen Interpolationen bestanden. Zitate aus Werken klassischer Juristen finden sich in
Kaiserkonstitutionen wie in literarischen Werken (Ammianus Marcellinus). Die Verf. kommt
zu dem Ergebnis, daß die juristischen Werke jedenfalls in Konstantinopel in einer der
ursprünglichen nahestehenden Form bewahrt wurden.4
Die Verf. beschränkt sich auf die (bekannten) juristischen und literarischen Quellen. Weitere
Aufschlüsse über den Stand der Rechtskultur unter Theodosius II. ließen sich aus der
Aufarbeitung der erhaltenen Fragmente juristischer Schriften in östlichen Schriftarten (etwa
ältere Halbunziale oder BR-Unziale) gewinnen, wie sie etwa bei E. A. Lowe, Codices latini
antiquiores, Supplementum, Oxford, 1971 zu finden sind.

4. Im vierten Beitrag (S. 65*–82*: Codice Teodosiano e Concilio di Efeso; a. 1984) will die
Verf. das Scheitern eines ersten Versuches zur Kodifizierung von ius und leges (C.Th. 1,1,5;
a. 429) mit dem Arbeitsanfall, den das Konzil von Ephesos für den kaiserlichen Hof in
Konstantinopel mit sich brachte, in Zusammenhang bringen.5 Ihr Augenmerk gilt dabei auch
der Haltung der Mitglieder der Kommission hinsichtlich der Glaubensfragen, mit denen sich
das Konzil auseinandersetzte. Vor allem mit Antiochos Chuzon, dem Leiter beider
2

Vgl. hierzu auch die Edition und die Bemerkungen bei L. Mitteis, Grundzüge und Chrestomathie der

Papyruskunde, 2, 2, Leipzig 1912 (Nachdruck 1963), S. 427 Nr. 380 sowie bei R. Seider, Paläographie der
lateinischen Papyri 2, 2, Stuttgart 1981, S.63 Nr. 15.
3

S. die Literaturhinweise dort S. 633 Fn. 1.

4

Vgl. auch S. 55* zu dem Gesetz des Kaisers Valens (a. 372; C.Th. 14,9,2) über die Pflege der juristischen

Literatur durch Einstellung von vier griechischen und drei lateinischen Kalligraphen; zu der abwegigen
Interpretation dieses Gesetzes bei F. Betancourt, El libro anónimo „de interdictis“, Sevilla 1997, S. 450–452 s.
die Rezension von W. Kaiser, in: ZRG RA 116, 1999, 352–363, 358–359.
5

Ein solcher Zusammenhang wurde, wie die Verf. S. 68* ausführt, erstmalig von A. Peyron hergestellt (Codicis

Theodosiani fragmenta inedita ex codice palimpsesto bibliothecae R. Taurinensis Athenei, in: Memorie della R.
Accademia delle Scienze di Torino 28, 1824, 157–174).
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Kommissionen, beschäftigt sich die Verf. Genauer.6 Die Verf. sieht in Antiochus den
„Verfasser“ des Gesetzes über das Asylrecht vom 23. März 431, das in verkürzter Form in
C.Th. 9,45,4 sowie vollständig als Anhang zu Aktensammlungen des Konzils von Ephesos
überliefert ist (s. den folgenden Beitrag).
Nach der Verf. soll weiterhin eine Reihe von Gesetzen, die in das 16. Buch des Codex
Theodosianus Aufnahme fanden, nicht in Kraft getreten sein (s. S. 80*–81*). Hier wäre
allerdings eine eingehende kritische Auseinandersetzung mit den jeweiligen Quellen zur
Nichtanwendung bzw. Außerkraftsetzung wünschenswert gewesen. Die Verf. kommt so zu
dem (fragwürdigen) Schluß, daß Gesetze, die überhaupt nicht angewendet werden sollten, nur
deshalb in den Codex Theodosianus gelangten, um den Anschein religiöser Toleranz zu
wecken.

5. Der fünfte Beitrag beschäftigt sich mit der Publikation eines Gesetzes Theodosius’ II. in
Alexandria (S. 83*–92*: La pubblicazione in Alessandria di una legge di Teodosio II.; a.
1984). Es handelt sich um das bekannte Asylgesetz Theodosius’ II. aus dem Jahre 431, das
bereits in dem vorangehenden Artikel Erörterung fand. Ausschnitte aus dem Gesetz finden
sich in C.Th. 9,45,1. In der Hs. Vat. reg. lat. 886 (Frankreich, vielleicht Lyon; s. VI)7 findet
sich zudem noch eine griechische Version des Gesetzes (ediert bei Mommsen, Codex
Theodosianus II, S. 521–525; das einzige Beispiel für ein zweisprachiges Gesetz im Codex
Theodosianus). Die vollständige Fassung des Gesetzes ist in einem Anhang von fünf
Dokumenten zu einer Sammlung der Konzilsakten von Chalcedon (Collectio Vaticana8)
erhalten. Das Gesetz, das am 23. März 431 in Konstantinopel erging, wurde am 7. April 431
in Ägypten publiziert; die Ortsangabe fehlt, jedoch ist von der Verlesung in „der Kirche der
Mönche“ die Rede. Aus dem kurzen Zeitraum zwischen Erlaß und Publikation schließt die
Verf. auf Alexandria als Publikationsort, da keine andere Stadt in Ägypten der Hauptstadt so
nahe liege. Die Verf. untersucht sodann die Zusammensetzung des Anhangs und kommt zum
Ergebnis, daß dessen Zusammenstellung von den Interessen des Cyrillus und des
alexandrinischen Mönchtums geleitet war. Das Asylgesetz stünde in Zusammenhang mit
Ereignissen in Konstantinopel unmittelbar vor Eröffnung des Konzils zu Ephesos (s. den
vorangehenden Beitrag). Es bezwecke die Wiederherstellung von Rechtssicherheit; dies
6

Die Verf. folgt der Meinung, wonach im Jahre 429 zwei Personen mit Namen Antiochos an der Kompilation

beteiligt waren.
7

So E. A. Lowe, Codices Latini antiquiores, Bd. 1, Oxford 1934, Nr. 110; zu den Randglossen s. zuletzt A. J. B.

Sirks, Summaria antiqua Codicis Theodosiani, Amsterdam 1996.
8

Ed. E. Schwartz, Acta conciliorum oecumenicorum 1, 1, 4, Berlin-Leipzig, 1927–1930.
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erkläre auch die zweisprachige Publikation. Der Anhang diene nicht nur allgemein einer
antinestorianischer Zielsetzung, vielmehr solle er auch helfen, die Orthodoxie neu zu
definieren. Daß das Asylgesetz in der „Kirche der Mönche“ verlesen wurde, wertet die Verf.
als weiteren Beleg dafür, daß es aus einem „mönchischen“ Ambiente stammt. Mit E.
Schwartz nimmt sie an, daß die griechische Version des Gesetzes in der Hs. Vat. reg. lat. 886
auf die vollständige Fassung (wie sie der Anhang zu den Konzilsakten überliefert)
zurückgeht, das verwendete Manuskript aber sowohl diverse Korruptelen wie auch manche
Verbesserungen aufwies. Nach der Verf. war aber die griechische Version nie Teil des Codex
Theodosianus, sondern geriet als Arbeit eines Privaten in ein westliches Manuskript des
Codex Theodosianus. Das Vorhandensein des griechischen Textes in der Hs. Vat. reg. lat. 886
will die Verf. mit den kirchenrechtlichen Aktivitäten im Skriptorium von Lyon (dort
lokalisiert die Verf. im Anschluß an Lowe die Handschrift) verbinden. Unter den
Intellektuellen Lyons seien die Personen zu suchen, die gleichzeitig in Besitz eines Codex
Theodosianus und der Sammlung des Kyrillos waren.
Im

Hinblick

auf

das

Asylgesetz

ist

noch

die

Arbeit

von

H.

Langenfeld,

Christianisierungspolitik und Sklavengesetzgebung der römischen Kaiser von Konstantin bis
Theodosius II., Bonn 1977 nachzutragen, der S. 132ff. das Gesetz ausführlich behandelt;
hingewiesen sei auch auf H. Siems, Zur Entwicklung des Kirchenasyls zwischen Spätantike
und Mittelalter, in: Libertas, Grundrechtliche und rechtsstaatliche Gewährungen in Antike
und Gegenwart, Symposion aus Anlaß des 80. Geburtstages von Franz Wieacker, Ebelsbach
1991, S. 139–186.

6. Im sechsten Beitrag setzt sich die Verfasserin mit zwei Juristen der Severerzeit auseinander
(S. 93*–113*: Due giuristi severiani per un imperatore sconosciuto; a. 1974). Die
Konstitution C. 9,8,6 ist in hochmittelalterlichen Textzeugen ohne Inskription und
Subskription9 überliefert und beschränkt sich auf zwei Zitate aus den libri de iudiciis publicis
des Paulus und Marcians. Die Verf. geht im Anschluß an P. Krüger davon aus, daß hier die
lateinischen Teile einer griechischen Konstitution erhalten sind. Einen Teil des griechischen
Textes überliefern – stark verkürzt – die Basiliken (Bas. 60, 36, 20).10
Ein Vergleich mit den sonstigen Zitaten von Juristen in Kaiserkonstitutionen führt die Verf.
zu der Annahme, daß es sich um eine Konstitution Justinians handeln muß. Erst die Tätigkeit
Tribonians ermöglichte die Zusammenstellung von Zitaten klassischer Juristen, wie sie gerade
9

Vgl. die Angaben bei P. Krüger, Codex Iustinianus, Berlin 1877, S. 821 zu Z. 8 und 24.

10

S. auch die Bemerkung von H. J. Scheltema, Basilicorum textus VIII, Groningen 1988, S. 2970, 3.
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in C. 9,8,6 vorliegt. Jedoch könne Tribonian hier folgt die Verf. den Thesen von T. Honorè11
– aus stilistischen Gründen nicht der Verfasser sein. Aus den Ereignissen des NikaAufstandes will sie ableiten, daß die Konstitution am 5. März 532 erging und von dem
Quaestor sacri palatii Basilides herrühre. Sie handle nämlich von Vermögenskonfiskationen,
wie sie Justinian im Gefolge des Nika-Aufstandes durchführte.

7. Der siebte Beitrag stellt Leben und Werk des Dionysius Exiguus vor (S. 115*–124*:
Secular and Clerical Culture in Dionysius Exiguus Rome; 1985). Die Verf. erblickt in den
Einleitungen, die Dionysius den Konzilskanones und Dekretalen jeweils voranstellte, einen
Einfluß

der

einleitenden

Konstitutionen

zum

Theodosianus.

Kenntnisse

der

Kodifikationstechnik habe sich Dionysius durch seinen persönlichen Umgang im Kreis der
Anicii erwerben können.

8. Der achte Beitrag hat zwei Zitate aus dem Codex Iustinianus in der Historia Tripartita
Cassiodors12 zum Gegenstand (S. 125*–134*: Due citazioni del Codex Iustinianus nella
Historia Tripartita di Cassiodoro; a. 1969). Nach einer Darstellung der Lebensumstände
Cassiodors behandelt die Verf. zwei (kirchenrechtliche) Konstitutionen Theodosius’ I., die in
Hist. Trip. 9,7 (C. 1,1,1)13 und in Hist. Trip. 9,30 (C. 9,47,13)14 jeweils in der Fassung des
Codex Iustinianus enthalten sind. Die Konstitutionenzitate fehlen in der jeweiligen
unmittelbaren Vorlage (Sozomenus bzw. Theodoretus). Die Verf. denkt daran, daß sich
Cassiodor möglicherweise in Konstantinopel ein Exemplar des Codex verschafft habe, da
dieser erst im Jahre 554 in Italien offiziell eingeführt worden sei.
Doch ergibt sich aus Cap. 11 der Novelle vom 1. August 554 („sanctio pragmatica pro
petitione Vigilii“), daß die justinianische Kompilation (iura und leges) bereits vor dem Jahre

11

T. Honore, Tribonian, London 1978.

12

Kritisch ediert durch: W. Jacob-R. Hanslik, Cassiodori-Epiphanii Historia ecclesiastica tripartita, CSEL 71,

Wien 1952. Die Verf. benutzt die (überholte) Ausgabe in Migne, PL 69, die aber gegenüber der kritischen
Edition in den hier interessierenden Passagen nicht abweicht. Zur Überlieferung der Historia tripartita s. W.
Jacob, Die handschriftliche Überlieferung der sogenannten Historia tripartita des Epiphanius-Cassiodor (Texte
und Untersuchungen zur Geschichte der altchristlichen Literatur 59), Berlin 1954.
13

Ed. Jacob-Hanslik, CSEL 71 (o. Anm. 12), S. 503, 8 (Herkunftsangabe aus dem Codex Theodosianus

unrichtig); Migne, PL 69, Sp. 1126.
14

Ed. Jacob-Hanslik, CSEL 71 (o. Anm. 12), S. 545, 1 (Herkunftsangabe aus dem Codex Theodosianus

unrichtig); Migne, PL 69, Sp. 1146.
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554 nach Italien gesandt worden war.15 Auch dürfte die Historia tripartita nicht von
Cassiodor, sondern selbständig von Epiphanius verfaßt worden sein.16 Cassiodor veranlaßte
lediglich die Kompilation dieses Werkes und schrieb das Prooemium.17

9.–10. Der neunte und zehnte Artikel, die den zweiten Teil des Buches, der sich mit dem
Justizwesen beschäftigt, eröffnen, untersuchen unter der gemeinsamen Überschrift „La
giustizia nelle province agli inizi del basso impero“ zwei grundlegende Edikte Konstantins d.
Gr. vom 01. 11. 331 bzw. 01. 08. 331 (S. 137*–174*: La giustizia nelle province agli inizi del
basso impero. I. I principi generali del processo in un editto di Costantino; a. 1964; S. 175*–
235*: La giustizia nelle province agli inizi del basso impero. II. L’organizzazione giudiziaria
di Costantino; a. 1968). Ein Edikt Konstantins vom 01. 11. 331, das sich an die gesamte
Reichsbevölkerung richtet und von dem der Codex Theodosianus zwei Bruchstücke
überliefert (C.Th. 1,16,6+7), wendet sich gegen korrupte Provinzstatthalter und deren
Verwaltungsapparat. Es betont insbesondere die Öffentlichkeit des Prozesses sowie die
durchgängige Anwesenheit des Gerichtsmagistrats und die Protokollierung des Verfahrens.
Auch werden Kontrollinstanzen für eventuelle Mißstände im Gerichtswesen festgelegt. Das
Edikt ordnet weiterhin an, daß auch die untergeordneten Beamten des Statthalters die
Grundsätze der Öffentlichkeit und Unentgeltlichkeit des Gerichtsverfahrens zu beachten
haben. Die Ausführungen der Verf. fanden allgemeinen Beifall.18 Der zweite Aufsatz widmet
sich einem Edikt Konstantins vom 1. August 331, das sich sachlich mit dem Edikt 01. 11. 331
berührt. Das Edikt ist in acht Teilstücken überliefert (s. dazu S. 181*–187*). Es regelt die
Wirkungen der litis denuntiatio, die erstinstanzlichen Zuständigkeiten, den Appell gegen
Entscheidungen höherer Instanzen und das Verhältnis von Appell und supplicatio.

11. Der elfte Beitrag befaßt sich mit einer Episode aus dem Leben des Kirchenvaters Gregor
von Nazianz (S. 237*–249*: S. Gregorio Nazianzeno e la donazione della lite al fisco; a.
1968). Im Jahre 369 sah sich Gregor als gesetzlicher Erbe seines Bruders (Oberarzt am Hofe
Constans II.) Forderungen von (angeblichen) Gläubigern des Verstorbenen ausgesetzt. Gregor
15

Ed. R. Schöll, W. Kroll, Corpus iuris civilis III, Novellae, 4. Aufl., Berlin 1912, S. 800, 38: Iura insuper vel

leges codicibus nostris insertas, quas sub edictali programmate in Italiam dudum misimus ...
16

S. Hanslik, CSEL 71 (o. Anm. 12), p. XIV–XV; zu Epiphanius scholasticus als Übersetzer s. F.

Weissengruber, Epiphanius scholasticus als Übersetzer. Zu Cassiodorus-Epiphanius Historia ecclesiastica
tripartita, Wien 1972.
17

S. Hanslik, CSEL 71 (o. Anm. 12), p. XIII–XV.

18

Vgl. nur Kaser-Hackl, Das römische Zivilprozeßrecht, S. 521 Fn. 17.

Franca De Marini Avonzo: Dall’impero cristiano al medioevo


bittet zunächst einen Landsmann, der ein kaiserliches Hofamt bekleidete, um Unterstützung.
Unter Vermittlung des Bischofs Basilius von Caesarea sucht sich Gregor dann der leidigen
Erbschaft dadurch zu entledigen, daß er sie dem Fiskus als Geschenk anbietet. Der comes
rerum privatarum könne sie, so meint Gregor, gegen die Ansprüche von dritter Seite besser
verteidigen.
Die Verf. geht dabei von der (m.E. nicht unzweifelhaften) Prämisse aus, daß bereits Prozesse
wegen der Erbschaftsschulden rechtshängig waren. Damit steht nach der Verf. die
beabsichtigte Schenkung in Widerspruch mit der römischrechtlichen Regel, die die
Schenkung einer streitbefangenen Sache an den Fiskus untersagt. Aus weiteren
Selbstzeugnissen Gregors schließt die Verf., daß der Fiskus – in Übereinstimmung mit dem
materiellen Recht – die Übernahme der Erbschaft abgelehnt hat.

12. Im zwölften Beitrag analysiert die Verf. sieben Briefe Cassiodors aus den Variae, in
denen Rechtsstreitigkeiten von Bischöfen zur Sprache kommen (S. 251*–262*: I vescovi
nelle „Variae“ di Cassiodoro; a. 1990). Hier steht die Frage nach der Anwendung kaiserlichen
Rechts im ostgotischen Italien im Mittelpunkt. Die Verf. geht davon aus, daß sich Cassiodor
seine Rechtskenntnisse in der Rechtsschule von Rom aneignen konnte.

13. Der 13. Artikel befaßt sich wieder mit dem Gerichtswesen, diesmal jedoch beschränkt auf
den Westen des Reiches (S. 263*–283*: Diritto e giustizia nell’occidente tardoantico; a.
1994). Die spätantiken Kaiser waren um die hinreichende Kenntnis des Rechts durch Richter
und Advokaten und die korrekte Rechtsanwendung in den Gerichtshöfen bemüht (vgl. auch
den ersten Beitrag). Die Verf. gibt zunächst einen Überblick zur Entwicklung des spätantiken
Gerichtsverfahrens. Zu Beginn der Spätantike hatte der Prozeß eindeutig öffentlichrechtlichen Charakter, indem eine stabile Instanzenhierarchie, Verstärkung der Richter bei der
Führung der Prozesse, gesetzliche Beweisregeln und Strafbestimmungen bei Mißbrauch der
Justiz vorhanden seien. Sodann erörtert die Verf. einige konkrete Beispiele, die die
Verfahrensgrundsätze der Kaiserkonstitutionen illustrieren. Im einzelnen bespricht sie C.Th.
8,15,1, verschiedene Reskripte in der Consultatio veteris cuiusdam iurisconsulti (Cap. 9),
Symmachus, Relatio 28, sowie Beispiele aus den Papyrusfunden Ägyptens (vgl. Register),
insbesondere FIRA III Nr. 101 (a. 340; SB 8246).

14. Im vierzehnten Beitrag erörtert die Verf. ausführlich das Problem der hundertjährigen
Verjährung, die Justinian in verschiedenen Konstitutionen aus den Jahren 530–535 den
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Kirchen und den religiösen Einrichtungen gewährte (S. 285*–309*: Giustiniano e le vicende
della praescriptio centum annorum; a. 1961). Die Privilegierung erstreckte sich ursprünglich
auch auf die Städte (C. 1,2,23). Den Anlaß der justinianischen Gesetzgebung sieht die Verf.
im Fälscherskandal von Emesa, von dem Prokop berichtet (Anekdota, 28). Von großer
wirkungsgeschichtlicher Bedeutung ist die Novelle vom 14. April 535 (Coll. CLXVIII Novv.
9), die das Privileg auf die westlichen Kirchen (repräsentiert durch die Kirche von Rom!) und
deren westliche wie östliche Besitzungen ausdehnt. Im Jahre 541 widerruft Justinian jedoch
das Verjährungsprivileg der Kirchen (Coll. CLXVIII Novv. 111). Insoweit stellt sich aber die
Frage, ob auch die westlichen Kirchen von diesem Widerruf betroffen waren. Hinsichtlich der
näheren Einzelheiten sei auf eine ausführliche Auseinandersetzung mit den Thesen der
Verfasserin an anderer Stelle verwiesen.19

15. Der fünfzehnte Aufsatz setzt sich mit C. 6,34,1 (Alexander Severus; a. 229) auseinander
(S. 311*–318*: La repressione penale della violenza testamentaria (CI. 6. 34. 1); a. 1955). Die
Konstitution bildet die einzige Quelle zu einer erzwungenen Erbeinsetzung, andernorts ist nur
von der Verhinderung der Testamentserrichtung die Rede. Die gewaltsame Einsetzung hat für
den Täter sowohl eine zivilrechtliches wie ein strafrechtliches Verfahren zur Folge. Das
crimen, das die Konstitution erwähnt, aber nicht näher spezifiziert,20 setzt die Verf. in
Anschluß an C. Longo mit dem crimen vis gleich. In der spätklassischer Zeit unterfallen
verschiedene Tatbestände gewaltsamer Entwendung dem crimen vis, die in den Leges Iuliae
de vi noch nicht vorgesehen waren. Als Beispiele für eine „Fortentwicklung“ nennt die Verf.
D. 48,6,5 pr. (Marc. 14 inst.; Zwang zur Eingehung einer Verpflichtung), PS 5,26,4
(Gläubiger setzt sich in Besitz der Habe des Schuldners, um diesen zur Zahlung zu zwingen),
D. 39,4,9,5 (Gewaltsame Eintreibung von Steuern).
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Serena Ensoli, Eugenio La Rocca (Hrsgg.): Aurea Roma. Dalla città pagana alla città
cristiana. Roma: “L’Erma” di Bretschneider 2000, LIT 350 000. ISBN 88-8265-126-6.
Lange Zeit stand die Spätantike ausgerechnet in Rom im Schatten, in derjenigen Stadt, die
durch Konstantin und seine Religions- und Baupolitik eine so zentrale Rolle in der
Christianisierung des Imperium Romanum erhalten hatte. Die Museen – ob staatlich (wie das
Museo Nazionale), städtisch (wie die Kapitolinischen Museen) oder kirchlich (wie die
Vatikanischen Museen) – kümmerten sich hauptsächlich um die klassische Antike in ihren
vielfachen Verzweigungen und ließen die traditionell als Zeit des Verfalls, nicht als Epoche
eigenen Rechts geltende Spätantike eher am Rande liegen. In den letzten Jahren nun hat sich
das Bild grundlegend gewandelt: Mit dem neuen Ausstellungsgebäude in der Centrale Montemartini haben die Kapitolinischen Museen erstmals Platz, die reichen Funde aus den Horti
Liciniani (einschließlich dem großen Jagdmosaik von S. Bibiana) angemessen zu präsentieren. Im Jubiläumsjahr 2000 wurde mit der Crypta Balbi gar erstmals in der Stadt Rom ein
ganz der Spätantike und dem Übergang zum Mittelalter gewidmetes Museum – eine weitere
Dependance des Museo Nazionale – eröffnet. Und in einer Art von Parallelaktion gab es im
Palazzo delle Esposizioni mit der Ausstellung Aurea Roma. Dalla città pagana alla città
cristiana eine systematische Zusammenschau der Entwicklung Roms in der Spätantike. Der
hier zu besprechende, in jeder Hinsicht gewichtige Katalog umfaßt 711 großformatige Seiten
und es ist schon jetzt keine gewagte Prognose, daß er ebenso zum Standardwerk werden wird
wie etwa der immer noch relevante Katalog der Frankfurter Ausstellung „Spätantike und
frühes Christentum“ von 1983/84.

Aurea Roma ist in folgende Sektionen gegliedert:
1. Divina ispirazione: ein einleitendes Kapitel von Eugenio La Rocca (1–37)
2. der Forschungsteil:
a. Sezione I: Spazio pubblico e spazi privato (41–233)
b. Sezione II: Forme di autorappresetazione (237–248
c. Sezione III: La vita nell’Urbe (251–358)
d. Sezione IV: Vecchie immagini e nuovi significativi. L’alternativa in bilico (361–403)
e. Sezione V: L'invenzione nella tradizione: dalle immagini pagane alla visione di Dio
(407–424)
3. der Katalogteil (425–664)
4. Apparati: Verzeichnis der Leihgeber und Exponate, Bibliographie
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Aus der hier unmöglich zu bewältigenden Fülle des Gebotenen seien einige signifikante
Beispiele herausgegriffen und eingehender vorgestellt:
R. Meneghini/R. Santangeli Valenziani, Il paessaggio urbano della tarda antichità (44–48)
befassen sich mit den Veränderungen des römischen Stadtbildes in der Spätantike unter den
Bedingungen der demographischen Krise des 4. und 5. Jh. n. Chr. Innerhalb der
Aurelianischen Stadtmauern entstehen nun relativ autonome Siedlungskerne mitsamt
Begräbnisstätten (hauptsächlich im Umkreis der Foren und des südlichen Marsfeldes), die
insgesamt ein Netz von Wohnstätten niedriger Bevölkerungsdichte ergeben. Besonders die
Monumentalbauten erfahren eine Transformation in Nekropolen, etwa das Forum Pacis, wo
dann im 6. Jh. die Kirche von SS. Cosma e Damiano entsteht. Der Prozeß der Entvölkerung
ist im einzelnen aber schwer zu quantifizieren, da die Angaben über die konkreten
Einwohnerzahlen (in der frühen Kaiserzeit ca. 600 000 bis 700 000) auf Konjektur beruhen
(E. Lo Cascio, Il popolamento, 52–54): Am ehesten lassen sich durch die Getreide- und
Schweinefleischverteilungen Hinwiese gewinnen, die für die Zeit zwischen 367 und 452 etwa
auf eine Halbierung der Empfangsberechtigten schließen lassen. Hierzu ist dann auch
detaillierte Darlegung der mit Handel und Finanzen verknüpften Aspekte in den Kapiteln des
Abschnitts „La circolazione dei manufatti: merci e commerci“ vertiefend heranzuziehen (D.
Vera, Nutrire, divertire, commerciare, amministrare: aspetti della storia urbana di Roma
tardoantica, 330–356; E. Lo Cascio, La monetazione, 337–340; P. Pensabene, Reimpiego e
depositi di marmi a Roma e a Ostia, 341–350; F. Pacetti, Le anfore del Foro di Traiano, 351–
352; Ossi e avori “alessandrini” a Roma, 352–360).

S. Ensoli, I colossi di bronzo a Roma in età tardoantica: dal Colosso di Nerone al Colosso di
Costantino. A prosito dei tre frammenti bronzei dei Musei capitolini (66–90) unterzieht die in
den

Kapitolinischen

Museen

aufbewahrten,

vieldiskutierten

Reste

der

bronzenen

Kolossalstatue (Kopf, Hände, Kugel) einer genauen Überprüfung. Nach dem Befund des
Materials (das Umarbeitungsspuren zeigt), der Herkunft (im Umkreis des Colosseums), durch
Vergleich mit Münzbildern und Porträts kommt sie zur Überzeugung, es handle sich um den
in eine Statue für Konstantin transformierten, von Nero in der Domus Aurea aufgestellten
Koloss des Sonnengottes, womit auch eine bemerkenswerte Form der Adaption paganer
Traditionen durch den Herrscher, der dem Christentum zum Durchbruch verhalf, rekonstruiert
ist.

Aurea Roma

83

Eine Reihe von Beiträgen befaßt sich sodann mit dem spät- und nachantiken Schicksal der
herrscherlichen Repräsentationsbauten (A. Augenti, Palatia. Tra la tarda antichità e l’alto
medioevo, 91–96; M. Cima, Horti Linciniani, 97–103; M. Barbera, Dagli horti Spei Veteris al
Palatium Sessorianum, 104–112; H. Broise/M. Dewailly/V. Jolivet, Horti Luculliani: un
palazzo tardoantico a Villa Medici, 113–115 [über die Ergebnisse der Ausgrabungen von
1999]; G. Pisani Sartorio, Il Palazzo di Massenzio sulla via Appia, 116–119 [auch zum
dortigen Circus]). Abgesehen von den archäologischen Einzelbefunden zeigt sich, wie die den
nicht mehr in Rom weilenden Kaiser vertretende Verwaltung den ehemaligen Palastkomplex
sowie die ursprünglich in Privatbesitz befindlichen repräsentativen Gebäude am Sessorianum
und am Pincio für ihre Zwecke nutzte und mit Kirchen wie S. Croce in Gerusalemme oder S.
Anastasia christlich akzentuierte. Die Ausweitung der für die administrativen und herrschaftlichen Zwecke benötigten Flächen seit der frühen Kaiserzeit setzte sich so also ungeachtet der
Verlegung der Residenz fort (und das sogar an der Peripherie Roms). Die Kontinuität bricht
erst im frühen Mittelalter, um 700 n. Chr., ab, als die Reihe der belegten curatores Palatii der
byzantinischen Verwaltung endet.

Wir übergehen nun, was an Interessantem über die Spiele in Circus Maximus und Colosseum,
über die Privatbauten und ihre Ausstattung mit Repräsentations- und Gebrauchsgütern zu
berichten wäre und kommen zur Sektion „Le basiliche cristiane e i nuovi programmi
figurativi“ (M. Cecchelli, L’edificio di culto tra il III e l’VIII secolo, 179–183; F. Bisconti,
Programmi figurativi, 184-190, E. Russo, Apparati decorativi, 191-199; H. Brandenburg,
L’edifico monumentale sotto la chiesa di S. Stefano Rotondo, 200–203; E. La Rocca, Le
basiliche cristiane „a deambulatorio“ e la sopravvivenza del culto eroico, 204–220, M. Falla
Castelfranchi, I monasteri greci a Roma, 221–226, S. De Blaauw, Basiliche e liturgie, 227–
229): Der Blick auf die Topographie zeigt, wie rasch sich die Kirchen nach der konstantinischen Wende im ganzen besidelten Gebiet Roms ausbreiteten, wobei sich auch die christliche
Architektur- und Bildersprache immer stärker ausdehnte, differenzierte und von den paganen
Vorläufern (die die Elemente bereitgestellt hatten, aus denen sich das Neue entwickelte)
emanzipierte. Eines der kunstgeschichtlich großartigsten und theologisch aufschlußreichsten
Ergebnisse dieses Prozesses sind die Mosaiken. Neuere Ausgrabungen haben vor allem die
Baugeschichte von S. Stefano Rotondo auf dem Caelius (samt derjenigen der
Vorgängerbauten) in ein helleres Licht gerückt. Auch die gemeinsamen Strukturmerkmale der
Basiliken (SS. Pietro e Marcellino, SS. Apostoli [i.e. S. Sebastiano], S. Agnese, Basilica di
Tor di Schiavi, S. Lorenzo, S. Marco [erst jüngst an der Via Ardeatina entdeckt) nebst den
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oftmals nahegelegenen Mausoleen (z.B. dem der Helena neben SS. Pietro e Marcellino)
werden durch den archäologischen Fortschritt immer deutlicher. Erstaunlicherweise scheint
sich gerade in den dezidiert christlichen Bauten wie den Mausoleen das architektonische Erbe
paganer Heroenkulte (etwa für Hercules an der Ara Maxima) modifiziert bewahrt zu haben.

Natürlich waren trotz des Sieges des Christentums die alten heidnischen Kulte nicht sogleich
verschwunden, was im Abschnitt „Una religione multiculturale“ genauer beleuchtet wird
(263–300), allerdings erstaunlicherweise ohne eigenständige Behandlung der Mithras- und
der Magna Mater-Religion. In der Stadt Rom lassen sich darüber hinaus Heiligtümer
nachweisen für Isis und Serapis (insgesamt neun, davon vier noch im 4. Jh.: S. Ensoli, I
Santuari di Iside e Serapide a Roma e la resistenza pagana in età tardoantica), für Iuppiter
Dolichenus auf dem Aventin (P. Chinti, Il Santuario di Giove Dolicheno, 288–294) und für
die syrischen Götter am Abhang des Granicolo (L. Nista, Il santuario siriaco del Granicolo,
298–300).

Vieles wäre noch zu nennen, etwa das Fortleben paganer Vorstellungen (Orpheus) in
Christusdarstellungen, die Bedeutung des Zodiacus für Heiden und Christen, die Frage, wann
die Engel Flügel bekamen (in der Kunst: wohl im 4. Jh., übernommen von VictoriaDarstellungen) oder der Status der Nacktheit in der christlichen Kunst: Aber genug:
Aurea Roma ist eine großartige Synthese, die das Wissen über die für die weitere europäische
Geschichte so bedeutende Epoche, in der christliche und pagane Auffassungen teils in
Konkurrenz, teils in schadlosem Nebeneinander standen, auf der Basis aktuellen
archäologischen Kenntnisstandes vereint. Wer sich als Neuhinzugekommener mit dieser Zeit
vertraut machen möchte, findet hier alles Nötige zusammengestellt. Wer auf bestimmten
Feldern selbst forscht, hat den aktuellen Stand der Wissenschaft nebst der soliden
bibliographischen Basis.

Will man Kritik üben, so wird man eine gewisse Unübersichtlichkeit der Präsentation (und
das fehlende Register) anmerken, auch die Tatsache der bisweilen ungleich langen, nicht
immer ganz nachvollziehbar ponderierten Artikel. Aber das sind Quisquilien gegenüber dem
vorliegenden Ertrag.
Ulrich Schmitzer
uhschmit@phil.uni-erlangen.de
Universität Erlangen-Nürnberg
http://www.phil.uni-erlangen.de/p2latein/personal/ushome.html
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Suzanne Dixon: Reading Roman Women. Sources, Genres and Real Life. London:
Duckworth 2001. 242 S., 16 Abb.

































„Anyone who has taught Roman history will have encountered students who know that Livia
poisoned … her 77-year-old husband Augustus because the image of Sian Philipps
thoughtfully fingering the imperial fig-tree in the 1976 television version of I, Claudius …
has become part of their own visual memory …“(133). Erfahrungen wie diese haben Suzanne
Dixon wohl veranlaßt ein Buch vorzulegen, das von den methodischen Schwierigkeiten des
Zugangs zu den antiken Römerinnen handelt. Die Autorin ist im Laufe der Jahre bereits mit
mehreren Monographien zur römischen Sozialgeschichte hervorgetreten, z.B. über die
römische Mutter (The Roman Mother, 1988), und über die Familie in Rom (The Roman
Family, 1992). Dixon hat sich – und das wird im hier besprochenen Titel immer wieder
deutlich – nicht nur als Altertumswissenschaftlerin im Elfenbeinturm verstanden, sondern
akademische Erkenntnis auch mit politischer Reform zu verbinden versucht. So hat sie sich
etwa aktiv für die Änderung der Gesetzeslage zur Vergewaltigung in Australien eingesetzt
(45). Das vorliegende Buch vereinigt in drei Hauptabschnitten (I. Readings; II. Reading the
Female Body; III. Reading the Public Face) insgesamt neun eigenständige Kapitel. Zwei
ältere Beiträge (Kap. II.4 Rape in Roman Law and Myth, 1982; III.6 Womanly Weakness in
Roman Law, 1984) werden hier noch einmal vorgelegt. 16 treffend ausgewählte
Schwarzweißabbildungen illustrieren den Band. Eine ausführliche und aktuelle Bibliographie,
ein Stellenverzeichnis der antiken Quellen sowie ein allgemeines Register erschließen Buch
(und Thema) für den Leser.

Mit der vorsichtigen Formulierung des Titels „Reading Roman Woman“ versucht Dixon
vorschnelle Aussagen über die Rekonstruierbarkeit historischer weiblicher Erfahrung zu
vermeiden und auf die subjektive Qualität des Lesens an sich – auch im wissenschaftlichen
Kontext – hinzuweisen (7). Ihren Focus auf die römischen Frauen begründet sie mit dem
wesentlich geringeren Interesse, das die altertumswissenschaftliche Forschung den
Römerinnen im Vergleich zu den Griechinnen entgegengebracht hat (8). Im allgemeinen
Bewusstsein der Neuzeit seien die Römerinnen jedoch tief verankert – und ihr Bild geprägt
von außerwissenschaftlichen Faktoren (65). Trotzdem wirkt der Titel des Buchs angesichts
der Forschungsentwicklungen der letzten Jahre, welche die Beziehungen der Geschlechter
zueinander stärker zu berücksichtigen versuchen, sehr in der Tradition der „women’s studies“
befangen, ja ein wenig altmodisch. Dixon geht es aber keinesfalls um eine weitere
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Gesamtdarstellung „der römischen Frau“. Sie versteht ihr Buch ausdrücklich als „an argument
about method presented through examples“ (XIII). Die Leitfrage hinter den einzelnen
Kapiteln, am deutlichsten formuliert in Kap.2 „Reading the Genre“ (16–25), bleibt hierbei
mehr oder weniger stets dieselbe: Ist es überhaupt möglich aus den antiken Quellen ein Bild
des wirklichen Lebens römischer Frauen zu gewinnen?

Dixon plädiert zunächst für eine bewußte Verbreiterung der Quellenbasis, die sich durch
stärkere Zusammenarbeit von Historikern und Literaturwissenschaftlern erreichen ließe,
sowie für größere Offenheit gegenüber theoretischen Ansätzen von seiten der Historiker.
Römische Satire, Elegie und Roman seien auch für Historiker von großer Wichtigkeit. Ihre
Benutzung setze jedoch ausgeprägte Reflexion voraus, was nämlich von diesen Quellen
erwartet werden könne. Die Folgen der allgemein bekannten Erkenntnis, daß nämlich das
literarische Genre die Information spezifisch forme, fänden sich häufig nicht genügend
berücksichtigt.

Die Auswirkungen des Genres auf moderne – auch wissenschaftliche – Einschätzungen
bestimmter Aspekte weiblichen Lebens im alten Rom zeigt Dixon dann in Teil II und III ihres
Buches auf. Topographischer Rahmen der gewählten Beispiele ist das römische Italien in der
Zeit von 201 v. Chr. bis 180 n. Chr. Die ersten drei Beispiele befassen sich mit dem Bereich
der Darstellung und Beurteilung des weiblichen Körpers: auf welche Weise und mit welchem
Ziel charakterisieren antike Quellen weibliche Sexualität, Vergewaltigung und Abtreibung?

So sei es etwa hochproblematisch weibliche Identitäten oder gar Sexualität in Rom aufgrund
der lateinischen Liebeselegie rekonstruieren zu wollen: Zahlreiche Motive können einfach
dem Fundus der griechischen Liebesdichtung entnommen sein und vor allem: der Blickwinkel
der Texte liege einseitig auf den Gefühlen des männlichen Autors, während die
Empfindungen der geliebten Frau nicht weiter interessierten. Dixon bekennt sich hier zur
Einschätzung, „that the mistress of Latin love elegy is a construction of discourse, a poetic
device rather than a ‚real life‘ beloved“ (41). Aber auch in verschiedenen Genres lateinischer
Prosa-Texte dürften einschlägige Informationen keinesfalls zum Nennwert genommen
werden. Denjenigen Frauen, die traditionelle Regeln übertreten, werden etwa von
Geschichtsschreibung und Biographen gern auch Verstöße gegen das sexuelle Herkommen
unterstellt. In den erhaltenen Reden wie auch in der Satire begegneten Frauen vor allem als
Objekte massiver Angriffe – allerdings seien es dieselben Frauen, die in den Inschriften
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hauptsächlich als Wohltäterinnen oder vielbetrauerte sittenstrenge Ehefrauen, Mütter und
Töchter aufträten. Weibliche Sexualität, so Dixon wohl zu Recht, interessiert die Quellen
nicht per se. Sie wird thematisiert, wenn man die Leute zum Lachen bringen, Sozialsatire
schreiben oder ein moralisches Exemplum bzw. ein elegisches Thema ausbreiten will. „Gute
Frauen“ werden nicht mit sexueller Konnotation diskutiert, wohingegen die Sexualisierung
„schlechter Frauen“ üblich ist. Aus welchen Quellen (und auf welche Weise gewonnen)
Dixon allerdings die Überzeugung bezieht, daß die römischen Frauen faktisch doch eine
relative sexuelle Freiheit genossen hätten „the control mechanisms were weak in the late
Republic and early Empire and seem to have been regarded as options rather than moral
imperatives“ (36), wird nicht klar. Hier – wie auch an so manch anderer Stelle hätte man sich
mehr Ausführlichkeit gewünscht.

Im zweiten Fallbeispiel wird Vergewaltigung im römischen Gesetz und Mythos behandelt
und nach der symbolischen und politischen Bedeutung von weiblicher „Reinheit“ gefragt.
Welche Folgen hat eine Vergewaltigung für das Opfer? Dixon vertritt anhand einer Analyse
der berühmten Fälle von Lucretia und Verginia die These, im frühen Rom habe man
möglicherweise Keuschheit „objektiv“ beurteilt: d.h. eine Vergewaltigung habe eine Frau
unwiderruflich „befleckt“. In der späten Republik werde möglicherweise die Intention der
Frau stärker miteinbezogen, der Vorwurf der Gesetze treffe ausschließlich den Täter.
Entsprechend sei auch im Rahmen der augusteischen Ehegesetze eine verheiratete
vergewaltigte Frau (im Unterschied zum modernen Pakistan) nicht des Ehebruchs schuldig.
Erst Konstantins raptus-Gesetzgebung kehre wieder zurück zur objektiven Wertung der
Jungfräulichkeit, die, gleichgültig ob freiwillig oder unfreiwillig verloren, wie in den Zeiten
Lucretias und Verginias als nicht wiederherstellbares absolutes Gut gesehen wird.

Dixons Fragestellung ist hier zweifelsohne interessant, ihre Ergebnisse bleiben allerdings
höchst spekulativ. Abgesehen von der Frage, ob es in Rom überhaupt einen „national myth“
gegeben hat und ob – wenn ja, Lucretia und Verginia ihm zuzurechnen seien, muß man sich
wundern, daß in diesem Kapitel ausgerechnet das Genre nicht behandelt wird, das mit den
meisten Vergewaltigungsfällen aufwarten kann – die Neue Komödie.

Das dritte konkrete Beispiel überprüft das Material für Abtreibungen in Rom. Hier führt
Dixon vor – ähnlich wie im Kapitel über die weibliche Sexualität – daß antike Texte häufig
nicht unmittelbar an Frauen interessiert sind, sondern diese nur symbolisch nutzen. Im
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Hintergrund der vergleichsweise seltenen Quellenaussagen zur Abtreibung steht der seit
Augustus populäre moralische Diskurs in Rom: im Gegensatz zu den Müttern der Vorzeit
wollen die Frauen der Gegenwart und besonders der Oberschicht nicht mehr Mutter werden.
Diese Frauen haben in den Quellen symbolische Funktion, als ehebrecherisch und eitel
verkörpern sie den Niedergang der Gegenwart (62): sie treiben angeblich vor allem ab um
sich ihre Figur zu bewahren (Seneca). Dixon stellt richtig fest, daß Seneca diese Begründung
wohl kaum von betroffenen Frauen erfahren haben dürfte. In den moralisierenden Quellen
Roms zur Abtreibung geht es im übrigen nicht um den Schutz ungeborener Kinder, sondern
um einen Angriff auf die traditionelle Geschlechterhierarchie: heimliche Abtreibung
unterläuft das Recht des pater familias weibliche Fertilität zu kontrollieren, indem er allein
über Aufnahme oder Aussetzung (!) eines Neugeborenen entscheidet. Entsprechend müssen
Aussagen bei römischen Moralisten oder in der Satire als Teil des gesellschaftlichen
Diskurses und nicht als Reportage von Fakten gesehen werden: ihre historische Aussagekraft
tendiert gegen Null. Daß es für Dixons persönliche Überzeugung, Abtreibung sei in Italien
kein regelmäßiges Instrument der Geburtenkontrolle gewesen, allerdings ebenso wenig einen
tragfähigen Quellenbefund gibt, wie für die Behauptung des Gegenteils, gesteht sie selbst zu
(62).

Die zweite Gruppe konkreter Beispiele, an denen die Aussagekraft der Quellen zum
weiblichen Leben überprüft werden soll, betrifft die Position römischer Frauen in Gesetz und
Wirtschaft. Dixons Interesse gilt zu Recht dem Paradox, daß die römische Bürgerin de iure
eigentlich lebenslang unter Vormundschaft gestellt ist, die in den Quellen auftauchenden
Frauen jedoch in auffälligem Maße finanzielle Unabhängigkeit wie auch soziale
Eigenständigkeit zeigen.

Zunächst untersucht sie das Aufkommen und die Auswirkungen der Vorstellung von
„weiblicher Schwachheit“ im römischen Recht. Das Konzept einer lebenslangen
Vormundschaft über Frauen vor allem in finanziellen Dingen habe ursprünglich die
männliche Kontrolle über das Familienvermögen in einer patrilinearen Gesellschaft sichern
sollen (75). Erst sekundär hätten manche Römer diesem Konzept eine andere Grundlage
unterstellt: die Vorfahren hätten die „weibliche Schwachheit“ vor sich selbst beschützen
wollen. Die Prüfung römischer Geschlechterstereotypen zeige allerdings, daß römischen
Frauen im finanziellen Bereich tendenziell nicht Unfähigkeit als vielmehr besondere
Verschlagenheit und Gier vorgeworfen wird. Obwohl die Vorstellung weiblicher Unfähigkeit
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in finanziellen Dingen in Rom selbst nie durchgehend gebraucht oder auch nur durchdacht
worden sei – sei sie via Rom in das europäische Recht der Neuzeit geraten und habe dort ein
Eigenleben entwickelt.

Das Bild römischer Frauen im wirtschaftlichen Bereich zeigt sich in Rom je nach Medium
höchst unterschiedlich. Dixon betont als typisch römische und für beide Geschlechter gültige
Voraussetzung die uns eher fremde Vermischung kommerzieller und privater Bereiche. So
manche finanzielle Betätigung eines Angehörigen der Oberschicht werde von diesem selbst
dargestellt und wohl auch empfunden als ein Akt von „patronage“, der zum einen soziale und
hierarchische Beziehungen zu den „Empfängern“ schafft, zum anderen aber dem „Patronus“
die Möglichkeit gibt, sich von den Niederungen des Handels zu distanzieren. Werden
finanzielle Akte aber als „Gefallen“ definiert, so können sie auch und gerade im Fall reicher
Frauen negativ interpretiert werden. Dies geschieht wieder einmal durch Sexualisierung:
dieselbe Frau kann – je nach Medium – dargestellt werden als großzügige „Patrona“ oder aber
als Person, die sich sexuelle Dienste erkaufen will.

Betrifft die geschlechtsspezifisch unterschiedliche Beurteilung von Geldgeschäften vor allem
weibliche Mitglieder der Oberschicht, so befasst sich D. in ihrem dritten Beitrag schließlich
mit dem von den Quellen überlieferten Bild unmittelbarer „Frauenarbeit“. Dieselbe Art von
Arbeit, so stellt sich heraus, kann in römischen Quellen Beleg für die Tugendhaftigkeit der
Hausfrau sein – wenn diese im Haus der vielzitierten Wollarbeit nachgeht oder ihre
Sklavinnen dazu anleitet. In anderem Rahmen aber belegt ebendiese Wollarbeit den niedrigen
Status einer Person – wenn sie nämlich außerhäuslich als Erwerbsarbeit im Rahmen eines
Kontrakts ausgeführt wird (70). Tendenziell, und dies wird auch durch die Inschriften
bestärkt, favorisieren die Quellen das Bild der Frau als Ehefrau und Mutter – und nicht etwa
als „Arbeiterin“. Der reichgewordene Bäcker stellt seine Gattin nicht etwa in der Backstube,
sondern als müßige „Dame“ dar. Dies hindert ihn jedoch nicht daran in ihrer Grabinschrift
trotzdem ihren Fleiß zu betonen.

Das letzte Kapitel des Bandes versteht Dixon als Conclusio: An einem berühmten Beispiel –
dem der Clodia Metelli und ihrer Identifizierung mit der Lesbia Catulls – zeigt sie
abschließend noch einmal auf, welche Folgen es für die historische Quelleninterpretation
haben kann, wenn moderne Wissenschaft die Intention des Genres nicht genügend in Betracht
zieht. Viele der lebendigsten Schilderungen römischer Frauen basierten auf Quellen, welche
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ihre weiblichen Protagonisten im negativen Sinne „sexualisierten“. Die andere Seite des
Geschlechterstereotyps zeige hingegen die selbstlose tugendhafte Heroine. So mancher
Gelehrte ergäbe sich auch weiterhin gern der schillernden Anziehungskraft jener
Frauenbilder, die von Catull, Cicero oder Juvenal bewusst extravagant und „shocking“
gestaltet worden seien. So werde die fatale Langlebigkeit fragwürdiger Interpretationen weiter
gefördert.

Resumee: „Reading Roman Women“ ist nicht einfach ein weiteres Buch zum „Römischen
Frauenleben“. Anhand von interessanten und zentralen Beispielen (die man sich manchmal
ausführlicher dargestellt gewünscht hätte) versucht Dixon vielmehr die These zu erhärten
(IX), daß die uns erhaltenen Texte nicht an den römischen Frauen an sich interessiert sind,
sondern diese Frauen vielmehr als Diskurskategorie im Sinne von „the other“ konstruiert
werden, um das Normale – nämlich den Mann – zu definieren. Entsprechend lautet ihre
Antwort auf die Frage „Können wir nun aus den Quellen Faktisches über das Leben der
Frauen erfahren?“ – „wohl eher nicht!“ Dixon begnügt sich mit der Analyse des männlichen
Blicks, der bestimmte Frauenbilder bei Bedarf symbolisch einsetzt. Was sich jedoch dem
Leser in Weiterführung ihres methodischen Ansatzes aufdrängt, ist die Erkenntnis, daß „genre
purposes“ nicht nur bei der Konstruktion von Weiblichkeit eine Rolle spielen. Auch das Bild
vom Mann und von Männlichkeit muß ja nicht deckungsgleich der Realität entsprechen –
sondern mag je nach Genre unterschiedlich konstruiert worden sein. So stünden in unseren
Quellen Geschlechterkonstruktionen einander gegenüber, die in ihren Bezügen zueinander
weitere Analysen lohnen würden.

Insgesamt ist Dixon ein empfehlenswerter Beitrag zur methodischen und theoretischen
Einführung in das gewählte Thema gelungen. Besonders das letzte Kapitel des Bandes „The
allure of ‚La dolce vita‘ in Ancient Rome (133–156)“ sollte Pflichtlektüre für alle sein, die
sich mit den Geschlechtern in Rom befassen möchten – um die Einschätzungen „Römischer
Frauen“ zu reflektieren, die sich nicht zuletzt durch Literatur und Film der Moderne in den
Köpfen festgesetzt haben.

Tanja S. Scheer, München

Plekos 4, 2002, 91–97 — http://www.plekos.uni-muenchen.de/2002/rweber.pdf

Gregor Weber: Kaiser, Träume und Visionen in Prinzipat und Spätantike. Stuttgart:
Franz Steiner Verlag, 2000 (Historia-Einzelschrift 143). XIV, 585 S. DM 166,--.

Gregor Webers monumentale Studie zu den Träumen der römischen Kaiser ist im Kontext der
vermehrten Zuwendung zu begreifen, welche die kulturwissenschaftlichen Disziplinen – nicht
zuletzt angeregt durch das einhundertjährige Jubiläum von Freuds Traumdeutung (1900) – in
neuester Zeit Traum und Traumdeutung zuteilwerden lassen. Während die meisten Studien
des letzten Jahrzehnts konkret der Religionswissenschaft, der Literaturwissenschaft, der
Philosophie und Psychologie, der Kultur- oder der Mentalitätsgeschichte zugeordnet werden
können, ist Webers Eichstätter Habilitationsschrift (Eichstätt 1998) als althistorischer Beitrag
zur Mentalitätsgeschichte konzipiert. Weber hat sich auch in einigen anderen Artikeln mit der
antiken Traumdeutung, vor allem mit Artemidors Oneirokritika befaßt und stellt auf dem
Internet eine Bibliographie zu Traum und Träumen bereit (http://www.gnomon.kueichstaett.de/dreams/index.html). In der zu besprechenden Studie analysiert Weber Träume
und Visionen eines bestimmten Personenkreises (Kaiser bzw. Kaiserhof) in einer bestimmten
Epoche (römische Kaiserzeit).

In den Prolegomena (1–29) legt der Verf. seine Untersuchungsmethode und die von ihm
herangezogenen Deutungskontexte dar. Den Auftakt bildet ein Zitat von R. Koselleck, der
postuliert, daß der Historiker alles, also auch Träume, zur Quelle erheben dürfe. Weber wolle
in eben diesem Sinne nun Träume und Visionen im Umfeld der römischen Kaiser
untersuchen. Kernstück seiner Untersuchung sind die Träume/Visionen Konstantins des
Grossen (312 n.Chr.), die in der Etablierung des Christentums eine entscheidende Rolle
spielten. Um die Grundlage für das Verständnis eben dieser Legitimierung („Gewinnung von
Akzeptanz“, S. 20) durch Träume zu legen, untersucht er die Träume und Visionen im
zeitlichen Rahmen von Caesar (1. Jh. vor Chr.) bis zum Kaiser Maurikios (7. Jh. n. Chr.).
Dies ergebe 175 Traumberichte meist aus Biographien oder der Geschichtsschreibung. Das
Material ordnet Weber – außer in einem sehr nützlichen Register, das viel prominenter hätte
plaziert werden müssen – jedoch nicht chronologisch nach den Kaisern oder – was auch
möglich gewesen wäre - nach den Quellentypen, sondern nach äußeren Ereignissen: Geburt
und Kindheit (4.3.1.), Verheissung der Herrschaft (4.3.2), Erringung eines Sieges und das
göttliche Eingreifen in der Schlacht (4.3.3.), Ausübung der Herrschaft (4.3.4), besondere
Befähigung und die göttliche Begünstigung (4.3.5.), nahendes Ende (4.3.6.). Innerhalb dieser
Rubriken verfährt Weber wiederum chronologisch nach den Kaisern. Möglich ist es also
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auch, eine Lektüre entlang dieser sekundären Chronologie zu unternehmen und etwa alle
Traumberichte im Zusammenhang mit einzelnen Herrschern zusammenzusuchen. Im
Schlußteil (5. und 5.2) weist Weber einerseits noch einmal auf methodische Probleme hin und
bietet andererseits ein Resümee seiner Ergebnisse. Zwei Appendices, ein umfängliches
Literaturverzeichnis sowie verschiedene Register schließen das Werk ab.

Die Studie ist – soweit ich das als Nicht-Historikerin sagen kann – sehr sorgfältig recherchiert
und arbeitet eine ungeheure Menge an Material sowohl der Primärtexte als auch der
Sekundärliteratur auf. Insofern ist ihr ein Platz als wichtiges Referenzwerk für die Träume
der römischen Kaiser sicher. Sie bietet in der Tat eine Fülle an Details und
Einzelbeobachtungen, die in einer noch so langen Rezension kaum gewürdigt werden
könnten. Darum möchte ich mich im folgenden eher auf Allgemeines, die Methode und
Anlage der Studie, beschränken. Doch sei den kundigen Rezipienten nicht verschwiegen, daß
ich dies aus meiner eigenen Forschungsperspektive auf die antiken Traumdiskurse
unternehme. Denn Gregor Weber und ich haben ungefähr im selben Zeitraum an unseren
Traumbüchern geschrieben. Unsere Studien sind in gewissen Sinne komplementär, weil
Gregor Weber gerade die Traumdokumente analysiert, die ich wegen meiner anderen
Zielsetzung ausgeschlossen habe: die Traumerzählungen in Geschichtsschreibung und
Biographie. Denn ausgehend von meiner Forschungstätigkeit am Sigmund-Freud-Institut
Frankfurt, wo ich im Rahmen eines Projekts „Das antike Erbe in der psychoanalytischen
Traumforschung Freuds“ gleichsam das antike Fundament legen sollte, habe ich, was meinen
eigenen Forschungsansatz programmatisch zum Ausdruck bringt, zwei sehr verschiedene
Studien verfaßt, die kurz nach Gregor Webers Habilitationsschrift im Frühjahr 2001
erschienen sind: In der ersten Studie „Die Traumdarstellungen in der griechisch-römischen
Dichtung“ ([=Habilitationsschrift Basel 1998], K.G. Saur-Verlag: München-Leipzig 2001,
478 S.) analysiere ich die Traumdarstellungen der Dichtung, die ich als eigenständigen
Diskurs auffasse, auf ihre Funktionen und Leistungen als literarische Darstellungsstrategie.
In der anderen Studie „Antike Traumdeutung und moderne Traumforschung“ (Artemis:
Düsseldorf 2001, 240 S.) wende ich mich den heterogenen professionellen Traumdeutungsund Nutzungsdiskursen, vor allem der mantischen Traumdeutung zu. Denn ich bin zu der
Überzeugung gekommen, daß man innerhalb des oft etwas zu summarisch verstandenen
antiken Traumverständnisses doch einzelne Stimmen unterscheiden muß. Auch wenn die
Diskurse in Mantik, Medizin, Philosophie, Alltagsverständnis und Dichtung und anderen
Bereichen gewisse Gemeinsamkeiten zeigen, sollte man sie in einem ersten Schritt erst einmal
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voneinander getrennt betrachten, um eine differenzierte Sichtweise auf das Phänomen Traum
und Traumdeutung in all seinen Facetten zu erreichen. Kurzum: ich bin weniger optimistisch
als Gregor Weber hinsichtlich dessen, was wir zum momentanen Zeitpunkt über das antike
Traumverständnis wissen und wissen können.

Webers Studie ist zweifellos ein wichtiger Baustein in der Rekonstruktion der antiken
Traumdiskurse, aber er hat seine Darlegungen mit allzu vielen und allzu großen Ansprüchen
be- bzw. überfrachtet. Denn genau in dem bewundernswert enzyklopädischen Charakter, der
sich in einer imponierenden Fülle von Fußnoten und Literaturangaben niederschlägt, liegt die
Schwäche der Studie. Konkret bedeutet dies: Weber hätte sich auf sein eigentliches
Untersuchungsziel, nämlich die Träume der Kaiser und ihre soziale Dimension, ihre
politische Instrumentalisierung oder ihre Rolle in der Herstellung von Biographien
beschränken sollen. In genau diesem Bereich ist auch die maßgebliche Leistung der Studie zu
sehen. Doch wäre diese auch Zustande gekommen, wenn er nicht mit all den
Deutungsvorgaben, die er in den Kapiteln 1. bis 3. ausbreitet, an seine Fragestellung
herangetreten wäre. Eine gezieltere Vorauswahl des untersuchten Materials einerseits und
eine über bloße Zitation hinausgehende Auseinandersetzung mit der schon vorhandenen
Sekundärliteratur zum Traum in der Antike andererseits hätte der Studie klarere Konturen
verleihen können.

Die umfänglichen Kapitel 2 und 3 (30–91), z.B., umreißen die Bereiche, in denen der Traum
in der Antike eine Rolle spielte. Eine solche Darlegung ist prinzipiell wünschenswert, doch
sei die Frage erlaubt, ob sie im Rahmen dieser Studie zur Beantwortung der eigentlichen
Fragestellung nötig ist. Das von Weber entworfene Bild ist darüber hinaus zu monochrom:
Traumnutzung ist in der Antike nicht immer Zukunftsschau; zudem sollte man mit wertenden
Urteilen über die Praxis der professionellen Traumdeutung, wie sie uns in Gestalt von
Artemidors Oneirokritika kenntlich ist, vorsichtiger sein. Wir wissen z.B. wenig über die
Motive der Klienten, den Deuter aufzusuchen, oder über den Einfluß der Erfolgsrate auf die
Popularität der Traumdeutung. Weber stellt Zeugnisse heterogener Provenienz nebeneinander.
Aber eine Inschrift, die berichtet, daß die Dedikation eines Gegenstands aufgrund eines
Traums erfolgte, steht weder auf einer Ebene mit den Traumdarstellungen in Werken der
Dichtung noch mit Träumen, die in einem Geschichtswerk erzählt werden. Darum hätte es
der Klärung einer prinzipiellen Frage bedurft, nämlich inwiefern all diese Texte und Kontexte
überhaupt in toto wiederum zur Deutung einzelner Traumtexte meist literarischer Natur

94

Christine Walde

herangezogen werden können. Auch der Einfluß von Gattungsgepflogenheiten wird hier eine
entscheidende Rolle spielen. Insofern ist es erstaunlich, daß Weber bei der Interpretation der
einzelnen Träume selten genug die Quelle resp. die Zeit thematisiert, die zwischen den
Lebzeiten der Kaiser und den Geschichtsquellen, in denen ihre Träume überliefert sind, liegt.
Das Schlußkapitel 5 (497–523), das in Wirklichkeit die Funktion der Einleitung mit
übernimmt, legt darum gleichsam erst nachträglich das methodische Fundament.

Ein weiteres methodisches Problem, das grosso modo weniger schwer ins Gewicht fällt, weil
Weber es in seiner Zusammenfassung (498ff.) ‚textintern‘ selbst thematisiert, stellt die
Tatsache dar, daß er die etwa in Artemidors Oneirokritika enthaltene Klassifizierung von
Traumbildern in fünf Typen (drei bedeutungsvollen, zwei bedeutungslosen) übernimmt.
Gerade zur ,Deutung‘ von antiken Traumerzählungen in literarischen Texten, die der Logik
der Handlung und der Gattung folgen, kann diese Klassifizierung wohl kaum taugen. Insofern
ist es nicht verwunderlich, daß Weber, der jede Traumerzählung mit der Terminologie
Artemidors etikettiert, am Ende doch zugeben muß (498), daß solch eine Zuordnung in vielen
Fällen zu Unschärfen führt oder schlicht nicht möglich ist. Da sich Dichter oder Biographen
selten selbst auf den Kontext der professionellen Traumdeutung beziehen und etwa die
entsprechende Terminologie prägnant benutzen, langt es bei der Interpretation literarischer
Traumtexte m.E., sich einstweilen auf genau zwei Deutungskoordinaten zurückzuziehen:
(a) daß man in der Antike zwischen bedeutungsvollen und bedeutungslosen Träumen
unterschied;
(b) daß jeder Traum, der erzählt wird, allein durch seine Erzählung eine Bedeutung bekommt,
selbst wenn er nach der Terminologie Artemidors nur ein enhypnion wäre.

Abgesehen davon, daß wir heute zu wenig über die antike Traumdeutung wissen, um sie
selbst anwenden zu können, wirft eine Anwendung ihrer Kriterien methodisch keine
geringeren Schwierigkeiten auf als die Applikation psychoanalytischer Konzepte. Auch
müßte die Frage, was nun die besondere Natur des Traums bzw. der Traumerzählung als
(historische) Quelle ausmacht, klarer herausgearbeitet werden. Damit meine ich, daß Weber
zwar diese Charakteristika en passant tatsächlich benennt, aber ihnen nicht die nötige
Bedeutung beimißt. So kann er sich im Lauf seiner Studie nicht darauf verständigen, mit was
er sich eigentlich beschäftigt: mit Träumen oder Traumerzählungen. Ausgangspunkt jeder
Überlegung sollte jedoch die Tatsache darstellen, daß nicht einmal der aufgewachte Träumer
die Authenzität und die genaue Wiedergabe seines Bildgehaltes verbürgen kann, und wir es
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demnach mit immer elaborierten, ,fiktiven‘ Texten zu tun haben, oder wie Weber S. 2 sagt:
„Schließlich sind Träume und auch Visionen – meist ein Symbol oder eine Bildfolge –nur
durch die Sprache vermittelt, die wiederum in ihrem individuellen und kulturellen Kontext
linguistisch analysierbar ist.“ Richtig. Und mehr wird man auch nicht leisten können. Das
heißt jede Frage danach, ob ein Traum authentisch oder erfunden ist, oder ob er vollständig
oder unvollständig erzählt ist, muß sich gerade wegen der Natur des Traumes, der ein nicht
durch Erzählung einholbares Erleben des Schlafs ist, erübrigen. Insofern wird man sich immer
nur auf die Analyse einer Traumerzählung und ihrer Kontexte stützen können, was über eine
einfache Dechriffrierung des Traumbildes hinausgeht. Daß diese Kontexte gleichsam
Multiplikatoren des Traumsinnes sind, macht die Interpretation eines Traumtextes insgesamt
zu einem schwierigen Unterfangen. Dieses Besonderheit des Traumphänomens muß aber
nicht minutiös auf mehreren hundert Seiten bewiesen werden, sondern hätte als
Ausgangspunkt genommen von vornherein zu einer besseren Fokussierung auf die eigentliche
Thematik führen.

Die Beschäftigung mit der antiken Traumdeutung/Traumauffassung wirft ähnliche Probleme
auf, wie die Untersuchungsgegenstände der Ethnologie, bei der ebenfalls kulturelle
Determiniertheit des Forschers und des Forschungsgegenstandes, häufig einer anderen Kultur,
eingerechnet werden müssen. Konkret auf die antike Traumdeutung bezogen, bedeutet dies:
Man muß trennen zwischen
(a) der Kohärenz einer Traumerzählung und ihrer Deutung innerhalb einer bestimmten Kultur
oder eines bestimmten literarischen Werkes; und
(b) der Frage, wie es sich denn wirklich mit dem Sinn der Träume und der Möglichkeit einer
Traumdeutung verhält, also der Frage nach der „Wahrheit“.
Weber allerdings schwankt häufig zwischen diesen beiden Positionen, z.B. wenn er S. 2
folgende Aussage macht: „Gerade ohne die systematische Rezeption des Phänomens in einem
wissenschaftlichen Sinne war man (sc. In der Antike, C.W.) stets geneigt, für sich selbst oder
für andere bedeutsame Träume und Visionen einer göttlichen Macht bzw. deren Offenbarung
zuzuschreiben und sie radikal ernst zu nehmen.“ Hier wäre jedoch die Frage der Kohärenz
innerhalb der Kultur höher anzusetzen: die antiken Menschen haben sich im Rahmen ihrer
eigenen Kultur und Möglichkeiten sehr wohl ernsthaft und systematisch mit dem
Traumphänomen auseinandergesetzt, wie etwa die gerade erst erschienene Studie von M.A.
Holowchak, Ancient Science and Dreams. Oneirology in Greco-Roman Antiquity (Lanham
2002) dokumentiert. Ob ,Wissenschaft‘ in bezug auf Traum und Traumdeutung das
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hauptsächliche Kriterium für seriöse Auseinandersetzung ist, sei ohnehin dahingestellt. Hier
irrte zugegebenermaßen aber selbst Sigmund Freud.

Die Appendix zum Forschungsstand (524–537) macht diese Unentschiedenheit des
Verfassers, wo er sich selbst positionieren will, schlagend deutlich: Hier wäre der Ort
gewesen einmal grundsätzlich über die Frage nachzudenken, wo bisher überhaupt die
Leistungen oder Schwierigkeiten in der Erforschung mit Traum und Traumdeutung in der
Antike lagen. Meine eigene Erfahrung mit der einschlägigen Sekundärliteratur ist, daß
einerseits Abwertungen der antiken wie der modernen Traumdeutung zu beobachten sind,
andererseits auch eine übertriebene Akribie, welche die Irrationalität und Unberechenbarkeit
des Traums irgendwie weg-rationalisieren möchte.

Der zweite Teil der Appendix (531-536), „Träume, Visionen und moderne Psychoanalyse“
betitelt, bietet keine eigenständige Auseinandersetzung mit der Frage, ob und wie die
Applikation psychoanalytischer Konzepte auf antike Traumtexte sinnreich oder problematisch
ist, sondern beruft sich weitgehend auf Sekundärliteratur, die diese Frage mehr oder minder
zu beantworten scheint (bei genauerem Hinsehen aber häufig genug auf anderes abzielt,
nämlich die psychoanalytische Traumdeutung entweder zu diskreditieren oder ihre
Wissenschaftlichkeit zu beweisen).

Und so ist eins sicher:
Traumdeutung

bildet

Die mächtigste Barriere für unsere Erforschung der antiken
Freuds

Traumdeutung.

Denn

Freud

suggeriert

in

diesem

Gründungsdokument der Psychoanalyse derart überzeugend, daß er alle früheren
Lösungsversuche ein für alle mal überwunden habe, daß sogar seine Kritiker ihm glaubten.
Obwohl auch unsere Zeit sich – wie Ole Vedfelts ausgezeichnete Überblickstudie zeigt
(Dimensionen der Träume. Ein Grundlagenwerk zu Wesen, Funktion und Interpretation,
München 1999) – durch eine ungeahnte Pluralität von Traumdeutungs- und –
nutzungsdiskursen auszeichnet, verabsolutieren die meisten Erforscher der antiken
Traumdeutung – auch Weber – Freuds Zugang zum Traumphänomen. Häufig führt das dazu,
daß man gerade die antiken Traumdiskurse vorschnell versteht/verstand als eine überwundene
Vorstufen unseres eigenen, fortgeschritteneren Denkens. Und genau hier liegt eine weitere
Crux der Studie: wenn man schon Freud und die antike Traumdeutung als Folie seiner
eigenen Untersuchung nimmt (was für einen Menschen des 20. Jh. Fast unvermeidbar ist),
sollte man sich auch mit Freud selbst und der späteren psychoanalytischen Forschung vertraut

Gregor Weber: Kaiser, Träume und Visionen

97

gemacht haben, weil man sonst zu merkwürdigen Zirkelschlüssen gelangt und letztlich
beiden, der antiken und der modernen Traumdeutung, nicht gerecht wird. Auch Weber
verweist immer wieder auf die moderne Traumforschung. In seinen Ausführungen gerade zur
Psychoanalyse fällt auf, daß er von psychoanalytischer Traumdeutung, die nur im engeren
Rahmen der psychoanalytischen Praxis zu verstehen ist und deren primäres Ziel gewiß nicht
in Traumdeutung besteht, nur eine wenig konkrete Vorstellung hat. Kernaussagen Freuds
werden etwa aus Sekundärquellen zitiert (S. 11, Fn. 13) oder in einer völlig entstellten Form
wiedergegeben. Für die lapidare Aussage, daß „die Ansätze von Freud und Jung – Traum als
Zugang zu Schichten der eigenen Vergangenheit, vermittelt durch eine Art verschlüsselter
Erinnerung im Traum – hinsichtlich der Deutung der Träume diametral von antiken, auf
Zukunft ausgerichteten Deutungsmustern verschieden [sind]“ (S. 533), wird ausschließlich
auf Sekundärliteratur verwiesen, der Nachweis in den Werken von Jung und Freud, die bei
gewissen Grundannahmen (Existieren des Unbewussten) ein differentes Verständnis ihrer
Traumdeutung entwickelten, aber nicht erbracht. Das dürfte auch schwierig sein. Oder es wird
das übliche Vorurteil perpetuiert, daß Freuds Traumdeutung immer irgendetwas mit
Sexualität zu tun habe (S. S. 533: „Darüber ist zu betonen, daß der Bereich der menschlichen
Sexualität in den hier behandelten Träumen und Visionen eine marginale Rolle spielt.“)
Interessanterweise fehlt im Forschungsüberblick (und in der Bibliographie) dann gerade der
Autor, der die luzidesten Aussagen zum Verhältnis antike – moderne Traumdeutung gemacht
hat, nämlich Michel Foucault (ich meine hier nicht nur M. Foucault, Die Sorge um sich,
Sexualität und Wahrheit, Bd. 3, Frankfurt 1989, 7–51, sondern auch besonders seine
,Einleitung‘ zu Ludwig Binswangers Traum und Existenz, Berlin-Bern 1992, 1–93).

Je weiter wir uns jedoch selbst zeitlich von Freuds Traumdeutung entfernen, desto mehr
werden wir auch deren historische Dimension erfassen können. Allmählich, mehr als 100
Jahre nach diesem epochemachenden Werk und nach etlichen Jahren der experimentellen
Traumforschung, wird immer deutlicher, daß Traum und Traumdeutung Phänomene sind, die
gleichsam zwischen die Wissenschaften fallen und daß es sich durchaus lohnt, einen
ethnologischem Blick auf Verständnisversuche anderer Kulturen und Epochen zu werfen,
nicht zuletzt, um unser eigenes Umgehen mit diesen Phänomenen reflektieren zu können.

Christine Walde, Basel
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Boethius: The Consolation of Philosophy. Translated with Introduction and Explanatory
Notes by P. G. Walsh. Oxford: Clarendon Press, 1999. LVIII, 171 S. £ 7.99. ISBN 0-19815228-0.

Among the European languages English has the longest running history with Boethius’
Consolation of Philosophy: Alfred the Great made a translation in the late ninth century, after
which came Notker’s Old High German and then a host of various medieval and modern
vernaculars. The last century has brought at least six English renderings to light,1 among which,
in this reviewer’s opinion, Walsh’s claims pride of place. The volume divides into five parts:
introduction (pp. xi–l); summary and bibliography (pp. li–lvii); translation (pp. 3–114);
explanatory notes (pp. 115–65); index and glossary (pp. 166–71). Walsh did not have access to
Moreschini’s new Teubner edition2 and so based his translation on the Latin text of Bieler, which
is still of considerable value.3 The traditional internal divisions of the text are conveniently keyed
to Bieler’s edition, although page-by-page indicators (for the notes as well) of book and chapter
numbers would have made the book more convenient still. The great value of this volume lies in
the overall balance of its interpretation: the translation catches appropriate literary nuances
without sacrificing philosophical precision, and the notes make judicious use of the most
important bibliography on Boethius’ difficult work.4

The introduction is in ten parts, covering general historical background, Boethius’ career, his
literary achievements, his Neoplatonism, his theological works, the structure and content of the
Consolatio, its sources, prosimetric form, meters, and Fortleben. Walsh has deftly managed the
competing demands of completeness and conciseness, and as a result readers will have good
access to the essential facts without having to wade through trivial or eccentric matters of
interpretation. Thus Boethius’ political career and its implications for the extant corpus, the
extent of (limitations on) his use of ancient sources both literary and philosophical, his
1

J. Gruber: Boethius 1925–1998 (2. Teil). Lustrum 40, 1998, 199–259, at 205f.; add now the translation of J. C.
Relihan (Indianapolis-Cambridge 2001).
2
Munich-Leipzig 2000 [reviewed in Plekos 3, 2001: http://www.plekos.uni–muenchen.de/2001/rmoreschini.html].
3
Pp. v; liii (n.b. “Weisenberger,” twice).
4
Above all (still), J. Gruber: Kommentar zu Boethius De Consolatione Philosophiae. Texte und Kommentare, Bd. 9.
Berlin-NY 1978, and H. Scheible: Die Gedichte in der Consolatio Philosophiae des Boethius, Bibliothek der
klassischen Altertumswissenschaften, Neue Folge, Bd. 46. Heidelberg 1972. Walsh also makes extensive use of
O’Daly’s and Sharples’ more recent studies.
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theological views — all this and more is treated with care and insight. Walsh is perhaps too
quick to assume that Boethius was “familiar” with Plotinus’ writings and “certainly” influenced
by those of Proclus, and he shows only a little more caution in respect of Ammonius (p. xxxvif.).
That the latter converted to Christianity (pp. xxv; cf. xxxvi) is not an established fact.5 And it is
not quite correct to hold (p. xxvii, with n. 31) that 4 carm. 6 presupposes an “Aristotelian notion
of the eternity of the world.” An Aristotelian account of elemental transformation is indeed
understood, although aeternos (v. 16) is intended only to emphasize the cyclical nature of
celestial and phenomenal change, which in Aristotle’s view is the closest approximation of
eternal being.6 Moreover, insofar as Philosophia remains “true to her ancient spokesmen” as
against the “Christian doctrine of creation ex nihilo,” she evidently prefers Plato’s Timaeus to
Aristotle’s De caelo on the question of the world’s perpetuity.7

The translation is of course the centrepiece of the book, and Walsh rises splendidly to the
challenges presented by the mixed form. The prose chapters are rendered with accuracy and
clarity, without unnecessary straining after technical jargon. We may note, for example, the
plural forms Canios … Senecas … Soranos at 1,3,9, which Walsh translates, “such figures as
Canius” (etc.); this brings out very nicely the hint that the list of persecuted Roman philosophers
is in fact longer than is actually indicated, reaching up into Flavian (or indeed later) times.
Again, Walsh sees that at 5,5,4 sola is transferred from divini to intellegentia. He rightly
translates: “(belongs) solely (to the divine).”8 Here are some passages which merit
reconsideration:

1 carm. 5,27: merito cannot mean “justly”, since the complaint (cf. questibus 1, 5,1) is precisely
that God fails to impose due measure (modo) on human actions as on the rest of the world.
3 carm. 12,1: “Would” is evidently a typographical error for “who” (qui), under the influence of
“could” (potuit).
5

L. G. Westerink, J. Trouillard, A. Ph. Segonds: Prolégomènes à la philosophie de Platon. Paris 1990 (ed., trans.,
notes), p. xiv (p. 327 in the volume cited next); R. Sorabji (Ed.): Aristotle Transformed: The Ancient Commentators
and Their Influence. Ithaca-NY 1990, p. 12.
6
Cf. vv. 19–24; Aristotle, De gen. et corr. II 4; “Boethius’ Anapestic Dimeters (Acatalectic), with Regard to the
Structure and Argument of the Consolatio,” in A. Galonnier (Ed.): Boèce ou la chaîne des savoirs. Louvain-Paris
(forthcoming), pp. 693–716, at 702–706.
7
3 carm. 9; 5,6,6–14; cf. Gruber, Kommentar 409–411. Just as aeternos (4 carm. 6,16) should not be pressed too
hard for the strictest possible sense, so also with perpetua, 3 carm 9,1 (Gruber, Kommentar 278 ad loc. 1).
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4,6,15: “(the closer to the axis of the world) which (a thing approaches).” The restriction is
unwarranted by quanto illum rerum cardinem vicinius petit.
5,1,1: “diverting.” Diversion is unacknowledged before 5 (aversa … deviis). Philosophia is about
to turn (vertebat conative, or inchoative) to the next stage of discussion, when “Boethius”
interrupts her train of thought with the question about chance.


5,4,29: “appearance.” As a rendering of speciem(que ipsam) (
indeed difficult, given formam (

 















 





) this is weak, although it is

) and formaliter at 30 and 32f., to suggest a suitable

English alternative; 32 (universales species) and 35 (universale) would suggest simply
species, taking into account an Aristotelian notion of abstraction, as at In Isagogen II 164,5–
167,7. There may be an echo of the double-form distinction as at De trinitate 2 (113f. M.).

The notes will prove useful to a wide audience. Walsh has made good use of Gruber’s
distinguished commentary, to which he has occasionally added findings. He remarks, for
example, at 3,12,29 (p. 143; cf. 4,2,39) the Neoplatonic theme of the non-being of evil. A
possible nuance has perhaps been overlooked in connection with 4 carm. 2. Walsh observes (p.
147) that the earlier Stoics divided the passions into appetite, fear, grief, and pleasure, and
Boethius must indeed have known the ancient classification.9 But it seems probable, especially in
light of the reference to Plato at 4,2,45, that libido … ira (4 carm. 2,6f.) suggest instead the
Platonic tripartite division of soul (minus ratio). Calcidius deploys ratio, iracundia, and libido in
that way.10

But these are relatively minor observations. Price may remove Walsh’s translation from
competition for a place in undergraduate classrooms (where Relihan’s recent version probably
has the edge); but that it is overall the most satisfying modern English rendition seems certain.

John Magee, University of Toronto

8

Cf. 5,4,33; 5,5,11f.
Cf. 1 carm 7,25–28, with Walsh p. 122; Gruber, Kommentar 161 ad loc. 25ff.; Scheible, Die Gedichte 44f. ad loc.
25–28.
10
comm. 140; cf. 139; 182f.; 187; 223; Macrobius, somn. 1,6,42 (with Boethius, in Porph. comm. pr. 31,22f.); Plato,
Rep. 441E f.; Tim. 70A–D; Phaedr. 246B; Alcinous, Epit. 23f.
9

Plekos 4, 2002, 103–112

http://www.plekos.uni-muenchen.de/2002/rhoward.pdf

James Howard-Johnston, Paul Antony Hayward (Hrsgg.): The Cult of Saints in Late
Antiquity and the Middle Ages. Essays on the Contribution of Peter Brown. Oxford:
Oxford University Press 1999. 308 S. £ 45.00. ISBN 0-19-826978-1

1971 veröffentlichte Peter Brown (P.B.) im Journal of Roman Studies den Aufsatz „The Rise
and Function of the Holy Man in Late Antiquity“ (Holy Man). Im Sommer 1996, als seit der
Veröffentlichung 25 Jahre vergangen waren, fand in Oxford aus diesem Anlaß zu Ehren von
P.B. ein vor allem von seinen dortigen Schülern getragenes After Rome Seminar zu dem
Thema „holy men and saints“ statt (4). Die im vorliegenden Sammelband vereinigten Essays
gehen mit Ausnahme der von R. Price, C. Rapp, I. N. Wood und P. Hollingsworth (5) auf
diese Vortragsreihe zurück. Die Einführung von J. Howard-Johnston (1–24) unterrichtet über
Absicht und Aufbau des Bands und die Umstände seiner Entstehung. In fünf Teilen werden
verschiedene Aspekte des Heiligenkults behandelt. Der erste Teil „The cult of saints in Peter
Brown“ ist mit Essays von A. Cameron (27–43) und P. Rousseau (45–59) von eher
grundsätzlicher Natur und setzt sich mit P.B.’s Beitrag zur Erforschung des Heiligenkults
auseinander. Der zweite und dritte Teil sind der Entwicklung des Heiligenkults im östlichen
und westlichen Christentum gewidmet mit Aufsätzen von C. Rapp (63–81) und P. Magdalino
(83–112) auf jener und von P. A. Hayward (115–142), P. Fouracre (143–165) und I. N. Wood
(167–183) auf dieser Seite. Im vierten Teil wird der Gegenstand von P. A. Hollingsworth
(187–213) und R. M. Price (215–238) an der orthodoxen Kirche des mittelalterlichen und
frühneuzeitlichen Rußlands behandelt und im fünften von Ch. Robinson (241–262) und J. W.
Meri (263–286) für die Welt des Islams. Der Band schließt mit biographischen Übersichten zu
den Autoren und einem Sach- und Personenindex (291–298).

Nach einführenden Bemerkungen zur Entwicklung von P.B. als Forscher und als Lehrer
kommt J. Howard-Johnston (H.-J.) zu dem wegweisenden und daher als Brennpunkt des
Sammelbandes gewählten Artikel von 1971. Es ist das Anliegen der Beiträger, nicht nur die
wissenschaftliche Bedeutung dieses Artikels zu würdigen, sondern auch seine methodische
und wissenschaftstheoretische Grundlage zu bestimmen und daraus praktische Konsequenzen
für das weitere Fortschreiten der Forschung zu ziehen. Dabei gibt es freilich einen
wesentlichen Unterschied: für P.B. stand der heilige Mann (holy man) im Zentrum des
wissenschaftlichen Interesses, in den Beiträgen des Sammelbandes der Kult der Heiligen (cult
of the saints 5), beziehungsweise der Prozess des Übergangs vom einen zum andern. „It is the
processes involved in the transformation of a selected minority of holy men and women and of
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some more worldly leaders into saints which preoccupy most of the contributors.“ (6) Dabei
konzentriert sich die Aufmerksamkeit vor allem auf drei in diesen Transformationsprozessen
wirksame Faktoren: die Entstehung hagiographischer Texte (I), ihre Rolle bei der Verbreitung
des Kults (II) und die gesellschaftlichen Kräfte (III), welche von seiner Verbreitung
profitierten (6, 15). Nach einer Vorstellung der Beiträge (7–14) befaßt sich H.-J. eingehender
mit der Entstehung hagiographischer Texte: sie seien zwar von literarischen Konventionen
und den jeweiligen Ansichten und Interessen ihrer Verfasser bzw. Auftraggeber stark geprägt
(15–16), aber die Prägung gehe, wie jüngere Untersuchungen zeigten (16–19), nicht so weit,
daß ein radikaler methodischer Zweifel an der historischen Zuverlässigkeit der Heiligenviten
angebracht und damit ihre Erforschung für Historiker unergiebig geworden sei; vielmehr
könne man auf dem von P.B. gewiesenen Weg, wenn man nur die nötige Vorsicht walten
lasse, weiter fortschreiten (19, 20). Die von P.B. aufgestellten Thesen seien freilich angesichts
der großen Vielfalt asketischer Praktiken in verschiedenen Regionen (und Zeiten) wie Byzanz
oder Rußland im Mittelalter erheblich modifiziert worden oder noch zu modifizieren (20–23).

Die Einführung schließt mit einem „Postscript“, in dem der Herausgeber auf ein paralleles
Unternehmen hinweist: Im März 1997 sei in Berkeley eine viertägige Konferenz veranstaltet
worden, die insofern dasselbe Ziel wie das Oxforder Seminar verfolgt habe, als sie
gleichermaßen P.B.’s Artikel „Holy Man“ gewidmet gewesen sei. Die dabei gehaltenen acht
Vorträge seien 1998 im sechsten Band des Journal of Early Christian Studies erschienen.1

A. Cameron (A.C.) zeichnet die Entstehungsumstände (27–28) und das ‚Nachleben‘ von „The
Rise and Function of the Holy Man“ nach und stellt fest, daß P.B. damit zwar ein funktionales
Modell für das Verständnis des sozialhistorischen Phänomens bereitstellte (34), aber seine
Untersuchung aufgrund zu großen Vertrauens auf die Quellen insofern nicht tief genug
gründete, als er nicht erforschte, wie ein heiliger Mann in den Quellen konstruiert wurde (34),
und sich auch nicht Rechenschaft darüber gab, in welchem Verhältnis heilige Männer und
Asketismus grundsätzlich zueinander stehen. Klärungsbedarf sieht sie vor allem bei der nicht
hinreichend erkannten Natur des Asketismus selbst (I), der Mimesis dieses Modells (II) und
dem Bezug der Heiligenviten zur Gattung der spätantiken Biographie im allgemeinen (III). (I)
Es sei zwar richtig, daß der christliche Asketismus eine heidnische Wurzel im spätantiken

1

Journal of Early Christian Studies 6, 343–539 mit einer Introduction von Susanna Elm (343–351) und dem
wissenschaftsgeschichtlich aufschlußreichen Essay „The Rise and Function of the Holy Man in Late Antiquity
1971–1997 von Peter Brown (353–376).
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Platonismus und seiner Auffasung von Geist und Körpern habe, mit anderen Worten: in dem
Phänomen der Hellenisierung christlichen Denkens. Aber asketische Anstrengung sei ein in
allen Kulturen verbreitetes Phänomen und die eigentliche Frage daher, warum sich gerade
Christen diese Haltung in solchem Maße zu eigen machten, und diese Frage sei zum Beispiel
aus der kontextuellen Situierung von philosophischer und manicheischer Askese zu erklären
(36). Während P.B. noch von dem traditionellen, vor allem von den Forschungen der
Bollandisten geprägten Zugang zur Hagiographie ausging (36–37), stellten heutige Forscher
unter dem Einfluß des Dekonstruktivismus mit narratologischen und literarkritischen
Methoden eine solche Art des Zugangs in Frage (37). (III) Wie aus den Philosophenviten der
Zweiten Sophistik erfahren wir aus den häufig enkomiastischen Heiligenviten wenig über das
Privatleben der fraglichen Personen (38–39). (II) Das gelte insbesondere für die noch nicht
hinreichend erforschten Viten heiliger Frauen, die sich aufgrund ihres modellhaften
Charakters dem historischen Zugriff stärker entzögen als die heiliger Männer (40–41). Daher
sei man inzwischen von einem sozio-anthropologischen zu einen struktural-literarischen
Ansatz übergegangen (41). Das bedeute, daß die von P.B. und R. A. Markus angeführten
Kennzeichen der spätantiken Christianisierung nicht aussagekräftig seien (42). Tasächlich sei
die byzantinische Gesellschaft weit offener gewesen, als sie es nach ihrer Theorie sein dürfte.
Man erkenne das an den dort eingesetzten rhetorischen Strategien, und es sei eben diese
Diskursanalyse,2 die man (d.i. A.C.) im Werk von P.B. am meisten vermisse (42–43). P.
Rousseau beabsichtigt nicht, P.B’.s Thesen im Detail zu kritisieren, sondern sucht eine
grundsätzliche Auseinandersetzung auf mehreren Ebenen. Auf terminologischer Ebene
entdeckt er Unschärfen in den Universalbegriffen „patronage“ (in dem weder die enthaltenen
Unterschiede noch die Verbindungen ausgedrückt seien, 45–46), „holy man“ (was in den
verschiedenen Regionen des Imperium Romanum durchaus etwas Verschiedenes bedeutet
habe, 46) sowie „function“ (das ein nicht nur aus anthropologischer Sicht problematisches
Wort sei, 47). Die terminologische Kritik führt zunächst zu der Schlußfolgerung, daß die
historische Verknüpfung der von P.B. gewählten Beschreibungsmodelle unsicher sei, da sie
womöglich ein Korrelat in den Texten, aber vielleicht nicht in der Wirklichkeit hätten (50):
„Scepticism of some sort is unavoidable. Any judgement on the ‘function’ of the holy man
must take into account the function of the texts. Successful analysis depends on assessing the

2

Diese Herangehensweise ist freilich keine Erfindung der Postmoderne, sondern ein seit langem etablierter, aber
offenbar in Vergessenheit geratener Zweig hagiographischer Forschungen, wie sie im Umkreis des Berliner
Akademie und der Arbeitsstelle Griechischer Christlicher Schriftsteller etwa schon von Karl Holl durchgeführt
worden sind. Vgl.: Die schriftstellerische Form des griechischen Heiligenlebens, Neue Jahrbücher 15, 1912, 406–
427.
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role configured, not just within the anecdote, but by the very nature of the text itself.“ (51) Ins
Prinzipielle gewendet führt dieser Gedanke in die Aporie, daß wir nicht wissen (51), „how to
fit the holy man as described by the texts into the religious world of late antiquity as
conceivable on other evidence.“ Einen Ausweg scheint allerdings die Erkenntnis zu
ermöglichen,

daß

Hagiographie

das

Unternehmen

einer

literarisch

gebildeten

gesellschaftlichen Elite gewesen und „Funktion“ damit primär als Funktion dieser
literarischen Gattung zu fassen sei (52). Auch habe die Debatte um die Begriffe von
„Führung“ und „Autorität“ gekreist, und beide seien am besten im Verhältnis von Lehrern und
Schülern faßbar (54). Viele der von P.B. beschriebenen Asketen seien nun im weitesten Sinne
Lehrer (in den sich um sie versammelnden spirituellen Zirkeln) gewesen, und die Erziehung
(zur Askese und einem christlichen Leben) sei ihre durchaus mit paganen Traditionen
vereinbare primäre soziale Rolle und Funktion in der Gesellschaft gewesen (55). P.B. habe
solchen Fragen von Milieu und Sozialisierung zu wenig Beachtung geschenkt (55), doch liege
gerade hier die zukünftige Aufgabe (59): „The agenda for scholars now, as for Christians then,
is to distinguish adequately between the episcopal programme of homily and sacrament
(worauf P.B. den Akzent gesetzt hätte) and the ascetic programme of wisdom, dialogue, and
moral effort.“

In ihrem Artikel „‘For next to God, you are my salvation’: reflections on the rise of the holy
man in late antiquity“ will C. Rapp (C.R.) das Wirken heiliger Männer jenseits ihrer Viten in
seiner lebensweltlichen Verankerung

erfassen (63,67). Daher untersucht sie die

Briefkorrespondenz spiritueller Zirkel, die sich um heilige Männer gebildet hatten, um die
darin bewahrten Reste bzw. Reflexe von Dialogen zwischen dem geistlichen Vater und den
Angehörigen seiner „Familie“ zu ermitteln (66). In Papyrusbriefen aus dem Ägypten des
vierten und sechsten Jahrhunderts (67–79) erscheint die Interzession, d.h. im Kern: das
vermittelnde Eintreten im Gebet vor Gott, als wesentliche Aufgabe heiliger Männer im
Umgang mit ihren Briefkorrespondenten (69,71,72,74) und folglich, so C.R., auch in der
mündlichen Kommunikation beim Umgang mit den ihnen in inneren und äußeren Zirkeln
anvertrauten Menschen. Damit gehe, bekanntlich, im vierten und fünften Jahrhundert das
rasche Wachstum der Briefliteratur, welche (als Dialog abwesender Freunde) die persönliche
Begegnung nachempfinde, gerade auch im Kontext der Heiligenviten hervor (79–80): als
Anhänger der Heiligen und Gewährsmänner ihres Publikums hätten Briefschreiber auf dieser
nachgeordneten Ebene die (Doppel-)Rolle von Vermittlern zwischen heiligen Männern und
ihrer spirituellen (Zweit-)„Familie“ der sie bewundernden Mit- und Nachwelt übernommen
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(81). Im Gegensatz dazu konzentriert sich P. Magdalino in seinem Artikel „‘What we heard in
the Lives of the saints we have seen with our own eyes’: the holy man as literary text in tenthcentury Constantinople“ auf fiktionale Heiligenleben. Die im Byzanz des 10. Jahrhunderts
entstandenen Viten von Andreas dem Narr und Basilius dem Jüngeren (87) stellen die Realität
ihrer fiktiven Lebens- bzw. wirklichen Entstehungszeit (89) zwar in Brechungen dar, sind für
Historiker aber dennoch als Medium indirekter religiöser Ermahnung und politischer Kritik
von Bedeutung (110).

In „Demystifying the role of sanctity in Western Christendom“ sucht P. A. Hayward den
wissenschaftstheoretischen Standpunkt P.B’s zu bestimmen, indem er dessen Arbeiten
wissenschaftsgeschichtlich einordnet. Während E. Gibbon den Heiligenkult, da er die Abkehr
vom strengen Monotheismus bedeute (116), als spätantike Dekadenzerscheinung betrachtet
habe, sei er von P.B. unter Verwendung sozialanthropologischer Kategorien seiner Schülerin
M. Douglas als fortschrittliches Glaubenssystem verstanden worden, das nicht nur dem
Individuum Trost und Hilfe bot, sondern auch als innovative symbolische Ordnung die
veränderten sozialen Strukturen spiegelte und insofern die Macht der gesellschaftlichen Elite
legitimierte (116–118, 120–123). Diese Brownsche Sicht der Dinge sei jedoch zu
modifizieren: Heiligenviten spiegelten nicht einfach die Verhältnisse einer homogenen
Gesellschaft im gallischen Westen (127), sondern seien Propagandainstrumente in den
religiösen (und politischen) Auseinandersetzungen zwischen einzelnen Personen und
gesellschaftlichen Gruppen (127). P.B.’s Kronzeuge Gregor von Tours zum Beispiel
unterdrücke dadurch, daß er den Reliquienkult favorisiere, andere Formen der Heiligkeit
(124–125). Der lombardische Stylit Wulfelaic sei in der Nähe Triers von seiner Säule geholt,
und diese von den örtlichen Bischöfen zerstört worden (126–127). Auch sei es kein Zufall,
daß Heiligenverehrung oft von aristokratischen Häusern ihren Ausgang genommen habe
(127). Die Beziehungen zwischen den gesellschaftlichen Eliten, welche den grabzentrierten
Kult förderten, und ihren Anhängern dürften insgesamt komplexer gewesen sein, als Gibbon
oder Brown gemeint hätten (130). Insbesondere seien intellektuelle Anstrengungen zu
beobachten, das christliche Glaubenssystem mit den gesellschaftlichen Realitäten zu
versöhnen (132). Das erkenne man daran, daß die auf Befehl des Herodes in Bethlehem
getöteten Kleinkinder allmählich zu „Märtyrern“ geworden seien (132–135 Unschuldige
Kinder [28.12.]). Wie es sich nach Beda Venerabilis schon während der großen
Christenverfolgung zugetragen habe (137), habe man, als der Erzbischof von York Wilfried
im Jahre 709 starb, den Verlust des bedeutenden Kirchenführers in einer Krisensituation durch
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seine Verehrung als himmlischer Patron auszugleichen versucht (135–137). Am Ende steht ein
ambivalentes Ergebnis: Das Brownsche Erklärungsmodell bedeute gewiß eine erheblichen
wissenschaftlichen Fortschritt (140): „Brown’s pioneering attempt to provide a comprehensive
explanation was an important breakthrough, above all for its perception that one of the cult’s
primary functions was to legitimize the power of élites by manifesting evidence of divine
approval for the persons and institutions through whom and for whom miracles were
performed.“ Doch sei es problematisch, den Kult ausschließlich als Instrument zur Befreiung
von Ängsten und zur Verbesserung der gesellschaftlichen Verhältnisse darzustellen. Die ihm
innewohnende Rationalität habe mit Trost und Selbstvergewisserung nicht nur helle, sondern
in Gestalt eigennütziger Kontrolle einer gesellschaftlichen Klientel auch dunkle Seiten (141–
142).

In „The origins of the Carolingian attempt to regulate the cult of the saints“ geht P. Fouracre
davon aus, daß das von P.B. entworfene Kontrastbild einer unterschiedlichen Entwicklung des
Heiligen im östlichen und westlichen Christentum sowohl in einzelnen Punkten als auch im
Ganzen der Revision bedürfe. Im einzelnen, da der von P.B. als Kronzeuge bemühte Gregor
von Tours kein guter Gewährsmann für die These sei, daß der Reliquienkult zur sozialen und
politischen Kontrolle der gallischen Bevölkerung genutzt worden sei (146–147). Nach
Untersuchungen Van Dams stelle es sich vielmehr so dar, daß der Bischof von Tours eher
machtlos gewesen sei und mit Hilfe des Martinskultes um sein kirchenpolitisches Überleben
kämpfte. Ingesamt betrachtet aber habe P.B. aufgrund einseitig-punktueller Orientierung am
Werk Gregors von Tours ein zu statisches Bild entworfen. Tasächlich habe sich im Westen
eine dynamische Entwicklung des Heiligenkults in drei Stufen vollzogen: (I) Im
gallorömischen Raum des 6. Jahrhunderts versuchte der fränkische Adel in Gestalt der
Bischöfe den Reliquienkult zum Zweck politischen Machterhalts zu kontrollieren. (II) Unter
den Merowingern vollzog sich eine Angleichung zwischen Ost und West, insofern während
ihrer Herrschaft nach überkommenen Mustern führende Aristokraten als lebende Heilige zu
(politischen) Märtyrern geworden seien (154; 156 „Conflict also had the effect of refreshing
established models of sanctity with contemporary examples. In particular, the seventh century
saw a reinvention of martyrdom, with five, possibly six, martyrs being created in the later
Merovingian period.“). (III) Als die Merowinger 687 von den Karolingern

überwältigt

worden waren, stützten sich die neuen Machthaber bei der Kontrolle ihres unterlegenen
Gegners ebenfalls auf die Religion: brachten Bistümer unter ihren Einfluß, knüpften
Verbindungen nach Rom und machten vor allem einen Neuanfang im Heiligenkult. Mit den
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Sachsenkriegen beginnt die missionarische Aktivität der Karolinger. Sie lag in der Hand von
Außenseitern, die aus dem angelsächsichen Raum kamen, und vollzog sich abseits der
traditionellen Zentren der Heiligkeit (164–165): „The development of Carolingian modes of
sanctity was not simply the result of a long-term transfer of power from Peter Brown’s canny
bishops of the sixth century to the theocratically inclined Frankish aristocrats in
Charlemagne’s following. The intervening period, the seventh and early eighth centuries, was
formative in that it was then that sanctity really came to terms with political power through the
medium of active saints who were involved in struggles for the control of the NeustroBurgundian regime.“

Auch I. N. Wood untersucht Einflüsse, die bei der Entstehung hagiographischer Texte in der
westlichen Welt wirksam werden, beschränkt seine Untersuchung aber auf Viten von
Heiligen, die in der Zeit von Bonifatius in der Mitte des achten Jahrhunderts bis zu Bruno von
Querfurt um das Jahr 1000 an den nördlichen und östlichen Rändern des fränkischen Reiches
missionierten3 (168). Die Viten bilden eine kohärente Folge von Erzählungen (167–168), aus
der sich freilich weniger eine Geschichte der Heidenmission rekonstruieren als wegen des
sogenannten narrativen Aufschubs („delayed narrative“ 182), d.h. des zeitlichen Abstands
zwischen dem gelebten Leben und seiner literarischen Aufzeichnung, eine Geschichte des
Missionsgedankens nachzeichnen läßt (168–182). Die Vitenschreiber fassen den Missionsgedanken nach ihrer jeweiligen Interessenlage in verschiedener Weise, wobei familiäre
Rücksichten (172), Rechtsansprüche von Bischofssitzen (172) und Kirchenprovinzen (174–
175), politische Ansichten dazu, wie Heidenmission, gewaltlos, zu betreiben sei (171) und
persönliche Anliegen (172) eine Rolle spielen können. Die autobiographische Färbung kann
so weit gehen („displaced autobiography“ 183), daß die Viten Konfessionscharakter haben,
der Rückschlüsse auf die missionarischen Ziele, die Beweggründe und Befürchtungen ihrer
Verfasser erlaubt (178). Zwar gab es in Heiligenleben seit dem vierten Jahrhundert
missionarische Episoden (zum Beispiel die bedeutenden Kapitel 12–15 in der Martinsvita des
Sulpicius Severus), missionarische Hagiographie im vollen Sinne entsteht aber erst um 750 in
der Alcuinsvita des Willibrord (181) wohl unter dem Einfluß der in weiten Teilen als
Missionsgeschichte konzipierten Historia ecclesiastica gentis Anglorum des Beda Venerabilis
(181) und bleibt aufgrund das literarischen Modells (182) auch später angelsächsisch geprägt.

3

Mission wird nicht verstanden als Evangelisierung einer vorgeblich christlichen Welt, sondern jenseits der
Grenzen der Reiche der Merowinger, Karolinger oder Ottonen.
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Die folgenden Essays haben ihren Schwerpunkt zwar außerhalb des mediterranen Raums und
nach der Zeit von Spätantike und Frühmittelalter, aber durch vielerlei Berührungspunkte und
Parallelen

doch

Bedeutung

für

den

an

Rezeptionserscheinungen

interessierten

Altertumswissenschaftler. In „Holy men and the transformation of political space in medieval
Rus“ beschreibt P. A. Hollingsworth, wie sich die von kriegerischen Auseinandersetzungen
geprägte politische Kultur Rußlands nach der Einführung des Christentums allmählich änderte
(187-189). Als Volodimer I. von Kiev (980–1015) im Jahre 988 in Cherson den Schrein des
heidnischen Gotts Perun zerstören und eine Kirche des Hl. Basilius errichten ließ, erhielt der
neu formierte christliche Klerus eine Schlüsselrolle in der russischen Gesellschaft, zu der
neben der Kontrolle des sakralen Raums (192–193) und der Christianisierung der russischen
Gesellschaft (194–197) vor allem die Ausbildung von politischer Identität und Gemeinschaftssinn gehörten (193–194). Zur Schaffung des innenpolitischen Ausgleichs dienten nicht nur
öffentliche Rituale wie das Küssen des Kreuzes als bindender Ausdruck politischer
Versöhnung (200), sondern vor allem auch der Kult der beiden ersten indigenen „Märtyrer“:
Die Prinzen Boris von Morum und Gleb von Rostov waren als potentielle Kronprätendenten
von ihrem weniger friedfertigen Halbbruder Sviatopolk gewaltsam getötet worden und
konnten daher als Opfer brutaler Machtpolitik in späterer Zeit das christliche Herrscherideal
innerfamiliärer Versöhnung und politischen Ausgleichs verkörpern (202–204). Ob sich ihre
kultische Verehrung selbständig „von unten“ durchsetzte

(203, 207) oder „von oben“

eingeführt wurde (207–208), ist ungeklärt und ihr Kult, der sich enorm entfaltete (209–210),
bislang nicht nach Browns Methode untersucht worden (206).

R. M. Price gibt einen historischen Überblick über Missionsdarstellungen, in dem mit
Angriffen auf Wohnstätten von Dämonen und

Auseinandersetzungen mit übermächtigen

Gegnern heikle Situationen aus dem Leben von Aposteln und späteren Heiligen im
Mittelpunkt stehen (215–225), und ordnet die 1396 von Epiphanius dem Weisen verfaßte Vita
des Stephan von Perm in diese Tradition ein. Der 1574 kanonisierte Heilige missionierte
finnisch-ugrische Stämme im Ural (226). Übereinstimmungen mit klassischen Mustern sind
trotzdem nicht von der Hand zu weisen (235–236). Ob es sich um literarische (226–227, 230–
231) oder „gelebte“ (235–236) Imitation der spätantiken und mittelalterlichen Texte handelt,
ist im Einzelfall wohl schwer entscheidbar.

Nach einem Hiat von mehr als zweihundert Jahren werden Heilige auch im Islam verehrt.
Denn daß es sich bei Mohammed um eine Erscheinung sui generis handelte, macht Ch.
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Robinson in „Prophecy and holy men in early Islam“ deutlich (242). Weit davon entfernt,
nach Art heiliger Männer für Stabilität in der spätantiken Gesellschaft zu sorgen, habe er die
arabische Welt vielmehr selbst destabilisiert: „Muhammad was certainly an exemplar and a
hinge man, but one of a very different sort: whereas Brown’s holy men served to keep late
Roman society in balance, Muhammad threw his into massive imbalance, creating a religious
vortex into which the backward Arab pagans of Arabia and the Fertile Crescent tumbled, and
out of which emerged Muslim Caliphs and armies who would rule much of the civilized
world“ (248–249). Während sich der Prophet vor allem auf die Offenbarung und den heiligen
Krieg als Beweis wahren Glaubens gestützt habe (249, 250–251, 252–256), seien diese
elementaren Triebkräfte der neuen Religion erst unter den Kalifen, durch Unterordnung des
jihad unter die allgemeinen Erfordernisse des Staates, kontrolliert und der Glaube selbst in der
sunna systematisiert worden (260). Daher seien erst in der Zeit des klassischen Islam Heilige
aus dem frühen Sufismus hervorgegangen (260–261).

Gegenstand der Ausführungen von J. W. Meri ist die Entwicklung und insbesondere die
konkrete Praxis des Heiligenkults vom neunten bis zum sechszehnten Jahrhundert. Trotz
fehlender kirchlicher Hierarchie sei die Heiligenverehrung nicht nur in Nord-Afrika und
Ägypten, sondern in den meisten Teilen der islamischen Welt, nicht zuletzt in Palästina,
Syrien, Irak und Persien weit verbreitet gewesen, so daß man statt von einer Rezeptionserscheinung von einem die jüdische, christliche und islamische Welt überspannenden und
damit auch in der Entwicklung teilweise unabhängigen Phänomen auszugehen habe. Im Laufe
des neunten Jahrhunderts seien einige Sufi-Mystiker zu Heiligen geworden und zusammen
mit den alttestamentlichen Propheten (268) und den Mitgliedern der Familie Mohammeds
(266) verehrt worden. Im elften Jahrhundert habe sich die Heiligenverehrung in Form des
Grabkults in der gesamten islamischen Welt verbreitet (271–273) und damit traditionelle
Theologen auf den Plan gerufen (273–279), die durch das Pilgerwesen (ziyara unterschieden
von der hajj, d.i. der obligatorischen Pilgerfahrt nach Mekka) die Einheit Gottes und die
islamische Orthodoxie bedroht sahen (263, 275) und bestimmte Formen des Grabkults daher
als häretisch einstuften (279). Unter Hinweis darauf, daß der Prophet selbst das Grab seiner
Mutter besucht habe (280), versuchten andere dagegen bestimmte Formen der ziyara zu
verteidigen. Durch Definition legitimer Kultpraktiken habe man zu einem Kompromiß
gefunden, von dem zahlreiche Handbücher für Pilger und Texte über das richtige Benehmen
an Heiligengräbern zeugten (280–286), für die es im christlichen Mittelalter kein Gegenstück
gebe (280).
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Die Festschrift zu Ehren von Peter Brown ist durch ihre interdisziplinäre Anlage und ihre
informativen Beiträge für Altertumswissenschaftler nicht zuletzt deswegen ein nützliches
Arbeitsinstrument, weil mit dem Raum des Mittelmeers und der Zeit von Spätantike und
Frühmittelalter gewohnte Bereiche verlassen und neue Horizonte eröffnet werden. Die
Autoren suchen von ihrem Lehrer, der ihnen Wege gewiesen hatte, auszugehen, und sich
zugleich von ihm zu lösen, um eigene Wege zu beschreiten. Sie historisieren das Werk des
„Vorgängers“ und unterliegen dabei seinem Einfluß. In derselben Weise, wie Peter Brown das
von ihm entwickelte Modell mehrfach modifiziert und statt von „holy man“ mit neuer
Akzentuierung von „exemplar“4 und „arbiter of the holy“5 gesprochen hatte, versuchen sie das
mit der Unterscheidung von „saint“ und „holy man“ unverkennbar angelsächsische Paradigma
auf verschiedene Weise zu verändern: z.B. durch interne Verschiebung auf andere Quellen
abzusichern oder durch Annäherung an andere Gruppen und Institutionen wie Lehrer und
Schulen auszudehnen. Doch erneuern sie das bewährte Konzept nur, während sie es
vermeintlich historisieren, statt entweder ein wirklich neues Paradigma zu entwickeln oder,
weil das schwerer sein dürfte, als es zu sein scheint, darüber nachzudenken, ob nicht Begriffe
mit größerer Extension als „holy man“ existieren, die dasselbe leisten können und in der
Hinsicht vielleicht noch mehr, daß sie (wie zum Beispiel der Leitbildbegriff) erlauben auch
jede Art von Heroen und außergewöhnlichen Menschen, heidnische Philosophen, kaiserliche
und sonstige Machthaber, die ein heiligmäßiges Leben geführt haben oder als Heilige
apostrophiert

worden

sind,

sowie

bildkünstlerische

und

literarische

Darstellungen

herausragender Individuen zu erfassen, ohne ihre Anwender in die in diesem Band
dokumentierten begrifflichen Anstrengungen und Widersprüche zu verwickeln – obschon es
wohl gerade auch die dem Brownschen Modell inhärenten produktiven Widersprüche sind und
waren, denen wir die vorliegende(n) Festschrift(en) verdanken.

Meinolf Vielberg, Friedrich-Schiller-Universität Jena

4

P. Brown: The Saint as Exemplar in late Antiquity: Representations 2, 1983, 1–25.
P. Brown: Authority and the Sacred. Aspects of the Christianisation of the Roman World, Cambridge 1995
(= The Tanner Lectures 1993), 55–78, wobei die Begriffe „holy man“ (z.B. 62 et passim) und „holy person“
(z.B. 72 et passim) weiterhin gebraucht werden. Zu diesen Veränderungen auch S. Elm, 1998, 345; P.Brown,
1998, 368.
5

Plekos 4, 2002, 113–116 — http://www.plekos.uni-muenchen.de/2002/rscherliess.pdf

Carsten Scherließ: Literatur und conversio. Literarische Formen im monastischen Umkreis
des Klosters von Lérins. Frankfurt a.M. u.a.: Peter Lang 2000 (Europäische
Hochschulschriften. Reihe XV: Klassische Sprachen und Literaturen. Bd. 82). DM 89.00.
ISBN 3-631-34760-X.
Während die historischen Arbeiten auch der neueren Forschung sich im wesentlichen mit der
Geschichte des Mönchstums in Gallien und in diesem Zusammenhang auch mit der Geschichte
des Klosters Lérins befaßt haben, wurden die geistesgeschichtlichen und theologischen Aspekte
weniger und die in diesem monastischem Umfeld entstandene Literatur eher beiläufig diskutiert.
Scherließ (Sch.) schließt diese Lücke durch eine eingehende Untersuchung von vier Schriften, die
alle in der ersten Phase des Klosters entstanden sind. Der ganzheitliche Ansatz der Interpretation
steht zunächst unter der Fragestellung, inwieweit politisch-gesellschaftliche und geistig-religiöse
Entwicklungen in der Geschichte des Klosters im Zusammenhang standen (5). Damit wird die
Klostergründung und die weitere Entwicklung von Lérins in den großen Kontext der Geschichte
Galliens in der Spätantike gestellt. Lérins mit seiner Insellage im südlichen Gallien ist der ideale
Rückzugsort für Vertreter der gallisch-römischen Oberschicht angesichts der politischen
Unsicherheiten der Zeit. Nicht wenige Angehörige der Klostergemeinschaft übernahmen auch
wichtige Funktionen wie z.B. Bischofsämter im Dienst der Kirche.

Ein zweiter Aspekt der Interpretation ist die Frage nach dem Einfluß der klassischen Bildung auf
die ausgewählten Schriften. In diesem Zusammenhang werden Kompositionstechnik, Topik und
Stil der Texte besprochen und damit Bewertungskriterien angelegt, die bislang unberücksichtigt
blieben. Alle Schriften verfolgen das Ziel der conversio, indem sie bei den Hörern bzw. Lesern
auf eine Beeinflussung des Lebensstils hinwirken mit der Absicht, die Adressaten für ein
monastisches Leben zu gewinnen.

In einem ersten Kapitel wird „der kulturell-geistige, politische und gesellschaftliche Hintergrund“
für die Gründung von Lérins dargestellt (7—49). Es gibt eine gute Zusammenfassung des
aktuellen Wissens- und Forschungsstandes, ohne daß man dabei neue Erkenntnisse erwarten
sollte. Es ist aber durchaus von Vorteil, wenn der Leser die für die Bewertung der Schriften
entscheidenden Daten und Vorgänge zusammengefaßt zur Verfügung hat. Das gleiche gilt auch
für die Geschichte des Klosters Lérins (50–62).
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Als erste Schrift wird die Epistula de laude eremi des Eucherius von Lyon besprochen. Aus
gallisch-römischer Aristokratie stammend, zog er sich mit seiner Familie um 415 in das
Inselkloster zurück, von wo aus er um 434 auf den Bischofsstuhl von Lyon berufen wurde.
Während des Aufenthalts in Lérins entstand die Epistula. Sch. bespricht diese und die anderen
Schriften jeweils unter den Aspekten Vita des Autors, Inhalt und Aufbau, Darbietungsform, Stil,
Intention und Gattung und schließt mit einer Zusammenfassung. Die Epistula ist ca. 427/428 an
den von Arles nach Lérins zurückkehrenden Hilarius gerichtet und soll ihn darin bestärken, auf
der Insel zu bleiben, bevor dieser um 430 als Nachfolger des Honoratus Bischof von Arles wurde.
Als Zeugnis klassischer Bildung zeigt die Schrift wie auch die anderen besprochenen Texte einen
traditionellen Redeaufbau mit einem „Wechsel zwischen argumentativer, appellativer und
erzählend-berichtender Form“ (73) in einem Stil, der seit der Spätantike (Isidor von Sevilla)
gelobt wird. Der Titel der Schrift verweist darauf, daß ihr Hauptanliegen das Lob der Klosterinsel
ist, die als locus amoenus und paradisus dargestellt wird. Somit ist die Epistula „eine
Propagandaschrift für Lérins“ (84). Aber der Adressatenkreis geht weit über Hilarius hinaus:
Jeder Leser soll den Wunsch hegen, die Bekehrung zum monastischen Leben zu vollziehen und
in das Kloster zu gehen. Insofern wird die Epistula mit Recht als „werbender Bekehrungsbrief“
an die mit der klassischen Bildung vertrauten Aristokraten Galliens verstanden (97f.).

Der Sermo de vita Honorati des Hilarius von Arles wurde am ersten Todestag des verstorbenen
Bischofs Honoratus von seinem Nachfolger Hilarius als „Predigtansprache“ vor der Gemeinde
von Arles, der bedeutendsten Stadt Südgalliens im 5. Jh., gehalten (129). Neben dem Lob des
Verstorbenen, das im Vordergrund steht, zeigt der Text exhortativ-paränetische,
autobiographische und apologetische Elemente (163). Hilarius verwendet diese klassischen
Formen durchaus kreativ und überwindet so in kunstvoller stilistischer Gestaltung (aufgezeigt
durch die exemplarische Analyse des Exordiums) „die reine Form der Heiligen-/Bischofsvita“
(165). Der Aufruf zur conversio zielt in dieser Schrift nicht so sehr auf einen Eintritt ins Kloster
von Lérins, sondern auf die Verwirklichung der asketischen Tugenden, die Honoratus
auszeichneten (164).

Die Schrift De contemptu mundi et saecularis philosophiae des Eucherius von Lyon ist ein
werbender „Bekehrungsbrief“ an seinen Verwandten Valerianus, darüber hinaus aber auch an
andere gebildete Leser aus dem Kreis der Aristokraten Galliens. Ihn will Eucherius „zu einem
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zumindest verübergehenden Aufenthalt in der Klostergemeinschaft“ bewegen (193). Wiederum
kann Sch. die hervorragende literarisch-rhetorische Bildung des Eucherius nachweisen, indem er
die argumentativ-appellative Darbietungsform wie auch die Stilmittel analysiert (170–174).

Als vierter Text wird das 434 entstandene Commonitorium des Vinzenz von Lérins besprochen.
Auch dieser Autor gehört der Oberschicht an; er stammt wahrscheinlich aus einer
Honoratiorenfamilie aus Nordfrankreich und war, wie die anderen hier besprochenen Lériner,
klassisch erzogen und hoch gebildet (195). Die Schrift wird verstanden als „dogmatische
Standortbestimmung für conversi“; die katholischen Glaubenssätze werden gegen häretische
Neuerungen abgegrenzt (240). Sch. spricht daher wohl mit Recht von einer „Legitimationsschrift
für die in Lérins betriebene Theologie und das dort geführte Glaubensleben“ (242). Im Vergleich
mit anderen Texten gleichen Titels zeigt Sch. die Wesensmerkmale dieser Gattung auf (233–
236). Der Aufbau zeigt die traditionellen Redeteile. Die Stilmittel weisen auf einen eindeutigen
Adressatenbezug, wodurch die ältere These, die Schrift sei lediglich für den Privatgebrauch
verfaßt, überzeugend widerlegt wird (241). Da die Schrift anonym unter dem Autorennamen
Peregrinus überliefert ist, untersucht Sch. auch diesen Begiff und zeigt, daß er im Umfeld von
Lérins gerne verwendet wurde (230–233). Ein Bescheidenheitsgestus muß damit nicht
zwangsläufig verbunden sein.

In einem letzten Abschnitt werden die Ergebnisse der Untersuchung noch einmal knapp
zusammengefaßt. Der Anhang bietet einen Index der nachgewiesenen Reminiszenzen und Zitate,
im Literaturverzeichnis sollten auch Nachdrucke und Neuauflagen konsequent genannt werden.
Die beigegebenen Karten sind zu klein geraten, die Broschur ist, wie häufig in dieser Reihe,
äußerst fragil.

Sch. hat mit seiner Untersuchung nicht nur einen wichtigen Beitrag zur Kultur- und
Geistesgeschichte des spätantiken Gallien geliefert, sondern auch exemplarische Beobachtungen
zu den Gattungen und den stilistischen Ausformungen der Schriften gemacht und das geistigliterarische Leben anschaulich dargestellt. Der dafür gewählte interdisziplinäre Ansatz setzt
neben den philologischen auch historische und theologische Kompetenz voraus, die dem Autor
uneingeschränkt zugesprochen werden kann.

116

Joachim Gruber, Erlangen
joachim.gruber@nefkom.net

Joachim Gruber





































































!

"

#

$

%

"

#

&

'

"

(

)

*

*

)

(

+

,

"

"

+

-

.

#

,

/

&

0

'

1

Wilhelm Geerlings (Hrsg.): Theologen der christlichen Antike. Eine Einführung. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 2002. Euro 29.90. ISBN 3-534-14736-7.

Ein sympathisches Bändchen ist hier anzuzeigen: Zwölf Theologen der christlichen Antike
werden von zwölf Fachleuten in Porträts vorgestellt, zwölf Darstellungen auf hohem Niveau
in gut lesbarer und allgemein verständlicher Form. Man kann sich das Buch gut in der Hand
von Studierenden vorstellen, auch in der Hand von Kollegen benachbarter Disziplinen oder
einfach in der Hand des gebildeten Publikums (wenn es sich denn noch für solche Themen
interessiert). Damit stellt sich das Werk in eine Reihe mit Klassikern wie Hans von
Campenhausens „Griechischen“ und „Lateinischen Kirchenvätern“ (zuerst Stuttgart 1955 und
1960, zahlreiche Neuauflagen) oder auch mit knappen Überblicken wie dem jüngsten von
Hartmut Leppin (Die Kirchenväter und ihre Zeit, München 2000). Im Unterschied zu diesen
Vorgängern allerdings steht hier schon im Titel und auch ausweislich der Einleitung des
Herausgebers der theologische Aspekt ganz im Vordergrund; der ebenso problematische wie
gut bewährte Begriff des Kirchenvaters fällt nicht.

Kritik an der Auswahl der behandelten Personen ist natürlich leicht, aber wenigstens eine
Beobachtung sei gestattet: Das Fehlen Gregors des Großen mag sich durch den gewählten
Zeitrahmen erklären, das Fehlen des Johannes Chrysostomus wird man bedauern, aber
verstehen, da er als Prediger und Bischof hervorragte, weniger als Theologe im engen Sinne.
Schwer entschuldbar ist hingegen die Auslassung des Athanasius. Zwischen Origenes und
den Kappadoziern fehlt somit eine ganze Theologengeneration – und damit die gesamte
Frühphase der arianischen Streitigkeiten, die doch ohne Zweifel ein wichtiger Mosaikstein im
Bild der christlichen Theologie der Antike ist.

Es ist bei allen Beiträgen gelungen, hervorragend ausgewiesene Fachleute zur Abfassung zu
gewinnen. Fast alle haben in jüngerer Zeit bedeutende Beiträge zur Forschung über ihren
jeweiligen Protagonisten geleistet; so kann der Leser sicher sein, jeweils Informationen auf
dem neuesten Stand zu erhalten – auch wenn sich dies erfreulicherweise nicht in einem
schweren und schwer lesbaren Anmerkungsapparat niederschlägt. Knappe, aber sehr
hilfreiche Literaturhinweise finden sich am Schluß eines jeden Beitrags. Daß Spezialistentum
und flüssiger Stil sich ausschließen, wird oft behauptet, aber von diesem Band nicht bestätigt.
Manche Porträts sind sogar außergewöhnlich lebendig und lucide geschrieben (etwa
„Cyprian“ von A. Hoffmann). In anderen wird der Leser eingeladen, einen Blick in die
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Werkstatt der Forschung zu tun, so bei Ps.-Dionysius Areopagita (B. R. Suchla). Neben dem
Areopagiten ist der christliche Orient – vor allem der nicht-griechische Sprachbereich – im
wesentlichen durch Ephräm den Syrer vertreten. Die gut verständliche und auf solider
Kenntnis aufruhende Einführung (von P. Bruns) sucht ihresgleichen. (Nur am Rande sei der
bemerkenswerte Satz mitgeteilt: „Ephräm verfaßte seine echten Werke sämtlich in syrischer
Sprache.“ S. 186 f.)

Die einzelnen Porträts sind nach Inhalt und Duktus natürlich höchst unterschiedlich; das
erhöht durchaus den Reiz der Lektüre. Während etwa bei Hieronymus (A. Fürst) Lebenswelt
und Theologie auf packende Weise miteinander ins Verhältnis gesetzt werden, ist das Porträt
des Tertullian (E. Schulz-Flügel) etwas kurzatmig geraten. Bei Ambrosius (Ch. Markschies)
kommt der Aspekt „Ambrosius als Theologe“ auf ca. drei Seiten zu kurz – vor allem
gegenüber „Ambrosius, de[m] (Kirchen-)Politiker“ mit dem dreifachen Umfang, zumal der
Vf. selbst (und zu Recht) beklagt, daß die kirchenpolitischen Aktionen des Mailänder
Bischofs in der Vergangenheit zu oft einseitig im Vordergrund des Interesses standen
(S. 141). Man wird diesen Mangel auch deshalb bedauern, weil ein kompetenterer Vf. für
dieses Thema schwerlich gefunden werden könnte (vgl. auch Ch. Markschies, Ambrosius von
Mailand und die Trinitätstheologie, Tübingen 1995, das im Literaturverzeichnis
merkwürdigerweise fehlt).

Einige mehr beiläufig gemachte Bemerkungen in der Einleitung (von W. Geerlings) könnten
oder sollten diskutiert und überdacht werden – so etwa, wenn im Blick auf die lateinische
Kirche von einem „stark alttestamentlich und moralisch geprägten Grundzug“ die Rede ist (S.
11). Hier liegt eine klischeehafte Vorstellung vom Alten Testament zugrunde, die – so sollte
man hoffen – eigentlich überwunden ist. Ebenso besteht Diskussionsbedarf, wenn es etwas
pauschal heißt: „Die These von der Hellenisierung des Christentums hat sich als Irrweg
erwiesen“ (S. 9). Daß die Suche nach einem „reinen“, im Sinne von: noch nicht hellenisierten
Christentum vergeblich bleiben muß und im Grunde sich auf etwas richtet, was sich bei
näherem Hinsehen als Fiktion herausstellt, wird man gerne zugestehen. Dennoch kann die
Geschichte der christlichen Theologie in der Antike sehr wohl als ein Prozeß des
Hineinwachsens in die hellenische Geisteswelt beschrieben werden – und im Grunde sagt
auch Geerlings in den vorangehenden Zeilen nichts anderes.

Wilhelm Geerlings: Theologen der christlichen Antike
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Unbeschadet dieser und anderer Kleinigkeiten, die man vielleicht verbessern könnte, ist das
Buch jedenfalls dazu geeignet, seinen Zweck zu erfüllen, nämlich auf leicht verständliche
und gut lesbare Weise einzuführen in die Welt der Theologen der christlichen Antike – und
dies auf der Höhe der jüngsten Spezialforschung.

Martin Wallraff, München
wallraff@genion.de

Plekos 4, 2002, 121–122 — http://www.plekos.uni-muenchen.de/2002/rbinding.pdf

Günther Binding, Matthias Untermann: Kleine Kunstgeschichte der mittelalterlichen
Ordensbaukunst in Deutschland. 3., ergänzte Auflage, Stuttgart: Theiss 2001. 447 S. 542
Abb. Euro 24,90. ISBN 3-8062-1563-4.

Das 1985 bei der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft Darmstadt erschienene Werk liegt nun in
einer dritten Auflage vor, in der der Text unverändert blieb, aber der Umfang des
Literaturverzeichnisses von 22 auf 25 Seiten erweitert wurde (ergänzte Neuauflagen älterer Titel
sollten immer berücksichtigt werden). Für die Spätantike ist die Darstellung insofern von
Interesse, als bekanntlich im 4. und 5. Jahrhundert die Grundlagen für die vielfältigen Formen
des abendländischen Mönchtums geschaffen wurden. Die Autoren geben zunächst in ihrer
Einleitung einen gedrängten Überblick über diese Entwicklung bis ins hohe Mittelalter. Während
im Osten eremitische Lebensformen eine besondere Rolle spielten, ist das Bild des
abendländischen Mönchtums von Anfang an durch das Kloster bestimmt, wobei das
Eremitentum aber insoweit eine Rolle spielte als „zahlreiche Klöster des Abendlandes ... an den
Gräbern von heiligmäßig lebenden Eremiten entstanden“ sind (6f.). Eine hervorragende
Bedeutung hat dabei Gallien, wie zuletzt Carsten Scherließ am Beispiel von Lérins aufgezeigt hat
(vgl. die Rezension in Plekos unter http://www.plekos.uni-muenchen.de/2002/rscherliess.html
bzw. ...pdf). Dagegen nimmt sich das gleichzeitige Mönchtum in Noricum (Severin) nicht zuletzt
wegen der politischen und ökonomischen Situation eher bescheiden aus. Während man aber auf
Lérins urspünglich die Einsamkeit suchte, sehen wir Severin unermüdlich im Dienste der
Bevölkerung an der mittleren Donau. Die spannende Frage, wie sich dieser Unterschied auch in
den Klosterbauten niederschlug, muß wohl für die Frühzeit aus Mangel an Zeugnissen
unbeantwortet bleiben. Für Severin ist die bescheidene Kirche in Boiotro (Passau-Innstadt)
außerhalb des Kastells gesichert, für Lérins scheinen archäologische Zeugnisse aus der
Anfangszeit des Klosters zu fehlen. Aber auch andere gallische Klöster wie die des Martin in
Ligugé und Tours oder des Ursus in Loches fallen im Gegensatz zu den spätantiken
Bischofskirchen durch ihre geringe Größe auf (17).

Für den deutschen Raum war jedoch das spätantike gallische Mönchtum ebenso wenig von
besonderer Bedeutung wie zunächst Benedikts Regeln für das Frankenreich. In merowingischer
Zeit übte vielmehr das irische Mönchtum entscheidenden Einfluß aus. Columbans Gründung
Luxeuil gab nicht nur den Anstoß für zahlreiche Klostergründungen in Jura und Vogesen (19),
auch noch in karolingischer Zeit sind die Auswirkungen der Klosterregel von Luxeuil in den
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Gründungen am Bodensee (Reichenau) und am Oberrhein spürbar und teilweise archäologisch
gut gesichert. Die auch schon für die Frühzeit zahlreich gebotenen Pläne, alle im Maßstab
1:1000, was eine gute Vergleichsmöglichkeit bietet, geben ein anschauliches Bild dieser
baulichen Entwicklung von der Spätantike zum frühen Mittelalter.

Gerne läßt man sich dann weiter durch das Mittelalter führen, wobei der Blick immer wieder über
die eigentlichen Grenzen Deutschlands hinausgeht, da wichtige Impulse und Reformen von
außen kamen. Der berühmte St. Galler Klosterplan wird ebenso diskutiert wie die Bedeutung von
Cluny und Gorze, oder die Reform von Citeaux, die besonders auch in den ostdeutschen Raum
hineinreichte (Altzella bei Nossen, Chorin, Doberan, Eldena bei Greifswald). Weitere Kapitel
sind den Augustiner-Chorherren, den Prämonstratensern, den Ritterorden, Bettelorden und
Kartäusern gewidmet. Die Baugeschichte findet ihren „Sitz im Leben“ durch Darstellung von
Tagesabläufen (180–185 der Zisterzienser, 397 der Kartäuser), Einzelheiten der Liturgie (31)
oder Hinweise auf Reformen (40, 75, 119, 133, 137). Somit sieht sich der Leser über die
eigentliche Kunstgeschichte und den deutschen Raum hinaus in ein Zentrum mittelalterlichen
Lebens geführt, dessen spätantike Wurzeln (wie etwa die Maßzahlen und Proportionen von St.
Michael in Hildesheim oder der Gedanke der militia Christi in den Ritterorden) immer wieder
zum Vorschein kommen. Die Fülle des Gebotenen machen das Buch zu einem wahren
Kompendium mittelalterlicher Ordensbaukunst.

Joachim Gruber, Erlangen
joachim.gruber@nefkom.net
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The Roman Eastern Frontier and the Persian Wars. Part II AD 363–630. A narrative
sourcebook. Edited and compiled by Geoffrey Greatrex and Samuel N.C. Lieu. London,
New York: Routledge, 2002. XXXII und 373 S. £ 60, $ 95. ISBN 0-415-14687-9.

1991 war bei Routledge das von Michael H. Dodgeon und Samuel S.N.C. Lieu
herausgegebene Werk „The Roman Eastern Frontier and the Persian Wars (AD 226–363). A
Documentary History“ erschienen, dem nun ein zweiter, abschliessender Band folgt. Damit
liegt eine Quellensammlung vor, die die gesamte Epoche der (ost-) römisch-persischen
Beziehungen umfasst.

Im neunten Kapitel des Vorläuferbandes waren die Berichte über den Perserfeldzug Iulians
zusammengestellt worden. Hieran schliesst sich das erste Kapitel des Nachfolgebandes „The
Peace of Jovian and its aftermath in Mesopotamia (363–399)“, S. 1–19 direkt an. Das zweite
Kapitel: „The evolution of the north-east frontier (363–399)“, S. 20–30, behandelt den
kaukasischen Schauplatz im gleichen Zeitraum. Nach demselben System wird hinsichtlich
des im Osten eher ereignislosen 5. Jhs. verfahren: Kapitel 3 hat „The Mesopotamian frontier
in the fifth century“, S. 31–52, Kapitel 4 „The north-east frontier in the fifth century“, S. 53–
61 zum Inhalt. Der Schwerpunkt der Sammlung liegt auf dem 6. Jh., das in acht Kapiteln
geradezu erschöpfend behandelt ist. Dabei wird zunächst der Wiederausbruch der
Feindseligkeiten nach längerer Friedenszeit geschildert: „The Anastasian War and its
aftermath (502–525)“, S. 62–81, woran sich „Justinian’s First Persian War and the Eternal
Peace (c. 525–540)“, S. 82–101, anschliesst. Es folgen drei Kapitel, deren Hauptüberschrift
jeweils „Justinian’s Second Persian War“ lautet. Sie sind in „the southern front (540–545)“,
S. 102–114, „the northern front (540–562)“, S. 115–122 und „diplomatic relations (545–562),
S. 123–134, eingeteilt. Die Kapitel 10 bis 12 haben „The failure of the Peace of 562 (562–
573)“, S. 135–150, „The war under Tiberius (574–582)“, S. 151–166, und „The reign of
Maurice (582–602)“, S. 167–181, zum Inhalt. In den folgenden Kapiteln ist der abschliessende Höhepunkt des spätrömisch-sasanidischen Konflikts geschildert: „The Persian takeover
of the Near East (602–622)“, S. 182–197, und „The Roman recovery under Heraclius (622–
630)“, S. 198–228. Den Zeitabschnitt vom Sturz Hormisdas´ IV. (590) bis zur Herrschaft der
Königin Boran (630/31) deckt Kapitel 15 (S. 229–237) ab, in dem eine Übersetzung des
ersten Teils der syrischen Chronik von Khuzistan vorgelegt wird. Das letzte Kapitel: „The
evidence of epigraphy: the eastern frontier (363–630)“, S. 238–245 enthält eine Auswahl von
Inschriften. Die Anmerkungen (Notes) sind kapitelweise nummeriert, aber gesammelt an den
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Schluss gesetzt worden (S. 247–322). Eine in „Primary Sources“ und „Secondary Sources“
unterteilte umfassende „Bibliography“ nimmt die S. 323–349 ein, gefolgt vom „Index of
Sources“, S. 350–354 und dem „General Index“, S. 355–373.

Ein Vergleich zwischen den beiden im Abstand von elf Jahren erschienenen Bänden zeigt,
welche Fortschritte inzwischen bei der Herausgabe von Quellensammlungen erzielt worden
sind. In der „documentary history“ von 1991 waren die relevanten Zeugnisse ohne weiteren
Kommentar aneinandergesetzt und die nötigen Erläuterungen in den Anmerkungen geliefert
worden. Über die Methode, nach der das rezente „narrative sourcebook“ bearbeitet wurde,
geben die Herausgeber in der Vorrede (preface, S. X–XII) Auskunft: „Instead of offering
merely a series of translated excerpts from ancient authors, we have attempted to fill the gaps
between extracts, thus providing a history of the frontier and of Romano-Persian relations ...“
In der Tat machen die mitunter auch etwas längeren zusammenfassenden Abschnitte, die die
übersetzten Quellenzitate erst zu einer fortlaufenden Darstellung verbinden, nicht den
geringwertigsten Teil des Werkes aus. Wichtig erscheint aber vor allem ein Blick darauf,
welche Stellen der Überlieferung als tragende Elemente der Darstellung ausgewählt wurden.

Hier ist insbesondere ein Vergleich zwischen den in der Liste der Primärquellen erfassten
Editionen und den im Wortlaut abgedruckten Zitaten, wie sie im Quellenindex aufgelistet
sind, aufschlussreich. Nur eine Auswahl der erhaltenen Autoren kommt zu Wort, unter ihnen
wiederum wenige mit zehn oder mehr Einträgen. Auf die Kriterien der Auswahl wird in der
Vorrede kurz eingegangen: Die eher zurückhaltende Heranziehung von Prokop, Josua
Stylites und Sebeos ist dort mit dem Vorhandensein von Übersetzungen begründet, der
völlige Verzicht auf Georg von Pisidien mit Interpretationsschwierigkeiten. Bei all dem bleibt
immer im Auge zu behalten, dass das Werk vorzugsweise für englischsprachige Leser
gedacht ist. So mag man es immerhin als bedauerlich empfinden, dass mit keinem Wort auf
die fünfbändige griechisch-deutsche Prokop-Ausgabe von Otto Veh verwiesen wird. Dagegen
ist die 1985 als Band 20 der „Bibliothek der griechischen Literatur“ herausgekommene
Übersetzung des Theophylaktos Simokates von Peter Schreiner genannt, obwohl im Jahr
darauf auch eine englische Version von L.M. und M. Whitby erschien.

Auf der anderen Seite haben die Herausgeber Quellen nutzbar gemacht, an die man vielleicht
nicht ohne weiteres denken würde. Auf die syrische Fassung der im griechischen Original
verlorenen Kirchengeschichte des Zacharias von Mytilene wird wiederum in der Vorrede
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verwiesen. Nicht weniger als achtzehn Zitate dieses Autors werden im 5. und 6. Kapitel
vorgelegt. Leser, deren Augenmerk mehr dem lateinischen Westen der spätantiken Welt
zugewandt ist, werden mit Interesse die Benutzung von z. B. Augustins Gottesstaat (zwei
Stellen), der Historien Gregors von Tours (eine Stelle), der Chronik des Johannes von Biclaro
(vier Stellen), von Jordanes’ Romana (drei Stellen) oder des Geschichtswerks des Orosius
(zwei Stellen) registrieren.

Durch die Arbeit der Herausgeber, die über eine blosse Quellen-Kompilation weit
hinausgeht, ist ein schlüssiges und sehr informatives Gesamtbild der (meist kriegerischen)
oströmisch-sasanidischen Beziehungen entstanden, das höchstens in Einzelheiten zur Debatte
steht. Unausrottbar ist anscheinend die S. 25 aufgegriffene Vorstellung, der armenische
König Pap habe den Katholikos Nerses umbringen lassen, obwohl dies nur in der fragwürdigen armenischen Überlieferung behauptet wird (vgl. LThK3 7 s.v. Pap; DNP 9 s.v. Pap(a)).

Festzuhalten bleibt noch, dass das Buch sehr sorgfältig produziert worden ist. Die Zahl der
Druckfehler und anderer mechanischer Irrtümer hält sich so sehr in Grenzen, dass auf die
beiden auffälligsten hingewiesen werden kann: S. 163 und 165 (mit Anm. 80, S. 290) wird
anlässlich 580 und 581 durchgeführter Feldzüge des Kaisers Mauricius dessen Feldherr
Theoderich erwähnt, der nur in zwei Quellen namentlich genannt ist (vgl. PLRE III B,
Theodericus 2). „Theoderic (Roman genaral)“ ist unter Angabe der betreffenden Seiten auch
im Index zu finden. Verblüffung erregt da ein unmittelbar davor befindlicher Eintrag
„Theoderic (Ostrogothic king) 163“. Gern wüsste man, wie ein solcher Verweis zustande
gekommen ist, zumal der Ostgote (mangels Beziehungen zu Persien) in dem Buch gar nicht
erwähnt wird. Ein weiterer Irrtum, dessen Richtigstellung dem Leser sogar ein wenig
Sachkenntnis abverlangt, findet sich in Anm. 26 zu S. 200 (Anmerkungstext S. 308). Dort
wird „a Roman advance as far as Hamadan and May“ erwähnt. Statt „May“ muss es „Ray“
heissen, die Rede ist von den griechisch Ekbatana und Rhagai genannten medischen Städten.

Die nunmehr durch die Arbeit von Geoffrey Greatrex (der den vorliegenden Band stark
geprägt hat) vollendete Geschichte der römisch-persischen Beziehungen verspricht ein
Standardwerk zu werden, an dem niemand vorbeigehen kann, der sich mit den historischen
Entwicklungen im Nahen Osten in der Epoche vor der Ausbreitung des Islam beschäftigt.

Dr. Martin Schottky, Angerweg 3, 91362 Pretzfeld
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Bettina Eva Stumpp: Prostitution in der römischen Antike. Berlin: Akademie Verlag 2001.
294 S. 24 Abb. Pb. DM 78,-- ISBN 3-05-003459-9.

Ursprünglich wurde die Arbeit als Tübinger Dissertation 1996 unter dem Titel „Mulier
quaestuaria – eine sozialgeschichtliche Untersuchung zur Prostitution im alten Rom“ vorgelegt
und erschien 1998 im Akademie Verlag mit dem gleichen Titel wie das hier zu besprechende
Werk. Leider erfährt der Leser einleitend nichts von dieser Publikationssituation, denn S. 19
Anm. 4 wird die Erstpublikation nur mit der Angabe des Erscheinungsjahres zitiert und erst S. 94
Anm. 51 ist von „der Erstausgabe des vorliegendes Buches“ die Rede,

wo auf den

Forschungsstand zum Thema „Abtreibung“ hingewiesen ist (Hauptquelle ist die kaiserzeitliche
medizinische Literatur, aus der aber nur wenige Belege angeführt werden; eine neue
zusammenfassende Darstellung bietet Konstantinos Kapparis: Abortion in the Ancient World.
London 2002), ebenso S. 115 Anm. 62 zu Prostitution und Kult, S. 204 zur Liste des erotischen
Bildmaterials aus Pompeii. Die vorliegende Besprechung betrifft also die Taschenbuchausgabe,
die sich in Aufbau und Text eng an die Originalpublikation anschließt, die Belege aber eher
eklektisch bietet, auf einen Index verzichtet und auch nicht über den Forschungsstand von 1996
hinausführt (zu nennen wäre etwa der Überblicksartikel von Elke Hartmann, Prostitution, in: Der
Neue Pauly 10, 2001, 451f.). Für weiterführende wissenschaftliche Untersuchungen muß also
immer von der Originalpublikation ausgegangen werden, denn Formulierungen wie „moderne
Untersuchungen haben immer wieder festgestellt“ (32), „wie die Quellen der Dichter hinlänglich
belegen“ oder „ein Lehrgedicht aus der “Kaiserzeit“ (64, ohne weitere Angabe) mögen doch eher
in popularwissenschaftlicher Literatur angebracht sein.

Einleitend stellt Frau Stumpp (St.) fest, daß seit achtzig Jahren keine „seriöse Monographie“ zu
diesem Thema im Rahmen der Geschichtsschreibung der Antike erschienen sei (12), und in der
Tat zeigt ein Blick in das Literaturverzeichnis, daß das 1912 erschienene Werk des Sexualforschers Iwan Bloch die letzte zusammenfassende Darstellung dieses Gegenstandes bildet. Ziel
des vorliegenden Buches ist es zu zeigen, „daß Prostitution eine wesentliche Rolle im römischen
sowie [...] im antiken Sexualleben überhaupt spielte“ (13). Der Schwerpunkt der Untersuchung
liegt in den beiden ersten Jahrhunderten der Kaiserzeit, die christliche Spätantike bleibt ausdrücklich ausgeschlossen. Als Voraussetzung für diese verdient die vorliegende Arbeit jedoch
Beachtung, wird doch gelegentlich auch über die gesetzte Grenze hinausgegriffen (25, 27, 32f.,
36, 44, 46f., 56, 100ff., 108, 127, 139, 158, 169f. u.ö.). Als Quellen dominieren die literarischen
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und epigraphischen Zeugnisse einschließlich der medizinischen und juristischen Fachliteratur, für
das Bordellmilieu sind die archäologischen Funde aus Pompeii unverzichtbar.

Im ersten Hauptteil werden „die Lebensformen der Prostituierten in der römischen Gesellschaft“
dargestellt. Gestützt auf die Untersuchung von Adams, Words for Prostitute (RhM 126, 1983,
321–358), der ca. 50 Synonyme aufführt, werden zunächst die wichtigsten Bezeichnungen für
Prostituierte (meretrix, scortum, lupa sowie einige Euphemismen) genannt. Da meistens die
Belege fehlen, ist die Nachprüfung von Bedeutungsentwicklungen, wie z.B. bei amica, in der
vorliegenden Ausgabe nicht möglich.

Der Abschnitt „Die soziale Herkunft der Prostituierten“ (22–51) bespricht zunächst (mit wenigen
Nachweisen) die Beschaffungsformen wie Sklaverei, Kriegsgefangenschaft, Aussetzung von
Kindern, Menschenraub (besser belegt), dazu Formen freiwilliger Prostitution aufgrund sozialer
und ökonomischer Verhältnisse, besonders bei Musikantinnen, Tänzerinnen und Schauspielerinnen, schließlich noch sehr knapp und allgemein die bei den Elegikern genannten Vertreterinnen
der „Demi-Monde“. „Die Lebenssituation der Prostituierten“ (52–64) beschreibt den lokalen
Rahmen: Bordell, Privaträume (Kneipen), öffentliche Räume (Bäder), Straßenprostitution. Der
angehängte Abschnitt „Biographische Anmerkungen zur Laufbahn von Prostituierten“ bleibt
wegen fehlender Quellen eher im Allgemeinen.

Das Kapitel „Prostituierten zugeschriebene Verhaltensweisen“ (64–83) greift im besonderen
Maße auf die Darstellungen in den Komödien zurück, die natürlich stark topisch geprägt sind,
was St. auch ausdrücklich hervorhebt (66; ähnlich S. 144). Daher hätte besonders hier deutlicher
differenziert werden müssen. So aber finden sich neben den bekannten Komödien-Klischees der
Frechheit und Unverschämtheit der Dirnen auch ein Hinweis auf einen Rechtsstreit in Ägypten,
in dem es um das gleiche Thema ging – leider ohne Beleg. Methodisch sinnvoller wäre es
gewesen, von derartigen belegten Rechtsfällen auszugehen (wozu auch die kaiserzeitlichen Texte
der Juristen zu rechnen sind wie etwa der Hinweis auf Ulpian S. 75) und die literarischen Belege
vor diesem Hintergrund auf Topik und Fiktionalität zu überprüfen. So aber wird eine teilwseise
wenig differenzierte Gemengelage geboten, deren Realitätsgehalt schwer nachprüfbar ist. Besser
belegt ist aufgrund der Forschungslage der Abschnitt über Huren und Zauberei S. 80ff.

Auch das Kapitel „Hurenkünste“, in dem Verhaltensformen und Aufmachung der Dirnen
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beschrieben werden, orientiert sich primär an literarischen Zeugnissen. Der pauschale Hinweis
auf „die konkrete Seite“, die in früheren Arbeiten bereits mehrfach behandelt sei (84), kann nicht
befriedigen, da auf diese Weise der Zugang zu den reichen archäologischen Zeugnissen (Spiegel,
Wandmalereien, Darstellungen von Frisuren, Toilettenszenen) nicht gerade erleichtert wird. Die
medizinischen Aspekte der Prostitution (S. 93–115) betreffen zunächst Empfängnisverhütung
und Abtreibung einschließlich ihrer moralischen und juristischen Bewertung, ferner die sexuell
übertragbaren Krankheiten (sehr detailliert, aber unzureichend dokumentiert). Das Kapitel
„Prostituierte im Kult“ bespricht die bekannten Kulte der Venus Erucina, der Venus Verticordia
und Fortuna Virilis sowie der Flora (115–124), wiederum mit sehr allgemeinen Hinweisen auf
die Quellen.

Der zweite Hauptteil beschäftigt sich mit den „Strukturen der Prostitution in der römischen
Gesellschaft“. Er bespricht zunächst die „Topographie der Prostitution in Rom“, wobei man
entsprechend dem Titel des Buches einen Blick auf die Situation in anderen Hauptstädten des
Imperiums vermißt, die nur einleitend und S. 135 sowie S. 155f. kurz erwähnt werden; für
Pompeii wird auf die Erstausgabe verwiesen. Damit treten aber die objektiv gegebenen archäologischen Befunde zurück gegenüber den literarischen und daher nicht selten fiktionalen
Zeugnissen, unter denen allein das Konstantinische Regionenverzeichnis eine Ausnahme macht
und in Hinblick auf die Lage von Bordellen in der Nähe von Militäranlagen zuverlässige
Angaben liefert. Einleuchtend wird das Vorurteil widerlegt, beim Isiskult habe sakrale
Prostitution eine Rolle gespielt (131) oder der Vicus Tuscus sei eine Bordellgasse gewesen.
Teilweise werden auch Informationen aus früheren Abschnitten wiederholt (S. 135 Bäder). Die
beigefügte Karte (S.140) ist zu klein.

„Die Kundschaft“ der Prostituierten (S. 143–156) findet sich v.a. in der Unterschicht und in der
Armee, da die nobleren Kurtisanen nicht zu den Prostituierten gerechnet wurden. Profitiert haben
von der Prostitution die verschiedensten „Vermittler“ (S. 156–176) vom Bordellwirt über den
Ehemann (diskutiert unter Berücksichtigung der Augusteischen Lex Iulia de adulteriis, S. 161f.)
und die Eltern bis zu den professionellen Zuhältern. Dabei spielt auch der Profit aus Vermietung
von Immobilien eine Rolle (174f.). Die Preise für sexuelle Dienstleistungen (177–189) sind
zunächst den Inschriften von Pompeii entnommen, für die stadtrömischen Nachweise stützt sich
St. auf Martial, wobei nicht selten die reine Fiktionalität erkennbar ist. Aufschlußreich sind die
Berechnungen über Existenzminimum und Jahresverdienste von Prostituierten (186–189).
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Das folgende Kapitel versucht den Bordellbetrieb aus den inschriftlichen und archäologischen
Quellen zu rekonstruieren (190–211). Kurz wird (ohne Belege) die Terminologie besprochen.
Aussehen, Einrichtung und Betrieb werden v.a nach den Funden in Pompeii dargestellt, wobei
die Deutung und Abgrenzung zwischen eigentlichem Bordell, Hinterzimmern in Kneipen und
einzelnen Kammern direkt an der Straße „eine relativ große Interpretationsspanne“ zuläßt (90f.)
und am ehesten durch eindeutige Inschriften zu definieren ist. Genauer wird das größte Bordell
Pompeiis, das des Africanus und Victor, beschrieben (191f.), ferner die Werbung für den
Bordellbesuch (mit unzureichenden Belegen) und die Funktion der sog. spintriae mit erotischen
Darstellungen als Eintrittsmarken für Bordelle diskutiert. Die verschiedenen Erotica der Bordelle
(Graffiti, Wandmalereien) sind nicht ohne berechtigte Kritik an der Prüderie früherer Forschergenerationen im Überblick dargestellt; ausführlicher werden die Wandmalereien im Bordell des
Africanus und Victor besprochen (201ff.). Im übrigen bedauert man auch hier wieder den
generellen Verweis auf die Erstausgabe.

Das Kapitel „Sexuelle Normen in der Gesellschaft“ gibt zunächst einen knappen Überblick über
die Forschung der letzten Jahrzehnte, in der die sexuellen Ausdrucksformen der griechischrömischen Antike in einen „gesellschaftspolitischen und kulturanthropologischen Kontext“
eingebettet wurden (212). Als Ausgangspunkt für ihre Überlegungen zur Konzeption der Ehe und
zum Verhältnis von Jugend und Prostitution formuliert St. die Prämisse: „Dem Mann erkannte
das hierarchische und phallozentrische Konzept der Gesellschaft die führende Rolle auch in den
Geschlechts- und Sexualbeziehungen zu, vor allem dann, wenn er ein freier Bürger war. Seinem
Sexualpartner blieb nur die Rolle eines Objektes“ (213). Daraus ergeben sich die wiederum nur
sporadisch belegten Ausführungen über sexuelle Kontakte in der Ehe und der Umgang mit
Prostituierten als eine Art sozialhygienisches Element für junge Männer. Was von den
Prostituierten als „Dienstleistungen“ erwartet wurde, wird im letzten Abschnitt dieses Kapitels
dargestellt.

„Philosophische Positionen zur Prostitution“ sind gegliedert nach den Aussagen der
„heidnischen“ Denker und der „christlichen Morallehre“. Die wenigen Äußerungen zur
Prostitution bei Platon, Aristoteles, Pythagoreern, Kynikern und Epikureern werden kurz erörtert.
Besondere Aufmerksamkeit gilt dem wenigstens nach einigen stoischen Autoren wie v.a.
Musonius zu beobachtenden Wandel in der Bewertung der Ehe am Anfang der Kaiserzeit und der
bei Dio Chrysostomos (or. 7) einmaligen Kritik an der Prostitution, die jedoch in der Praxis
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„ohne jeden Widerhall“ (243) blieben. Die Wurzeln einer rigorosen frühchristlichen Sexualethik
werden im Judentum gesehen, für die weitere Entwicklung sind nicht so sehr die Zeugnisse über
Jesus als vielmehr die Aussagen des Paulus von Bedeutung (248), wobei sich St. der Kritik von
Peter Brown anschließt. Von daher wäre das Thema „Prostitution in der Spätantike“ weiter zu
verfolgen.

Einige Informationen zu juristischen und und steuerlichen Aspekten der Prostitution, ein Glossar,
ein Literaturverzeichnis sowie eine (entbehrliche) Kaisertabelle runden das Buch ab, das mit den
einleitend gemachten Vorbehalten für ein breites Lesepublikum einen informativen Überblick
zum Thema gibt.

Joachim Gruber, Erlangen
joachim.gruber@nefkom.net
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oder über die erste Erkenntnis Gottes, eingeleitet, übersetzt und interpretiert von HansJosef Klauck, mit einem archäologischen Beitrag von Balbina Bäbler. Darmstadt:
Wissenschaftliche Buchgesellschaft 2000 (Sapere. Scripta Antiquitatis Posterioris ad
Ethicam Religionemque pertinentia. Schriften der späteren Antike zu ethischen und
religiösen Fragen, Bd. II), 250 S. Euro 21,50. ISBN 3-534-14947-5.

Dione di Prusa, Olimpico (Or. XII), introduzione, testo, traduzione e note a cura di
Claudio Naddeo. Salerno: Palladio Editrice 1998, 134 p. Lire 25.000.

Il Revival di studi dionei, al quale stiamo assistendo in questi ultimi anni, è davvero rilevante
per numero e, talora, per qualità delle pubblicazioni;1 il che è sicuramente di buon auspicio in
vista di una futura e complessiva nuova edizione critica dell’intero corpus dei discorsi del
retore di Prusa, la cui edizione di riferimento resta, com’è ben noto, quella del von Arnim
(Berlin 1893-1896). Mentre, tuttavia, gli studiosi ed i lettori anglofoni, spagnoli e tedeschi
hanno la possibilità di fruire di una moderna traduzione di questo importante documento
storico e letterario della Seconda Sofistica,2 in Italia (come, ad es., anche in Francia) si sente
la mancanza di una versione completa dell’intera raccolta, che sarebbe la prima in assoluto.3
1

Per gli ultimi anni segnalo, in ordine di tempo, le edizioni con introduzione, traduzione e commento del
Diogene ovvero sulla tirannide (or. 6) a cura di G. Krapinger (Graz 1996), del primo discorso Sulla fortuna (or.
63) [in realtà Pseudo-Dione Crisostomo] a cura di E. Amato (Salerno 1998), del Caridemo (or. 30) a cura di M.
Menchelli (Napoli 1999), del discorso In Atene, sull’esilio (or. 13) a cura di A. Verrengia (Napoli 1999), del
discorso Su Eschilo, Sofocle ed Euripide ovvero sull’arco di Filottete (or. 52) e del Filottete (or. 59) a cura di C.
W. Müller (Euripides, Philoktet. Testimonien und Fragmente, hrsg., übersetzt und kommentiert. Berlin 2000).
La tradizione manoscritta è stata studiata di recente da E. Amato, Alle origini del «corpus Dioneum»: per un
riesame della tradizione manoscritta di Dione di Prusa attraverso le orazioni di Favorino, Salerno 1999, su cui
vedi S. Ferrando, Maia n.s. 53, 2, 2001, 488–491. La personalità di Dione è stata, invece, oggetto di un
interessante volume collettaneo messo insieme da S. Swain (ed.), Dio Chrysostom. Politics, Letters and
Philosophy, Oxford 2000.
2

In lingua inglese è sempre disponibile la traduzione completa, in cinque volumi, a cura di J. W. Cohoon e H.
L. Crosby nella ,Loeb Classical Library‘ (1932–1951); in spagnolo è stata da poco completata, in quattro
volumi, nella ,Biblioteca Clásica Gredos‘ la versione iniziata da G. Morocho Gayo ed ultimata da G. del Cerro
Calderón (1988–2000), su cui vedi E. Amato, in: BMCRev, 05/2002, nr. 39; in tedesco una versione annotata,
ormai, però, fuori catalogo, è quella di W. Elliger (Zürich – Stuttgart 1967), che completa la traduzione relativa
ai soli discorsi 1–40 di K. Kraut, apparsa una prima volta e in più tomi a Ulm nel 1899 per poi essere riprodotta
in volume unico nel 1901 (non sono ancora riuscito a vederla). Esistono, poi, diverse versioni di singole
orazioni che non comprendono l’Olimpico (avverto, però, che non conosco il contenuto delle traduzioni
tedesche proposte da E. C. Reiske, in: Hellas 1, 1778, 1–100 e della scelta in inglese di G. Wakefield, Select
Essays of Dio Chrysostomus, London 1800).
3

Ricordo per l’Italia la traduzione del Sul regno (or. 4) a cura di D. Ferrante (Napoli 1975), del Diogene ovvero
sugli schiavi (or. 10) e dei due Sulla schiavitù e libertà (orr. 1415) a cura di L. Gallinari (Cassino 1978), del
Sulla virtù (or. 8) e del Diogene ovvero discorso istmico (or. 9) entrambi a cura di M. Capone Ciollaro (Napoli
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Non che manchino traduzioni di vari pezzi, ma su alcune di esse è legittimo nutrire sani
dubbi4 ed inoltre si tratta pur sempre di poca cosa in rapporto al corpus nella sua
completezza. In Italia, comunque, dove molti sforzi si stanno concretizzando, soprattutto in
campo filologico e nello studio della tradizione del testo, mi permetto di affermare che un
piano editoriale a livello nazionale produrrebbe dei risultati certamente più proficui.

La selezione bizantina, operata durante i secoli VI-X, ci ha permesso di leggere sotto il nome
di Dione Crisostomo un corpus di ottanta orazioni, di differente lunghezza e stile, tra le quali
discorsi realmente pronunciati, esercizi retorici, brevi trattati etici, scritti letterari e anche
un’epistola (or. 18), inviata forse a Nerva. Tra tutti i pezzi della raccolta, quello che ha
goduto, assieme a pochi altri, di una certa fama resta senza dubbio il XII (Olimpico ovvero
della prima intuizione del divino), „il più bel pezzo, il solo al quale è sempre gradito
ritornare“, come ebbe a sottoscrivere finanche il Wilamowitz (in: Hermes 63, 1928, 382),
tanto da meritare già nel 1840 le attenzioni particolari di uno noto specialista dioneo (J.
Geel), il quale ne pubblicò a Leida un’importante edizione critica commentata, punto di
riferimento per le successive generazioni di studiosi del testo del retore di Prusa.5

Ebbene, dopo le cure del Geel, e dopo essere stato riproposto nelle edizioni dionee
dell’Emperius (Braunschweig 1844), del Dindorf (Leipzig 1857), dell’Arnim, del de Budé

1983 e 1987), dell’Euboico (or. 7) a cura di E. Avezzù (Venezia 1985) e, infine, del Corinziaco (or. 37) e del
secondo Sulla fortuna (or. 64) [in realtà Favorino di Arles] a cura di E. Amato (Studi su Favorino. Le orazioni
pseudo-crisostomiche, Salerno 1995, 111–138). La situazione per i lettori di lingua francese non è più florida: in
effetti, oltre l’importante traduzione di M. Cuvigny dei discorsi 38–51 (Paris 1994), bisogna ricorrere, per
singole versioni, a quelle approntate da G. de Budé (Discours XL prononcé dans sa patrie, Corbeil 1927; Epitre
à un inconnu sur la formation oratoire, Carouge 1948; Les discours de Célène, Carouge 1955), se non proprio
alla traduzione dell’or. 62 fornita da Frédéric Morel (Paris 1589).
4

In particolare, sui gravi limiti dell’edizione e della traduzione della Menchelli, cf. E. Amato, Il futuro di Dione
Crisostomo: in margine ad una recente edizione, in: E. A., A. Capo, D. Viscido (a cura di), Weimar, le Letterature Classiche e l’Europa del 2000. Atti delle giornate di studio. Liceo-Ginnasio Statale “F. De Sanctis” di
Salerno. 27 sett. 1999 – 31 genn. 2000, Salerno 2000, 277–307, in part. 293–295.
5

Il Geel è stato il primo ad utilizzare criticamente il Leidensis B.P. gr. 2 C (da lui stesso acquistato da G.
Meermann e siglato M), manoscritto rilevante nella tradizione della cosiddetta ‘prima classe’ dell’Arnim
(‘seconda’ nella monografia specifica di A. Sonny, Ad Dionem Chrysostomum analecta, Kioviae 1896), e altri
codici, le cui sigle in uso risalgono ancora alla sua edizione. Le collazioni dei manoscritti non sono sempre
complete, anche perché in alcuni casi effettuate da altri filologi. In ogni caso, il Geel, pur non potendo tentare
una sistemazione del materiale manoscritto, ha avanzato un gran numero di congetture, che investono tutte le
orazioni del corpus (dopo il testo e il commentario all’or. 12, segue una ricca „Adnotatio in Dionis Chrysostomi
reliquias orationes“, 125-449), contribuendo, altresì, all’individuazione di alcuni importanti falsi (ad. es. il
[or. 64] la cui paternità spetta a Favorino di Arelate). In precedenza l’Olimpico era stato pubblicato nella
editio princeps di F. Torresano (Venezia 1551[?]) e nelle edizioni di F. Morel (Paris 1604), di J. J. Reiske
(Leipzig 17982) e di N. Dukas (Vienna 1810).
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(Leipzig 1916) e del Cohoon, nel 1992 Donald A. Russell, benemerito studioso di retorica
antica, convinto dell’importanza del discorso all’interno della produzione dionea, ne aveva
fornito una nuova edizione critica commentata (senza traduzione6), assieme all’Euboico (or.
7) e al Boristenitico (or. 36), nella serie dei ,Cambridge Greek and Latin Classics – Imperial
Library‘; un contributo, invero, che, pur non essendo basato sulla ricollazione dei testimoni
manoscritti e, dunque, su uno studio della tradizione dionea, risulta difficilmente trascurabile
per i numerosi apporti critici ed esegetici (in particolare per ciò che riguarda la constitutio
textus). Lo dimostra bene Hans-Josef Klauck, attualmente professore di Letteratura cristiana
antica e neotestamentaria alla Divinity School dell’Università di Chicago, il quale con il suo
volume sull’Olimpico di Dione, il secondo della giovane collana darmstadense ,Sapere‘ –
collana che si propone di pubblicare scritti dell’antichità greco-latina dei secoli I–IV d.C. che
affrontino rilevanti problematiche etico-religiose7 – oltre a non trascurare il lavoro del
predecessore, tiene debitamente conto delle proposte ecdotiche ed interpretative dello
studioso inglese ogni qual volta avanza personali interpretazioni del testo. Non è, purtroppo,
così per la traduzione italiana di Claudio Naddeo, ordinario di Latino e Greco al Liceo
Classico di Amalfi (Salerno), che a distanza di ben sei anni dalla discussione della sua tesi di
laurea nell’Università degli Studi di Salerno (relatore Luigi Torraca), ripropone – si legge
nella „Prefazione“– „integralmente, salve qualche lieve ritocco formale“ [9] il testo allora
presentato dove, ovviamente, non si poteva tenere conto del libro del Russell. Una decisione,
invero, ora quanto mai incomprensibile, oltre che discutibilissima dal punto di vista della
ricerca, che già preannuncia il valore del volume. In effetti, il libro, seppure utile al lettore
italiano, poiché rappresenta in assoluto la prima traduzione nella nostra lingua del prezioso
discorso di Dione, non supera per nulla il valore di una tesi di laurea affatto originale e
critica, infarcita di mende di vario genere, che denotano una mediocre institutio filologica e
linguistica, ricca di informazioni di seconda o peggio ancora di terza mano, oltre che sorretta
da una bibliografia sommaria, imprecisa ed incompleta: di tutto ciò sarebbe improponibile
proporne neppure uno specimen.

6

Le traduzioni moderne dell’Olimpico non sono numerose. Alle versioni segnalate sopra (Cohoon, del Cerro
Calderón, Kraut, Elliger), va aggiunta quella tedesca di H. Stich (Zweibrücken 1890), utilizzata dal Klauck, una
cui riproduzione on-line (limitata ai §§ 1–85) si può leggere all’indirizzo:
www.gottwein.de/Grie/dion/chrys12_01.htm.
7

La collana è stata inaugurata contemporaneamente con il De latenter vivendo di Plutarco e prosegue con Gli
amanti della menzogna di Luciano (2001), già recensito in questa rivista (4, 2002, 1–10; all’indirizzo elettronico
www.plekos.uni-muenchen.de/2002/rebner.html o …pdf) da Peter von Möllendorff, e la Vita pitagorica di
Giamblico (2002). In catalogo è annunciato il Boristenitico di Dione. Il progetto editoriale è direttamente
visionabile al seguente indirizzo elettronico: www.uni-bayreuth.de/departments/ev_theologie3/SAPERE.htm.
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L’ „Introduzione“ [13–32], dalle finalità chiaramente divulgative, dopo un breve profilo
biografico di Dione e della sua attività letteraria, è dedicata all’interpretazione generale dello
scritto di Dione con l’individuazione delle quattro fasi in cui si manifesta il ‘divino’, in
particolare quella relativa all’arte plastica e di quanti si fanno in certo qual modo imitatori
della natura divina sia con la scultura che con la pittura, che investe la personalità di Fidia,
introdotto direttamente a parlare dal retore per dare maggiore sostegno alle sue
argomentazioni, e il suo capolavoro indiscusso rappresentato dalla statua crisoelefantina
dello Zeus di Olimpia, che per l’autore costituirebbe una novità del pensiero dell’autore sulla
totale adesione alle concezioni religiose dello Stoicismo (in testa fra tutti i sistemi di Panezio
e Posidonio) perseguita nella prima parte del discorso. Segue, quindi, una sintetica „Nota
bibliografica“ [35–41], in cui l’autore, oltre a tratteggiare per ampie linee la storia della
tradizione manoscritta del corpus di Dione, fornisce un elenco incompleto delle edizioni e
traduzioni. Dopo la „Nota al testo e alla traduzione“ [43] ed il „Sommario“ [45–48] con il
contenuto dello scritto, si ha finalmente il testo greco e la traduzione [50–105]. Il testo
stampato è chiaramente quello dell’Arnim, rimaneggiato, però, all’occasione quasi sempre
per difendere la lezione dei manoscritti: l’autore si pone in un’aperta linea ‘neostoricistica’.
È, forse, questo l’aspetto migliore del libro, anche se, talora, l’aprioristico rispetto della
tradizione giunge ad un vero e proprio culto della corruttela. Va segnalata, in ogni caso, la
3

difesa – pur con gli evidenti pasticci nel testo greco – di
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contro gli interventi degli editori. Vari, comunque, sono i refusi e gli errori di trascrizione nel
testo. Quanto alla traduzione, lo ripeto, se è vero che essa rappresenta in assoluto il primo
tentativo in italiano, va detto che si tratta in ogni caso di un ‘esperimento’: la versione scorre
letteralmente scolastica, ora ‘impreziosita’ da qualche flosculus letterario, ora eccessivamente
affettata oppure, al contrario, indebolita da una stentata resa in italiano, frutto di una errata
comprensione dell’originale. Le „Note“ [109–127] hanno un carattere decisamente informativo, risultando, anzi, alle volte davvero eccessivamente elementari e/o ridondanti; né
servono a chiarire le numerose difficoltà esegetiche del discorso. Il volume si chiude, infine,
con un „Indice dei nomi“ [131–132] ed un „Indice degli autori antichi“ [133]. Il giudizio
complessivo sul valore dell’opera non può, dunque, che essere di generale e profonda
insoddisfazione. Resta il rammarico di aver mancato un’occasione preziosa: si poteva e si
deve fare di meglio!
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Chiarezza, leggibilità, competenza, novità di approccio e precisione sono, invece, le
caratteristiche principali del volume del Klauck, che, pur a solo otto anni dall’edizione del
Russell, riesce comunque ad offrire ai lettori di Dione un nuovo contributo soprattutto per ciò
che riguarda l’interpretazione generale dello scritto, alla luce sia delle problematiche
religiose e di culto antico che dello statuto della retorica di età imperiale. Non si tratta,
dunque, di un’edizione critica dell’importante testo dioneo, il cui Nachleben è più ricco
dell’opera di qualsiasi altro scrittore moralista del suo tempo, bensì di un sagace tentativo di
rilettura da parte di un esperto di pratiche di culto e di esegesi neotestamentaria. Ciò rientra,
del resto, negli intenti e nei meriti della giovane collana ,Sapere‘, nella quale specialisti di
diversi ambiti cooperano attorno ad uno medesimo testo al fine di chiarirne i vari aspetti. Non
è il caso del nostro libro, in quanto esso è praticamente opera del solo Klauck, fatta eccezione
per l’interpretazione e la ricostruzione finale dello Zeus di Olimpia, affidata all’archeologa
classica Balbina Bäbler.

Nell’ „Introduzione“ [9–30], il Klauck, senza pretese di novità, fornisce un rapido, ma attento
ed aggiornato quadro relativo alle vicende biografiche (gli inizi, l’esilio, la maturità),
all’attività letteraria (opere perdute e frammentarie, i discorsi) ed alla tradizione manoscritta
di Dione, ricordando, ad esempio, come non tutti i pezzi inseriti nel corpus vadano in realtà
attribuiti a Dione: tra questi le due orazioni di Favorino (or. 37 e 64), il primo discorso De
fortuna (or. 63), il secondo Melancomas (or. 29) ed il Caridemo (or. 30). In quest’ultimo
caso, visto che la problematica è tuttora aperta, non sarebbe, forse, stato inutile richiamare la
recente edizione della Menchelli, la quale, ad esempio, attribuisce il discorso a Dione. Così
per l’or. 63 la falsa paternità dionea è chiaramente dimostrata in un mio lavoro sconosciuto al
Klauck.8 Per i due discorsi di Favorino, infine, la cui attribuzione a Dione venne messa in
dubbio già dal Geel e dall’Emperius, andava ricordata almeno l’edizione favoriniana del
1966 a cura di A. Barigazzi. Quanto all’esilio di Dione, nuovi dati emergono dall’introduzione di A. Verrengia alla propria edizione critica dell’or. 13,9 chiaramente sfuggita allo
studioso tedesco. Benché, infine, come dicevo, il Klauck non si proponga di dare un’edizione
critica dell’Olimpico, l’utile sintesi relativa alla tradizione manoscritta del corpus dioneo non
tiene conto di recenti ed importanti interventi, che hanno, in parte, modificato le conclusioni
del von Arnim e del Sonny, contribuendo, altresì, ad una più precisa datazione dei testimoni
8

Cf. Amato 1998 [n. 1]: su di esso vedi V. Boudon, in: REG 111, 1998, 796–797; C. Bevegni, in: Maia n.s. 51,
1999, 295–297; J. Martínez de Tejada Garaizábal, in: Emerita 68, 2000, 333–336.
9

Cf. Verrengia 1999 [n. 1], 66–91.
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primari e del loro ruolo all’interno della Textüberlieferung.10 Le conseguenze di queste
negligenze sono immaginabili. Le pagine che seguono dell’ „Introduzione“ sono dedicate
brevemente al problema della datazione del discorso (la critica è da sempre divisa tra il 97 ed
il 105 d.C.), risolto, per così dire, ‘agnosticamente’ dal Klauck – che lo ritiene irrilevante ai
fini della comprensione del testo, propendendo, comunque, per la seconda data11 – e alla sua
struttura formale (vengono individuate all’interno del discorso, a mio giudizio troppo
semplicisticamente, cinque sezioni: prolaliá [§§ 1–15], exordium [§§ 16–20], narratio [§§
21–26], argumentatio [§§ 27–83], peroratio [§§ 84–85]12). Particolarmente complessa appare
l’articolazione dell’argumentatio consacrata alla predisposizione e alla realizzazione della
synkrisis, divisa, a sua volta, in cinque sotto-sezioni legate alle fasi dell’epifania umana del
divino.

La „Bibliografia“ [31–43], ordinata, ampia e precisa (sono segnalati alcuni studi difficilmente reperibili o poco noti: ad. es., il Programm del 1895 di C. Ehemann, le Bemerkungen
del 1909 di A. Derganc e la dissertatio del 1979 di M. Mortenthaler), dimentica alcuni titoli
pertinenti: credo sia da lamentare l’assenza della traduzione italiana del Naddeo, da tener
presente, in ogni caso, per le note testuali, così come la versione spagnola annotata di del
Cerro Calderón e quella latina di Thomas Naogeorgus – pubblicata inizialmente nel 1555 a
Basilea, quindi a Venezia nel 1585, per poi essere riproposta, debitamente rivista, dal Morel
nella sua edizione dionea (Lutetiae 1604) – ma entrambe ignorate.13 Esiste anche una
versione in danese di Henrik Haarløv (Dion Chrysostomos, Fra bjergene og helligdommen,
Copenaghen 1990), sfuggita all’autore. I rapporti e la novità dionea rispetto allo stoicismo
tradizionale sono indicati da M. Pohlenz, La Stoa. Storia di un movimento spirituale, trad. it.
10

Cf. Amato 1999 [n. 1], in cui confluiscono, ampiamente riprospettati e aggiornati, due lavori apparsi in:
Latinitas 34, 1996, 7–31 e in: RHT 30, 2000, 93–108. Vedi, inoltre, M. Menchelli, Su alcuni recenziori di Dione
di Prusa (le copie di Giovanni Mauromate), in: SCO 44, 1994, 109–133 e, soprattutto, A. Verrengia, Nuove
acquisizioni sulla tradizione manoscritta di Dione di Prusa, in: Eikasmos 8, 1997, 141–155 e Note ai codici
‘integri’ della prima famiglia di Dione di Prusa, in: SCO 46, 1998, 891–902, del quale il Klauck conosce solo il
primo contributo. Gli studi del Verrengia sono stati, poi, utilizzati dallo studioso nell’ „Introduzione“ (9–65)
alla propria edizione dell’or. 13, mentre la Menchelli ha dedicato ampio spazio alla tradizione dionea nelle
pagine 93–133 della sua „Introduzione“ al Caridemo. Sul valore dei prolegomeni della Menchelli (ma anche
sull’edizione del Verrengia), vedi, quindi, Amato 2000 [n. 4].
11

Dello stesso parere è Naddeo, 29.

12

Trovo più condivisibile l’analisi strutturale del discorso che fa Russell 1992, 16–19. Si ricordi che una breve
analisi dello scritto dioneo si leggeva anche in G. A. Kennedy, The art of rhetoric in the Roman world,
Princeton 1972, 575–578.
13

Nella sezione bibliografica relativa alle traduzioni dell’Olimpico manca anche quella inglese del Cohoon, di
cui è riportata l’edizione nella ,Loeb‘.

Dion von Prusa: Olympikos

139

Firenze 1978, I, 481 n. 80; II, 186–187. Il nesso poesia-creazione artistica è stato, invece,
studiato, tra gli altri, da H. Schwabl, Dichtung und bildende Kunst. Zum Olympikos des Dion
Chrysostomos, in: Archaiognosia 4, 1985–1986 [1989], 59–75,14 con cui è correlato il
problema dei discussi influssi del testo di Dione sulla visione artistica di Lessing, studiati, tra
gli altri, da D. T. Benediktson, Lessing, Plutarch ‘De Gloria Athenienium’ 3 and Dio
Chrysostom Oratio 12,70, in: QUCC n.s. 27, 1987, 101–105, del tutto taciuto nel libro.
Un’ulteriore questione è rappresentata dalle influenze reali o presunte che l’Olimpico ebbe su
Michelangelo come chiarisce D. Summers, Michelangelo and the language of art, Princeton
1981, 273 e 487 n. 26, nuovamente sconosciuto all’autore. Personalmente, poi, ho dedicato di
recente alcune note critiche a questo discorso,15 recepite dal Naddeo, fornendo al contempo
una nuova esegesi dei §§ 29–31,16 che, purtroppo, il Klauck non conosce.

Arriviamo così al testo e alla traduzione [44–107], entrambi sorretti dal ricco apparato
esegetico di „Note“ [108–159], ben 430, ma essenziali ed efficaci, che non appesantiscono
certamente la tenuta complessiva del volume; anzi, chiariscono in diversi punti i riferimenti
storico-culturali presenti in tutto il discorso e le difficoltà più rilevanti (in verità non poche)
inerenti al testo greco; testo che, come lo studioso chiarisce nella „Textgestaltung“ di p. 30,
riproduce, in buona sostanza, quello base dell’Arnim, criticamente confrontato con le
edizioni precedenti e successive. In questo caso, non si capisce, però, come mai il Klauck
abbia deciso di non ispezionare (né menzionare) le edizioni anteriori a quella del Geel17 né
perché, tra le edizioni successive, abbia omesso la teubneriana del Dindorf (Leipzig 1857),
ricca di interventi e congetture, benché sprovvista di apparati. Se il testo greco, che Klauck
‘scarica’ dal noto Thesaurus Linguae Graecae (CD Rom #) del Packard Humanities Institute

14

Un versione si legge nei
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Cf. E. Amato, Disiecta membra (Nota a Vita Chisiana 11s. Colonna e altre noterelle dionee), in: E. A., G.
Lazzaro, D. Viscido (a cura di),
. Scritti e memorie offerti al Liceo Classico «F. De Sanctis»
in occasione del XXXV anniversario della fondazione, Salerno 1998, 67–70, recensito da L. Bruno, in: RSS 32,
1998, 54–56 e da R. Fusco, in: Latinitas 47, 1999, 287–288.
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Cf. E. Amato, Un aspetto della polemica antiepicurea in età imperiale: Dione Crisostomo, Lucrezio e la teoria
della generazione spontanea, Salerno 1999. Su di esso vedi almeno J. Martínez de Tejada Garaizábal, in:
Emerita 69, 2001, 182–184.
17

Le „Anmerkungen“ contengono, tuttavia, rimandi ad editori e studiosi dionei, quali il Reiske [66] ed il
Casaubon [149], senza chiarirne la provenienza.
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dell’Università della California, non presenta refusi né sbavature da segnalare, è, però, un
fastidioso colpo all’occhio l’
t
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con spirito aspro del titolo [44]. 18
~

Quanto alla traduzione, si presenta corretta, elegante e precisa. Tuttavia, mi permetto di
rilevare, pur non essendo un lettore di madrelingua tedesca, che la versione del Klauck, il
quale, come ho ricordato, ha la possibilità di confrontare per sé i lavori di ben tre
predecessori, appare, al paragone, ad es., di quella di H. Stich, meno incisiva e più letterale.
Si prenda come esemplificazione l’incipit del discorso che Stich rende così: „Versammelte
Männer! So soll mir denn hier bei Euch wie anderwärts das Seltsame und Ungereimte
widerfahren, was, wie man sagt, der Eule begegnet?“. Al contrario, Klauck traduce: „Sollte
mir, ihr Männer, tatsächlich auch bei euch – wie zuvor schon bei vielen anderen Gelegenheiten – das wunderliche und befremdliche Schicksal der Eule widerfahren sein?“.

La parte più originale del contributo è sicuramente l’ „Interpretazione“, dedicata alla Gestalt
retorica e letteraria del discorso [160–186] ed ai suoi aspetti religiosi, filosofici e teologici
[186–216]. Anzitutto, andrà segnalato che il Klauck fa precedere ad ogni paragrafo un’utile
bibliografia di servizio, talora incompleta, ma essenziale.19 Nella prima parte, l’autore
inquadra il discorso nel genere epidittico, instaurando, però, opportuni confronti con alcuni
esempi di inni in prosa offerti dalla letteratura contemporanea (in particolar modo Elio
Aristide) ed individuando nella favola del pavone e della civetta dei paragrafi iniziali una
chiaro esempio di prolaliá. Su tale strada, vengono in seguito indicati i punti in cui Dione,
conformemente ai procedimenti retorici a lui cari anche in altri discorsi (i paralleli sono
debitamente elencati), adotta la synkrisis e una triplice prosopopoiia, per finire con l’uso
strumentale delle citazioni e gli effetti stilistici dell’orazione. Le conclusioni cui lo studioso
perviene, da condividere pienamente, sono le seguenti: „Dions Olympikos ist eine epideiktische Rede, die sich stellenweise einem Prosahymnus annähert, mit einer zur Einführung
vorausgeschickten Prolalia, mit Synkrisis, dreifacher Prosopopoiie und Dichterzitaten als
tragenden Gestaltungsmitteln und mit kunstvoll durchgeführter elocutio, bei insgesamt
mittlerer, teils gemischter Stillage“ [186]. Quanto al secondo punto, attraverso un accurato ed
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Per fare un esempio, il materiale raccolto per la sezione del discorso relativo alla prolaliá [163] dimentica A.
Stock, De prolaliarum usu rhetorico, Diss. Königsberg 1911; R. B. Branham, in: TAPhA 115, 1985, 237–243;
G. Anderson, in: Philologus 120, 1976, 117–122.
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approfondito esame del testo e dei suoi numerosi termini technici, il Klauck riesce a
ricostruire l’importanza dell’Olimpico nella tradizione filosofica e teologica greca, ma
soprattutto nella pratica cultuale e rituale di età imperiale. Così, lo studioso, oltre ad offrire
un’attenta interpretazione del discorso alla luce della dottrina stoica del tempo (con
particolare riferimento alla teoria della Theologia tripertita e alla problematica ortodossia
dionea), attraverso lo studio dei termini afferenti all’area del divino (quali
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), si domanda in che rapporto sia la concezione provvidenzialistica dello stoicismo imperiale con le dottrine monoteistiche del Cristianesimo,
dell’Islam e del Giudaismo ormai diffuse per l’impero, ma anche quale sia il grado di
ricezione della dottrina teologica stoica da parte di Dione. Si tratta di un problema spinoso
che investe non solo la personalità dionea, ma, come è ben noto, quella di molti scrittori
contemporanei, soprattutto in considerazione del fatto che secondo qualcuno Dione sarebbe
stato l’editore finale del Nuovo Testamento.20 Infine, il Klauck analizza i diversi termini con
cui Dione richiama l’attenzione dell’uditorio sulla statua di culto di Zeus (
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), inserendola proficuamente nel dibattito della pratica

rituale greca.21

Come dicevo sopra, a Balbina Bäbler si deve il capitolo finale su Lo Zeus di Olimpia [217–
238]. In esso, senza apportare novità di grosso rilievo, l’autrice, dopo una breve
„Introduzione“ [217–219] in cui vengono fornite notizie relative al sito archeologico di
Olimpia e alla fondazione del tempio dedicato a Zeus, passa ad esaminare, attraverso il
vaglio delle fonti antiche e moderne, la rappresentazione plastica dello Zeus di Fidia che
secondo la tradizione doveva trovarsi proprio all’interno della cella del tempio olimpico e per
la tecnica usata rappresentava di sicuro l’opera più importante dello scultore ateniese
(assieme alla statua di Atena del Partenone) considerata dai contemporanei come una delle
sette meraviglie del mondo. Il contributo della Bäbler rappresenta un ottimo e aggiornato
status quaestionis, dove vengono offerti dati relativi al recinto del tempio [220s.], alla base,
al trono e alla pedana della statua [221–223] con le sue dimensioni [225s.] e, in particolare,

20

Cf. A. F. Hallam, Concurrences between Dio Chrysostom’s First Discourse and the New Testament, North
Canton (Ohio) 1985, in part. 23.
21

Esiste, ora, su questo argomento un interessante volume di S. Bettinetti, La statua di culto nella pratica rituale
greca. Prefazione di W. Burkert, Bari 2001, in part. 25-63 per il vocabolario della statua.
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alla tecnica impiegata da Fidia22 [226–229] e alla datazione del manufatto artistico [229–
232]. Inoltre, la studiosa ricostruisce utilmente le tappe della ricezione e l’influenza del
capolavoro fidiaco sulla statuaria antica [232–236], il suo destino in età tardo-antica [236–
238] e la fama del discorso di Dione tra i teorici dell’arte moderna23. Il volume si chiude con
un „Indice dei luoghi“ citati [239–242] – in realtà una scelta – ed un „Indice dei nomi e dei
termini“ [243–250].

Eugenio Amato, Salerno (Italia)
eugeamat@virgilio.it

22

Vedi ora l’importante contributo di K. D. S. Lapatin, Chryselephantine Statuary in the Ancient Mediterranean
World, Oxford 2001.
23
Purtroppo anche alla Bäbler è sconosciuto non solo l’articolo del Beneditkson su Lessing e Dione, ma anche
il libro del Summers su Michelangelo.
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Anne Kolb: Transport und Nachrichtentransfer im Römischen Reich. Berlin: Akademie
Verlag 2000 (Klio Beihefte N. F. Bd. 2). 380 S. DM 98,--. ISBN 3-05-003584-6.

Ein Blick in das Quellenverzeichnis zeigt bereits, wie wichtig dieses Thema nicht nur für die
Wirtschaftsgeschichte der Spätantike ist, stammt doch die Mehrzahl der von Frau Kolb (K.)
herangezogenen Belege aus der späteren Kaiserzeit; das gilt im besonderen Maße für die
Institution des cursus publicus. Die Heereslogistik bleibt aus dieser Thematik, die v.a.
Verwaltungsstrukturen herauszuarbeiten versucht, ausgeklammert.

Einleitend gibt K. einen Überblick über die Forschungsgeschichte, in deren Mittelpunkt der
cursus publicus stand. Im ersten Kapitel wird nach einer kurzen Besprechung der vorrömischen
Organisationsformen im Orient aufgezeigtt, wie die römische Rpublik auf die Herausforderung
reagierte, den staatlichen Transport und das Nachrichtenwesen in einem zunehmend größern
Reichsgebiet zu organisieren. Für den Nachrichtentransfer sind die Briefe Ciceros während seiner
Statthalterschaft in Kilikien eine Hauptquelle. Den Brieftransport besorgten, neben privatem
Personal und dem der Steuerpächter (tabellarii), statores, d.h. Soldaten, die in der Umgebung des
Statthalters dienten (20), ferner berufsmäßige Boten (viatores und geruli), wobei die Benützung
von Transportmitteln (Pferd, Wagen) auf die Übermittlung wichtiger Nachrichten beschränkt
gewesen zu sein scheint (22f.). Handlungsanweisungen des Senats an auswärts agierende
Magistrate waren selten. Somit erwies sich das System in Kriesenzeiten als unzulänglich (25).
Für die Reisen staatlicher Amtsträger wurden die Mittel vom Senat bereitgestellt, darüber hinaus
konnten die Gemeinden direkt herangezogen werden (28ff.), was zu entspechenden gesetzlichen
Regelungen führte. Als Beispiel einer „Dienstreise in Italien“ wird Horazens Iter Brundisinum
(sat. 1,5) besprochen (37ff.). Von den staatlichen Transportaufgaben ist lediglich der
Getreidetransport aus den Quellen einigermaßen kenntlich (40ff.).

Der Hauptteil des Buches befaßt sich mit dem cursus publicus (49–226). Wenn auch der
Terminus selbst erst in Konstantinischer Zeit nachzuweisen ist, so sieht K. doch in einem
Sprachgebrauch wie vehicula praebere, praefectus vehiculorum oder vehiculatio sowie in der
Kombination einer Nachricht in der Augustus-Vita des Sueton und einer Inschrift aus Pisidien
aus frühtiberianischer Zeit Hinweise darauf, daß Augustus, zunächst zum Zweck einer raschen
Nachrichtenübermittlung, die seit republikanischer Zeit bestehenden Regelungen für Reisen im
Staatsauftrag durch die Einführung genauer Tarife für die Bereitstellung und Inanspruchnahme
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von Transportmitteln präzisiert und erweitert und somit die Struktur des Cursus publicus, wie sie
noch in der Spätantike bestand, geschaffen habe (60ff.). Diese Überlegungen werden im weiteren
Verlauf der Untersuchung verfestigt zu Aussagen wie z. B. S. 152 „Seit der Einrichtung des
cursus publicus durch Augustus“; es steht zu hoffen, das weitere Inschriftenfunde dieses
Konstrukt festigen können. Aus den einleitenden Überlegungen ergibt sich aber auch, daß eine
Bezeichnung mit dem modernen Begriff „Post“, wie sie häufig in der Forschung erscheint,
irreführend ist (64). Die konkrete Beförderung führte das Personal des Reisenden durch. In der
Spätantike ist dann einen Differenzierung (cursus velox für schnelle Beförderung, cursus
clavularis – das Wort ist nicht sicher gedeutet – für Schwerlasttransporte) feststellbar.
Ausführlich und nicht ohne entbehrliche Wiederholungen (die auch in anderen Kapiteln
auffallen) wird das Nutzungsrecht für den cursus publicus besprochen (71–122, dazu
übersichtlich in mehreren Tabellen zusammengefaßt). Eine ganze Reihe der interpretierten
Inschriften befaßt sich mit dem Mißbrauch der Nutzung; ausführlich ist die Benützung des cursus
publicus durch Kirchenvertreter, insbesondere durch Bischöfe zur Teilnahme an Konzilien,
diskutiert (87–92), wobei K. zu dem Schluß kommt, daß die Kirchenvertreter keine
Sonderstellung genossen. Die Autorisierung zur Nutzung des cursus publicus lag zunächst beim
Kaiser, seit Konstantin auch bei anderen staatlichen Funktionsträgern, wie dem praefectus
praetorio, dem magister officiorum und temporär der praefectus urbi und anderen (101ff.). Die
Nutzungsberechtigung

für

Transportmittel

und

Unterkunft

wurde

durch

einen

Berechtigungsschein (diploma, später evectio, tractoria) nachgewiesen (109–117), aber
Mißbräuche waren nicht ausgeschlossen (117–122). Einzelheiten der Finanzierung durch
Leistungen der Bevölkerung und Beiträge des Staates (v.a. Baumaßnahmen) bespricht der
folgende Abschnitt (123–151), wobei mögliche Ausnahmeregelungen für Italien, wie sie sich aus
Münzen und Inschriften zu ergeben scheinen, mit diskutiert werden; sie dürften zeitlich und
regional begrenzt gewesen sein (144). Vieles von dem bis dahin Erörterten findet sich in dem
Abschnitt über die Organisation (152–205) wieder. Besprochen werden Zuständigkeiten der
einzelnen Beamten (Übersicht über die praefecti vehiculorum in Italien S. 162–165), besonders
in Hinblick auf die Veränderungen in der Spätantike, sowie die erst seit dem 4. Jh. belegte
Kontrolle des cursus, v.a. durch curiosi, ferner der „Betrieb der Stationen“ (183–198) sowie der
Schiffsverkehr. Daran schließt sich die Besprechung der Infrasturktur (Transportwege, Stationen,
Transportmittel). Mit einem Ausblick auf die spätere Entwicklung, d.h. die Übernahme des
cursus publicus nach dem Ende des Imperium Romanum, schließt das Kapitel. Zur „Abgrenzung
und Einordnung staatlicher Transportmassnahmen“ dient das Kapitel über „Transporte ausserhalb
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des Cursus publicus“ (227–263), in dem die Beförderung der Annona (228–247), „Reisen und
Transporte des Kaiserhofes“ (248–257) sowie „Dienstreisen und weitere Transportaufgaben“
(258–263) besprochen werden.

Dem zweiten Teil des Titels ist das sechste Kapitel „Nachrichtentransfer des Staates“ (264–307)
gewidmet. Umfang und Bedeutung, die einzelnen Arten von Kurieren (mit wichtigen
Ausführungen

zur

Terminologie),

Methoden

der

Nachrichtenübermittlung

und

„Nachrichtentransfer als Teil der Verwaltung“ werden darin erörtert. Ein aufschlußreiches
Kapitel über Geschwinidgkeiten bei Reisen und Transporten sowie bei Nachrichtentransfer
beschließt die Untersuchungen, deren Ergebnisse in einem Schlußkapitel zusammengefaßt sind.
Die Belegsituation ist durch den Quellenindex gut erschlossen, während der allgemeine Index
leider sehr eklektisch ist. Nützlich ist das umfassende Literaturverzeichnis.

Erfreulicherweise werden die größeren Belegtexte im Original und in Übersetzung geboten, sodaß der exakte
Wortlaut stets nachprüfbar ist. Kürzere griechische und lateinische Zitate bleiben mit Recht in der Originalsprache.
Nicht immer ist es gelungen, den abundanten Stil der kaiserzeitlichen, besonders spätantiken Amtssprache
verständlich wiederzugeben. Einer Überprüfung bedürfen folgende Passagen: Der für die Entstehung des cursus
publicus zentrale Text einer Inschrift aus Pisidien (SEG XXVI 1392) bietet ein Edikt, das mit den Worten beginnt
(S. 55): Est quidem omnium iniquissimum (inquissimum K.) me edicto meo adstringere eqs. K. übersetzt: „Von allen
Dingen freilich ist dies für mich sehr ungerecht, dass ich durch mein Edikt das verbindlich machen muss etc.“
Gemeint ist jedoch offensichtlich, daß es dem Statthalter „höchst ungelegen“ ist, wiederum auf die durch die Kaiser
eindeutig getroffenen Regelungen hinweisen zu müssen; er erläßt das Edikt iniquo animo, aber er ist „leider“ durch
die licentia gewisser Personen zum Einschreiten gezwungen. – Mißverständlich ist die Satzformulierung S. 104 „...
die Gründe herausfinden sollte, weshalb viele, indem sie es sich durch die Präfektur verschaffen, die sogenannten
Ausweise für den cursus publicus erhalten“ statt „... die Gründe herausfinden sollte, weshalb viele sich von der
Präfektur die sogenannten Ausweise verschaffen und damit den cursus publicus nutzen“. – Die S. 115 zitierte
Urkunde ist in ihrer Satzstruktur nicht klar wiedergegeben. Sie lautet: „Vier unten genannten Leibgardisten habe ich
zur Verehrung des göttlichen Purpurs unserer Herren Kaiser am Tage der segenspendenden Ostern Marschbefehl an
den Kaiserhof gegeben (direxi ad sacratissimum comitatum). Sorgt dafür, ihnen entsprechend der alljährlichen
Gewohnheit jeweils vier Verpflegungsrationen und vier Rationen Tierfutter zusammen mit (cum – K.: sum) den
üblichen Quartieren unverzüglich bereitzustellen.“ – Mißverständlich ist im Deutschen die Wendung S. 124 „die
Gemeinden jeder Provinz bei den Lasten durch die Bereitstellung von Transportmitteln zu entlasten“ statt „die
Gemeinden ... von den Belastungen der Bereitstellung von Transportmitteln zu entlasten“. – In dem S. 221
besprochenen Edikt ist von einer Einschränkung des cursus publicus auf Sardinien die Rede. Die Landbevölkerung
(rustica plebs, id est pagi) soll von der Last befreit werden, die sie contra decus publicum ertragen mußte; d.h. die
Belastung ist mit der Würde des Staates nicht vereinbar. Unverständlich ist K.s Wiedergabe „im Gegensatz zur
staatlichen Herrlichkeit“.
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Zusammenfassung: Frau Kolb hat eine Untersuchung vorgelegt, die umfassend, mit intensiver
Detaildiskussion, aber nicht ohne Wiederholungen, eine für das öffentliche Leben in der
Spätantike zentrale Einrichtung bespricht. Rasch informieren die einleitenden Abschnitte eines
jeden Kapitels. Zahlreiche mit dem Thema in Verbindung stehende Termini werde erörtert, was
die Arbeit gerade auch für den Philologen wertvoll macht.

Joachim Gruber, Erlangen
joachim.gruber@nefkom.net

Plekos 4, 2002, 147–148 – http://www.plekos.uni-muenchen.de/2002/archaeologie2.pdf
––

Archäologie in Deutschland. Stuttgart: Theiss. ISSN 0176-8522
Mit den folgenden Hinweisen auf spätantike Themen der Zeitschrift „Archäologie in Deutschland“ wird der
Bericht aus Plekos 3, 2001 (www.plekos.uni-muenchen.de/2001/rarchaeologie.html) und 4, 2002
(www.plekos.uni-muenchen.de/2002/rarchaeologie1.html) fortgesetzt.

Heft 3/2002 (Mai–Juni)
Von besonderem Interesse für die Erforschung der Spätantike sind in Heft 3 wiederum die
aktuellen Nachrichten über neue Funde. In dem seit dem Ende des 19. Jh. bekannten
alamannischen Gräberfeld in Trossingen konnte ein ungestörtes Grab mit reichen Funden
(Giebelbett, Leier, Textilreste, Mobiliar) untersucht werden (6). Im Kastell von Groß-Gerau,
das bereits um 120 aufgegeben wurde, konnte das Kastellbad lokalisiert werden; nach seinem
Abbruch wurde das Baumaterial teilweise wiederverwendet (48). An der Fernstraße von
Koblenz nach Köln wurde nördlich von Bad Breisig ein ummauerter Grabbezirk mit reichen
Beigaben aus dem 3. Jh. entdeckt (52f.). Neue Funde werden aus dem Areal beim Amphitheater in Trier gemeldet (Sandsteinsarkophag mit Beigaben aus konstantinischer Zeit). Bei
den Grabungen im römischen vicus Wareswald (Landkreis St. Wendel) wurden Reste einer
rösmischen Straße sowie Mauerreste aufgedeckt. Münz- und Kleinfunde bis in
nachkonstantinische Zeit belegen die Bedeutung des Ortes am Schnittpunkt der Straßen
Metz–Mainz und Straßburg–Trier (53f.).
Themenschswerpunkt des Heftes ist die römische Ingenieurskunst, die v.a. durch Beiträge
von Klaus Grewe (Eifelwasserleitung), Dieter Müller (Straßenbau), Gerhard Weber
(Holzkonstruktionen), Meinrad N. Filgis (Opus caementicium) dokumentiert wird.

Heft 4/2002 (Juli–August)
Im Schwerpunktthema des Heftes 4, „Musikarchäologie“, sind in Hinblick auf die Kaiserzeit
der eher knapp informierende Beitrag über Antike Gesänge und Musikspektakel sowie der
über die römische Orgel aus Aventicum von besonderem Interesse. Die Orgel wird als
Rekonstruktion mit den entsprechenden Rekonstruktionsskizzen anschaulich vorgeführt. Die
zweisprachige Textlegende der Skizze informiert zugleich über die Terminologie der
Einzelteile dieses Instruments, das ebenso wie die bekannte Orgel von Aquincum in das 2.
oder 3. Jh. datiert wird. 25 Jahre Archäologischer Park Xanten ist Anlaß für einen den
gegenwärtigen Stand des Ausbaus und die weiteren Planungen dokumentierenden Artikel.
Unter den neuen Funden ist ein Viergötterstein aus Nida bemerkenswert. Konservatorische
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Aspekte behandeln die Berichte über 150 Jahre Römisch-Germanisches Zentralmuseum in
Mainz und die Sicherung des Römerbads in Badenweiler durch die Überwölbung mit einer
Glastonnenkonstruktion.

Im übrigen ist zu registrieren, daß das unruhige und modernistische Layout des ersten Heftes,
das eher an einen Versandkatalog erinnerte, wohl nicht zuletzt aufgrund der Kritik der Leser
einer solideren Aufmachung Platz gemacht hat, wie sie einer Zeitschrift ansteht, die den
Anspruch einer Fachzeitschrift mit wissenschaftlichem Anspruch erhebt.

Joachim Gruber, Erlangen
Joachim.gruber@nefkom.net

Plekos 4, 2002, 149–163 — http://www.plekos.uni-muenchen.de/2002/ratenaios.pdf

Ateneo: I Deipnosofisti. I dotti a banchetto. Prima traduzione italiana commentata su
progetto di Luciano Canfora, introduzione di Christian Jacob, voll. I–IV. Roma:
Salerno Ed. 2001. CXXIV, 2050 p., 16 inserti fotografici f.t. [voll. I–III]; 774 p., 8 tavole
f.t. [vol. IV]. Euro 750,-- ISBN 88-8402-355-6.

Che immagine avremmo della cultura greca a considerarla dal punto di vista del cavolo? Non
si tratta certo di una battuta di spirito, bensì della domanda giustamente provocatoria che
Christian Jacob, com’è noto uno dei massimi esperti dei sistemi di comunicazione della
geografia antica, propone ai lettori nella sua introduzione („Ateneo, o il Dedalo delle parole“,
XI–CXVI) alla prima versione italiana commentata dei Deipnosofisti di Ateneo in quattro
volumi rilegati e raccolti in un elegante cofanetto, di cui i primi tre contengono la traduzione
dei quindici libri dell’originale con i vari corredi esegetici, il quarto il testo greco.1 Un’opera
che, progettata da Luciano Canfora, dopo dodici anni dal suo primo annuncio, viene ottimamente a colmare un vuoto, quanto mai avvertito, nel panorama italiano delle traduzioni di
testi classici, dove la recente e crescente attenzione verso gli autori delle letteratura di età
imperiale fa ben sperare in altri meritori progetti. Va, comunque, senz’altro segnalato che, per
quanto riguarda Ateneo, il nuovo millennio nasce sotto una stella più che mai positiva, visto
il recente interesse da parte di studiosi di varia provenienza che ha già dato luce ad un importantissimo e ricco volume frutto degli interventi letti e discussi in occasione di un Convegno
organizzato ad Exeter nel 1997.2

Tra le varie definizioni che sono state date della civiltà greca (e romana) vi è anche quella
significativa e sintomatica di Bankettkultur o anche di Trinkkultur. Il simposio era un
momento fondamentale della vita sociale greca, in cui persone della stessa estrazione si
riunivano in un determinato momento con lo scopo di scambiarsi idee ed opinioni riguardo a
vari argomenti, ed un luogo di riflessione dove si cercava di comprendere meglio le pratiche
sociali della propria civiltà, dove si sviluppava la memoria collettiva, poetica e visiva, in una
1

L’opera è disponibile anche in edizione di pregio, a tiratura limitata, con i volumi rilegati in pelle e stampata su

carta Magnani di Pescia.
2

Mi riferisco al recente volume edito da D. Braund e J. Wilkins, Athenaeus and his World. Reading Greek

Culture in the Roman Empire, Exeter 2000. Un secondo colloquio su Ateneo, organizzato dallo stesso Wilkins e
da Christian Jacob, si terrà alla ,Bibliothèque Nationale de France‘ (Tolbiac) nei giorni 18–20 dicembre 2003. Si
veda

la

circolare,

con

le

indicazioni

http://www.ehess.fr/centres/GDR/Athenee/Athenindex.html.

degli

argomenti,

al

sito
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parola l’identità culturale, accompagnando le discussioni con cibo e vino. In particolare, la
dimensione comunitaria del pasto e il consumo comune del cibo producevano tra i commensali una sorta di identità, rendevano più vicine le persone che vi partecipavano e lo spazio
comune a questi doveva essere tale da consentire a ciascuno di vedere e sentire tutti gli altri
in ugual modo. Il pasto in comune era uno dei mezzi più usati dalla città per esprimere l’idea
stessa di comunità civica; anzi, prendere parte ad un banchetto comune spesso sottintendeva
il possedere la cittadinanza. E testi, quali il Simposio di Platone, di cui Ateneo riconosce
senza difficoltà la paternità ideale, e quello di Senofonte, le Questioni conviviali e il
Banchetto dei sette sapienti di Plutarco, il Simposio o i Lapiti di Luciano, per menzionare
solo le opere più note, la dicono lunga riguardo a tale ,rito’, tanto da inaugurare un vero e
proprio genere letterario.3 In questo variegato ed articolato mondo letterario, il testo di
Ateneo si pone certamente come uno dei più interessanti ed una delle creazioni della
letteratura mondiale le cui molteplici implicazioni possono essere svelate solo dagli sguardi
incrociati del filologo, del filosofo, dello storico, dell’antropologo. Se, infatti, la struttura
esterna dell’opera di Ateneo si presenta come il racconto, fatto dall’autore all’amico
Timocrate, di una serie di conversazioni tenute dagli appartenenti ad un circolo di dotti, nella
casa del ricco patrono romano Larense, moderate, come tradizione vuole, da un re del
simposio, Ulpiano, eletto o sorteggiato per l’occasione, aventi come sfondo un’iperbolica
biblioteca di testi greci antichi, e alle quali lo scrittore stesso ha partecipato, è innegabile che
il reale intento di Ateneo è quello di „portare a compimento la ricostruzione antropologica di
una pratica sociale costitutiva del mondo greco attraverso la ricostruzione di un universo di
gesti, di parole, di oggetti, di piatti, di sapori“ [XV] che serva a recuperare, sotto gli occhi di
una società modificata e ampiamente ristrutturata qual è quella del II sec. d.C., norme,
pratiche, categorie etiche, che contraddistinguevano, per i greci di un tempo, il mangiare e il
bere. Il che ha inevitabilmente implicazione con vari altri problemi esegetici ed interpretativi
che si aprono di continuo nel testo dei Dotti al banchetto.

Le pagine scritte da Jacob superano i limiti di una normale introduzione per divenire vera e
propria monografia, assolutamente originale e di primaria importanza: la prima che privilegi
una cartografia di temi e di problemi presenti nel testo ed abbia come filo conduttore lo studio
,etnografico‘ dell’ambiente culturale rappresentato da Ateneo, delle sue pratiche e del suo
progetto culturale. Non viene, dunque, data una chiave d’interpretazione univoca, bensì una
3

Cf. J. Martin: Symposion. Die Geschichte einer literarischen Form. Paderborn 1931.
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serie di accessi interpretativi che servano a muoversi secondo vari itinerari all’interno dei
Deipnosofisti. Sono questi gli aspetti più innovativi che mi sforzerò di chiarire.4

La risposta che Jacob dà alla domanda posta in apertura della presente recensione è la
seguente: se noi provassimo ad interrogare il testo di Ateneo, scopriremmo che presso gli
Egiziani, prima di ogni pasto, vengono serviti cavoli lessi per ripararsi da un eventuale
ubriacatura e che tale pratica è più o meno la stessa seguita da altre popolazioni, che
aggiungono, nei preparati alimentari, semi di cavolo o addirittura lasciano crescere cavoli nei
vigneti per avere un vino meno vigoroso. Tutto questo viene puntualmente accompagnato e,
per così dire, confermato dalle citazioni di vari poeti (Alessi, Eubulo, Apollodoro Caristio,
Anassandride), ma anche filosofi e scienziati (Teofrasto), dai quali si apprende ulteriormente
che il cavolo può essere un buon rimedio contro le preoccupazioni, oppure che esistono tre
tipi di cavolo, originari di tre diverse zone della terra; che esso, stando a Nicandro, veniva
chiamato anche ,profeta‘ per il suo carattere sacro e che era offerto alle partorienti ateniesi
come antidoto in particolari tipi di alimentazione. È evidente che la singolarità dell’opera di
Ateneo risiede nella sua „inventiva inesauribile“, nella „capacità di svolgere fili tematici a
partire da soggetti all’apparenza triviali“ [XII], il tutto attraverso somme di citazioni e di
nozioni che, muovendosi all’interno dei testi greci antichi, permette ai suoi convitati di
costruire la voce di un’ipotetica enciclopedia del sapere greco. Ecco, allora, che l’opera di
Ateneo, per la sua arte di tessere legami e fitte ragnatele, viene presentata come una pagina
web. Il programma World Wide Web è una soluzione che consente di muoversi rapidamente
nel mondo di Internet, limitandosi a leggere il testo che compare e a selezionare oggetti o
voci menzionati nel testo stesso, di cui si vuole sapere di più. Come nei testi W3 le parole
sottolineate, o comunque marcate, operano come puntatori, ossia consentono all’infinito e a
seconda dei soggetti di partenza di recuperare documenti nei quali l'argomento che interessa è
approfondito, così il metodo di Ateneo dovrebbe permettere al lettore di muoversi all’interno
del testo, un vero e proprio ipertesto, in cui un certo numero di connessioni, di citazioni, sono
guida ad altri testi, ad altri autori, fisicamente indipendenti, collegati assieme da un’unica
parola-chiave. Ed è importante sottolineare che, come una ricerca web rappresenta solo una
possibilità tra le numerose altre a disposizione dell’utente per lo stesso argomento,
4

Naturalmente, Jacob dà ottime indicazioni anche sul genere dell’opera e i suoi rapporti con i modelli

precedenti (in particolare Plutarco), sul contesto storico alessandrino in cui Ateneo si trova a lavorare, sul
circolo di Larense e la consistenza della sua biblioteca, sulla struttura dell’opera e lo svolgimento del banchetto,
sulla caratterizzazione dei personaggi e il linguaggio usato.
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eventualmente altri, così l’ipertesto dei Deipnosofisti non è che una delle tante configurazioni
e degli innumerevoli itinerari a disposizione di Ateneo per un soggetto piuttosto che per un
altro (in effetti, che cosa verrebbe fuori, si domanda Jacob, dal metodo di Ateneo se lo si
applicasse a soggetti quali l’arte, la città, gli dei, gli animali, ecc.?). Su tale strada, l’opera che
studiamo potrebbe anche interpretarsi come il resoconto di un gioco di società. „Ogni
giocatore si vede proporre … di localizzare un punto preciso della biblioteca – un autore, un
testo, ad esempio sotto forma di una domanda di Ulpiano, a sua volta in rapporto,
quest’ultima, con uno dei piatti o con una delle peripezie del banchetto, o addirittura con una
parola pronunciata dal giocatore precedente. Il giocatore deve allora individuare il suo punto
di partenza … e, a partire da esso, connettere tra loro il più alto numero possibile di altri
luoghi testuali“ [CII]. Resta, però, fondamentale l’impegno da parte dei giocatori di regolare
le finestre citazionali, che di volta in volta si apriranno, in base ad un principio di pertinenza
e, secondariamente, scegliere percorsi interni alla biblioteca della casa di Larense, il che vuol
dire rimaner fermi al detto, al dicibile, al testimoniato. Come avviene per la maggior parte dei
testi di questo periodo, ciò che conta è la garanzia della fonte, il riferimento della citazione,
che ha validità di autenticazione. Penso, ad esempio, alla Descriptio orbis di Dionisio il
Periegeta, ove più che la diretta esperienza nel viaggio (l’
















) ha valore assoluto il

viaggio tra i libri, uniche Muse che garantiscano la scientificità delle coordinate e delle
informazioni geografiche più rilevanti per la configurazione e la disposizione della Terra.5
Questa prospettiva apre, a sua volta, un’ulteriore interpretazione del testo di Ateneo. Nei
Deipnosofisti si assiste, per così dire, ad uno sguardo aereo sull’intero mondo abitato da un
particolare punto di vista: quello della biblioteca, che, senza mai spostarsi dal circolo di
Larense, vero e proprio centro dell’ecumene, permette ai banchettanti di viaggiare attraverso
il mondo tra pratiche, usi e costumi di numerose popolazioni. Ecco, dunque, che l’opera si
presta ottimamente ad un’interpretazione che ne sottolinea i caratteri tipici di un’epitome
della terra abitata o, se si vuole, di una periegesi della biblioteca. Questo metodo, accostabile
per le finalità a quello adottato da Pausania e dallo stesso Dionisio Alessandrino, finisce col
far partecipare Ateneo „al progetto di raccolta, di salvaguardia, di condensazione del sapere e
della memoria caratteristica della Seconda Sofistica“ [CVII]. Del resto, il richiamo di parole,
versi ed oggetti lascia libero volo all’immaginazione dei deipnosofisti che un prosciutto dalle

5

Cf. P. Counillon : Edition critique de la Périégèse de Denys. Thèse de 3e cycle, Université de Langue et Lettres

de Grenoble III, 1983, 19–20. Mi permetto, tuttavia, di rimandare ad un mio contributo (Note testuali ed
esegetiche alla Descriptio orbis di Dionisio d’Alessandria) in corso di stampa in: Arctos 36 (2002).
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particolari qualità può portare in Gallia, in Licia e in Spagna (XIV 657e), una prugna a Rodi e
in Sicilia (II 49f), un cavolo ad Eretria, Cuma, Cnido, Efeso, Alessandria (IX 369 e–f).
Tuttavia, l’analogia con una períodos tês bibliothékes abbisogna di alcuni accomodamenti, va
discussa e non assunta. A differenza delle periegesi, che circoscrivono e dominano uno
spazio da un preciso punto di vista, l’opera di Ateneo cresce e si dispone su piani diversi, che
vanno dal particolare al generale, dal locale al globale. Ottima, in tal senso, la metafora
proposta da Jacob dei Deipnosofisti come di una biblioteca strutturata su più livelli, in cui,
per raggiungere il piano successivo (che significa anche variare il punto di vista sullo spazio
centrale) ci si serve di una galleria elicoidale (una materializzazione moderna potrebbe essere
l’architettura del ,Salomon R. Guggenheim Museum‘ di New York), „con la sola differenza
che questa variazione non corrisponde a un principio di composizione del testo tale da
condurre, nella sua sequenzialità, dal basso in alto, ma a una modalità di lettura del testo, ove
il senso si costruisce, si struttura e si gerarchizza durante la traversata dell’opera“ [CIX]. I
livelli individuabili sono quello di base (o zero), in cui si trova la biblioteca dei testi antichi,
cui segue immediatamente il livello della scienza bibliografia ellenistica, che permette una
strutturazione ed una ripartizione interna della biblioteca, organizzando, classificando,
identificando il materiale di base. Il secondo livello è occupato dai testi della cosiddetta
metaletteratura, prodotti per lo più in epoca ellenistica e imperiale (commenti, lessici, opere
erudite, ecc.) che hanno il compito di vagliare la letteratura del passato, di ingrandire, come
una gigantesca lente, e identificare i dettagli, le curiosità nascoste tra le pieghe del testo,
infine di filtrare, attraverso i filtri ottici rappresentati dai saperi tecnici a disposizione di
Ateneo (filologia, lessicografia, grammatica), il materiale in gioco, per modificarne
l’inquadratura o la focalizzazione, così da permettere di evidenziare dimensioni della realtà
studiata altrimenti invisibili all’occhio nudo. L’opera di Ateneo, però, così ridotta sarebbe
mortificata e in parte ridimensionata: vi sono altri due livelli da considerare. Gli itinerari
bibliografici e l’osservazione tecnica delle parole e dei testi lungi dall’essere degli impianti
fini a se stessi vanno osservati e scrutati con l’occhio di chi appartiene ormai ad un’epoca,
che non è più quella classica o ellenistica, ma è espressione di una mutata mentalità, radicata
com’è nel mondo romano e nella latinità del II sec. dell’era comune. Questa osservazione è
fondamentale ai fini della corretta comprensione del messaggio di Ateneo: „osservare la
biblioteca da questo livello a strapiombo, significa prendere coscienza di una distanza a un
tempo temporale e spaziale, di uno scarto sensibile, che inscrive la totalità del progetto di
Ateneo nell’ambito dell’archivio, della tutela e della riconquista, in breve: nell’ambito
dell’archeologia culturale e linguistica“ [CXI]. Senza dire che tale punto di osservazione

154

Eugenio Amato

rappresenta un ottimo termine di confronto per l’evoluzione ulteriore della cultura greca. È,
infine, su questa prospettiva che si apre il quarto livello, il più alto della galleria elicoidale, il
livello antropologico, dal quale è possibile per una cultura riflettere su se stessa e capire le
origini della decadenza di un popolo e di una civiltà. Se il simposio e la pratica del cibo, oltre
ad essere simposio e cibo, sono anche, come direbbe qualcuno, potenti media, un mezzo di
comunicazione, attraverso cui l’attore sociale esprime se stesso, comunicando agli altri il
proprio status, il ruolo, la condizione, e in ultima analisi, la propria visione del mondo,6 ne
scaturisce che il banchetto diviene un buon „oggetto antropologico“ per cogliere non solo gli
aspetti macroscopici di un’intera società che cambia, bensì le minime nuances dei colori
dell’inquietudine che la assale; lo specchio, in pratica, di un’intera generazione (con la sua
cultura e la sua memoria storica) che lascia riflettere anche noi contemporanei. È, forse,
questo un aspetto dinamico dei Deipnosofisti che andrebbe ulteriormente indagato e che,
ovviamente, Jacob suggerisce, stimolando la curiosità del lettore.

„Prendi una scodella di fagioli, un pezzo di pane, una brocca di vino e, per insaporire il tutto,
tre cipollotti“: è il povero pasto di un contadino, consumato sull’angolo del tavolo. Ma siamo
sicuri che si tratti di un pasto così povero come appare a noi? Si tratta, invece, della
raffigurazione di un quadro dipinto alla fine del XVI secolo da Annibale Carracci (1560–
1609), un’epoca di carestie e di epidemie: per un contadino di quel periodo, forse, un pasto
del genere era tutt’altro che povero. Da Omero a Boccaccio, da Leonardo a Kant, da Tolstoj a
Gadda, da Neruda a Calvino: attraverso le testimonianze della letteratura antica, medioevale,
rinascimentale, barocca sino ai più bei brani letterari italiani ed europei contemporanei
l’evolversi delle forme storiche della pratica simposiale, degli usi e dei costumi degli uomini
a tavola, dei piaceri e dei dispiaceri, degli incontri e degli scontri, hanno fatto del convivio
un’immagine speculare della società. Dunque, dietro ai sapori, agli odori, ai cibi menzionati
da Ateneo si nascondono tantissimi significati; dietro al gusto di sedere a tavola, ma anche di
stare dietro ai fornelli, esiste una trama fitta di simboli e linguaggi che costituiscono il
variegato panorama di una intera società (immagini riproposte ai nostri giorni anche sul
grande schermo: si pensi a La grande abbuffata di Marco Ferreri, a Il pranzo di Babette di
Gabriel Axel, a Chocolat di Lasse Hallström). Ovviamente, anche la coreografia dei

6

Mi riferisco agli studi di C. Lévi-Strauss (Il crudo e il cotto, trad. it. Milano 1966; Dal miele alle ceneri, trad.

it. Milano 1970; L’origine delle buone maniere a tavola, trad. it. Milano 1971) e di M. Douglas (Antropologia e
simbolismo, trad. it. Bologna 1985).
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banchetti, i piatti e le bevande che vi vengono serviti non sono sempre gli stessi: variano con
le epoche e i luoghi. I Deipnosofisti di Ateneo, dunque, rappresentano a mio giudizio una
storia ricca di sorprese, di civiltà alimentari che cambiano, un mondo di gusti, sapori e
profumi all’interno di una società, quella greca costretta a convivere con il mondo e le
pratiche di Roma, ma alla ricerca di una propria identità culturale;7 un mondo che possiede
naturalmente la sua storia, i suoi usi e costumi, i suoi artisti, le sue leggende, le tradizioni, e
perché no, i suoi eroi, i suoi scienziati, i filosofi, i musicisti ed i poeti. Apparentemente, il
simposio, come insieme di pratiche alimentari, codificate oralmente e per iscritto, appare
un’attività ovvia, banale, se vogliamo, a tal punto che ci si aspetterebbe che il rapporto con
essa da parte degli attori sociali sia pragmatico, empirico: invece, come i Deipnosofisti
suggeriscono, la cucina esprime attraverso il cibo l’intersecarsi di diversi piani di analisi:
ecologici, tecnologici, simbolici, sociali, semiotici. Io credo che la pratica del banchetto,
quale ci è offerta da Ateneo, con tutte le sue portate, sia anche strumentale nel rafforzare
l’identità del gruppo e, in una prospettiva più ampia, nel sottolineare le differenze tra quel
gruppo, espressione di quella cultura, da altri strati sociali, separando e distinguendo il loro
punto di vista da quello di altri.8 L’alimentazione è uno dei display più importanti per
delimitare barriere ideologiche, etniche, politiche, sociali, o al contrario uno dei mezzi più
utilizzati per conoscere le culture „altre“, per mescolare le civiltà, per tentare la via
dell’interculturalismo proprio perché il cibo e le pratiche alimentari ad esso legate sono un
meccanismo rivelatore dell’identità etnica, culturale, sociale.9 Per questo motivo, il simposio
di Ateneo, oltre a rappresentare una tappa difficilmente trascurabile nella storia dell’alimentazione, è una voce importante nella costruzione dell’identità della società cui si rivolge.
Ma questa è un’altra storia.

7

Su questo aspetto molto si è scritto ultimamente. Vorrei qui almeno ricordare i saggi raccolti da S. Goldhill:

Being Greek under Rome. Cultural Identity, the Second Sophistic and the Development of Empire. Cambridge
2001 e soprattutto il volume di T. Whitmarsh: Greek Literature and the Roman Empire. The Politics of
Imitation. Oxford 2001, il quale a conclusione della sua ricerca, richiamando l’autorità di S. Hall, scrive:
„Cultural identity is not innate, but constructed and vied for in social space. In Stuart Hall’s terms, it is ‘not an
essence but a positioning’ “ [295].
8

Cf. P. Bourdieu : La distinzione. Critica sociale del gusto, trad. it. Bologna 1983.

9

È quanto emerge dagli studi di C.M. Counihan: The Anthropology of Food and Body. Gender, Meaning and

Power. London-New York 1999 e dal volume di P. Scholliers (ed.): Food, Drink and Identity. Oxford 2001.
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In realtà, l’introduzione di Jacob rappresenta solo un’efficace ed ,appetitosa‘ entrée alla
lettura del banchetto di Ateneo, al cui allestimento italiano hanno dato tutto il loro apporto di
studiosi seri e competenti un nutrito gruppo di specialisti. Le responsabilità dell’opera,
coordinata da Leo Citelli e Maria Luisa Gambato, vanno, infatti, così divise: a Rodolfo
Cherubina spettano la traduzione e il commento ai libri 9 (1–31), 10, 11, al Citelli la
traduzione e il commento ai libri 4 e 14, alla Gambato la traduzione e il commento ai libri 1,
12, 13, ad Emanuele Greselin il commento al libro 3, ad Antonia Marchiori la traduzione e il
commento ai libri 2, 5, 7, 8, ad Andrea Rimedio la traduzione e il commento ai libri 6, 9 (32–
80), 15, a Maria Fernanda Salvagno la traduzione del libro 3. Inoltre, sempre al Citelli va
l’onere della revisione del testo greco di G. Kaibel (Lipsiae 1887–1890 [rist. Stuttgart 1962–
1985]) e, in collaborazione con Giorgio Piras, quello della „Bibliografia“ [1815–1884],
suddivisa in „Edizioni e traduzioni“ [1815–1818], „Studi e sussidi“ [1818–1883], „Sigle“
[1883–1884], mentre sono di Gianfranco Adornato la ricerca iconografica, le didascalie e le
„Note alle tavole fuori testo dei volumi I–III“ [CXVII–CXIX], alle quali si affiancano quelle
relative alle tavole del vol. IV ad opera di Margherita Losacco [CXX–CXXI]. Infine, vanno
elencati i responsabili dei preziosi ed utilissimi repertori e indici che chiudono il terzo volume
dell’opera: Giuseppe Russo, „Repertorio degli autori e dei luoghi citati“ [1887–1981]; M. L.
Gambato e A. Rimedio, „Repertorio dei ‘Dotti a banchetto’ “ [1885–1886] e „Indice dei nomi
propri“ [1982– 2020]; Roberta Capelli, „Indice delle cose notevoli“ [2021–2048].

Tenterò, ora, di dare conto della qualità del libro nei suoi vari aspetti passando in rassegna
vari punti dell’opera, tra questi quelli che rientrano nei miei personali interesse di ricerca. Si
tratta, naturalmente, solo di un saggio, data la sconfinata vastità di materiale e il numero di
competenze che richiederebbe un’analisi dettagliata dell’opera; ciò che andrebbe ben oltre
l’estensione di una recensione. Comincio subito dalla versione italiana, la prima in assoluto,
come dicevo, e che, pertanto, deve essere salutata con immensa gioia e profonda ammirazione, benché vada guardata piuttosto come un punto di partenza che non come il punto
d’arrivo. Del resto, stando alle parole con cui Luciano Canfora firma la sua „Premessa“ [IX–
X], poiché il lavoro del tradurre è di per sé provvisorio, è certo che il carattere stabilmente
perfettibile di ogni traduzione non può non toccare anche questa ‘prima’ per la quale la
‘pattuglia’ di traduttori arruolata non poteva vantare nessun testo italiano antecedente, se non
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per qualche rara e mirata eccezione editoriale.10 Naturalmente, se la mole dell’opera di
Ateneo non consentiva forse in uno spazio di tempo relativamente breve (dalla progettazione
dell’opera alla pubblicazione sono trascorsi nel frattempo dodici anni) di affidare il compito
della traduzione ad un unico specialista, è pur vero che dividere la responsabilità della
versione tra diversi specialisti può comportare, talora, delle disomogeneità di stile, di registro
e di resa.11 Disomogeneità che può inoltre manifestarsi quando a tradurre un testo
criticamente ritoccato non è lo stesso autore della revisione. Si tratta, naturalmente, di
indicazioni generali che non vogliono assolutamente colpire le scelte editoriali dell’Ateneo
italiano, la cui traduzione si presenta corretta, piacevole, precisa, ma forse all’occorrenza
troppo letterale; di sicuro essa non si lascia sempre leggere come se si trattasse
dell’originale.12 In diversi punti, poi, è possibile avanzare delle proposte diverse.
Soffermiamoci sul proemio, la sezione che in genere riceve cure particolari da parte di un
traduttore, che la Gambato rende così:

Ateneo è il padre di questo libro, destinatario della sua opera è Timocrate, e Dotto a banchetto ne è il titolo. Il
soggetto dell’opera è il seguente: il romano Larense, uomo di condizione economica e sociale splendida, elegge
a commensali i massimi esperti in ogni disciplina tra quelli del suo tempo, e fra di loro non c’è n’è uno del quale
l’autore non abbia riportato i bellissimi interventi nella conversazione. Ecco perché ha introdotto nell’opera
pesci, con i relativi modi d’impiego e le spiegazioni dei nomi; molteplici varietà d’ortaggi e di animali d’ogni
specie; autori di storia, poeti e dotti in ogni campo, strumenti musicali e innumerevoli tipi di scherzi, e ha
incluso nell’esposizione differenze tra le coppe, ricchezze di re, dimensioni di navi e altri argomenti, tanto
numerosi che non mi sarebbe facile neppure richiamarli alla memoria: se ne andrebbe l’intera giornata ad
esporre un genere dopo l’altro. E ancora, il disegno generale dell’opera vuole imitare la sontuosa abbondanza
del banchetto, e l’articolazione del libro rispecchia il menu servito nel corso della trattazione. Tale dunque si
presenta il sopraffino banchetto di discorsi messo in scena da Ateneo, che del disegno generale dell’opera è il
mirabile ideatore, e che, superando se stesso, come gli oratori di Atene, con l’ardore della sua eloquenza
s’innalza di grado in grado attraverso le parti che si succedono nel libro (1, 1 1a–c).

10

Cf. P. Garofalo: Intorno Sibari e Turio. Napoli 1899, 123-212 [libro XII]; G. Turturro: Ateneo. I Deipnosofisti

(o Sofisti a banchetto). Bari 1961 [libri I–II]; A. Paradiso: Ateneo. Schiavi e servi. Palermo 1990 [VI 263a–
275b]; E. Cavallini: Ateneo di Naucrati. Il banchetto dei sapienti. Sulle donne. Bologna 1998 [libro XIII].
11

Manca un’avvertenza alla traduzione (anche con l’indicazione dei criteri seguiti nella trascrizione e nella resa

dei numerosissimi nomi di animali, piante e oggetti antichi) comune a tutti i curatori.
12

Scrive F. Fuhrmann (Antico e moderno, Bari 1992, 63): „Una traduzione non deve contenere alcun errore;

dev’essere eseguita con meticolosa cura, e deve leggersi come se si leggesse l’originale“.
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È da rimpiangere la decisione di non stampare a fronte della traduzione il testo greco del
Kaibel, il che, oltre a risultare una impiccio per il cultore meno erudito, ne rende
inevitabilmente disagevole il controllo, anche alla luce delle scelte testuali operate; anzi, da
questo punto di vista, si desidererebbe una nota critica con il prospetto delle soluzioni
adottate, come avviene anche in altre collane, nazionali ed estere. Ottima, in ogni caso, mi
pare la scelta di rendere con Dotto a banchetto senza articolo determinativo, secondo la
regola di Apollonio Discolo,13 l’originale
















, laddove, ad esempio, il


Desrousseaux traduce le Deipnosophiste.14 Meno felice, invece, la scelta di rendere con
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: i Deipnosofisti di Ateneo mettono in scena, come efficacemente
scrive lo Jacob nell’introduzione [XXI], un dialogo-contenitore, quello tra Ateneo e
Timocrate, per il quale lo scrittore riproduce il dialogo-contenuto dei partecipanti al
banchetto, tenutosi nella casa di Larense, dedicatario dell’opera, e al quale Timocrate non ha
partecipato. A mio avviso, la traduzione avrebbe richiesto, dunque, qualcosa del tipo: ,Ateneo
è il padre di questo libro; vi dialoga con Timocrate; Dotto a banchetto ne è il titolo‘. Si veda,
e. g., la versione spagnola di L. Rodruígez-Noriega Guillén15 (,conversa con Timocrate‘) e
nuovamente quella francese di Desrousseaux (,il s’y adresse à Tymocrate‘). In questa maniera
ne risalterebbe anche la disposizione sintattica dell’intero periodo in greco, suddiviso in frase
nominale, costruzione verbale, frase nominale. Non convince neppure la soluzione successiva: ,il soggetto dell’opera è il seguente: il romano Larense…‘, che – io credo – fa perdere in
efficacia e precisione l’originale greco che suona così:
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; dunque, ,la materia dell’opera è fornita dal romano Larense, il
quale…‘ (vedi la resa della traduttrice castigliana: ,proporciona la base del relato el romano
Larense, … al convertir…‘). Perché, poi, rendere
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con l’ingombrante ed imprecisa
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perifrasi ,condizione economica e sociale‘? In italiano il termine ,fortuna‘ è molto più
incisivo ed ampio; d’altronde, l’espressione ,noto per la sua di fortuna (o anche splendente,
raggiante)‘ (
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), senza ulteriori specificazioni, è molto comune per indicare

una sorte o una condizione propizia in tutto ciò che si fa e non in singoli casi. Assolutamente
x

corretta è, invece, la traduzione dell’originale
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Vedi F. De Martino, in: A. H. Sommerstein,
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. Teatro greco, Bari 2000, 8 n. *.

Athénée de Naucratis, Les Deipnosophistes, livre I et II, texte établi et traduit par A. M. D. avec le concours

de Ch. Astruc, Paris 1956.
15

u

Ateneo, Banquete de los Eruditos, Libros I–II, introducción, traducción y notas de L. R.-N. G., Madrid 1998.
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, comunque preferibile a quella di chi intende il nesso relativo












riferito all’opera di Ateneo e non, come deve essere, ai commensali invitati da Larense.








Tuttavia, proporrei una soluzione diversa per il greco
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anche per la sua posizione nella frase, vale per ,in una parola, insomma‘ (cf. Plat., Resp.
437b). Errata, in questo caso, appare, a mio giudizio, la versione di L. Rodruígez-Noriega


Guillén (,filósofos‘), che oltre a far saltare l’avverbio, dà alla parola








un senso che le è


del tutto estraneo nel passo. Vengo ora ad un’altra soluzione, corretta, ma discutibile dal
punto di vista della precisione e dell’efficacia linguistica e stilistica dell’autore: ,E ancora, il
disegno generale dell’opera vuole imitare la sontuosa abbondanza del banchetto, e l’articolazione del libro rispecchia il menu servito nel corso della trattazione‘, che rende il periodo
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. È evidente, anzitutto, che la

, né viene preservato il parallelis-

mo dei due membri che formano l’intero periodo retti entrambi dall’espressione
º



±

³

¯

¤

¨

´

¹

¹

¹

. Sarebbe stato auspicabile tradurre in entrambi i casi il verbo principale con
®

,rispecchia‘ (non trovo affatto convincente la resa ,vuole imitare‘) oppure scrivere qualcosa
del tipo: ,Mentre il disegno generale dell’opera rispecchia (riflette, riproduce, imita, è
imitazione) la sontuosa abbondanza (meglio, forse, la magnificenza) del banchetto,
l’articolazione del libro il menu servito nel corso della trattazione‘. Per finire, un ultimo
dubbio: il testo greco recita:
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. Molto più immediata, precisa ed elegante si

presenta la traduzione di Desrousseaux (,Tel est l’agréable «repas de paroles» que présente
Athénée, cet admirable ordonnateur de l’oeuvre‘), laddove la Gambato opta per una versione
ancora una volta più artificiosa, complicando l’essenzialità della prosa greca.

Passiamo, quindi, al commento che supporta sistematicamente a piè di pagina l’interpretazione italiana del testo, chiarendone, al contempo, le numerosissime difficoltà esegetiche e gli
svariati richiami storico-artistico-culturali. Anzitutto, andrà detto che ogni singolo libro è
corredato da un conciso sommario. Quanto alle note, esse hanno lo scopo non solo di
illustrare, in maniera divulgativa per un pubblico più vasto, i riferimenti ai personaggi ed agli
eventi che costellano la ,biblioteca‘ del banchetto, ma anche di fornire un aggiornato status
critico delle questioni più spinose, che rappresenta un buon tappeto di base per gli studiosi,
chiarendo all’occorrenza le scelte testuali preferite (quasi sempre per difendere il testo dei
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manoscritti dagli interventi degli editori). Vorrei sottolineare l’accuratezza, la precisione dei
riferimenti, l’ottima ed aggiornata selezione bibliografica, talora la ricchezza delle
informazioni, il consistente numero delle fonti. Mi si consenta almeno un esempio tra i
numerosi che potrei riportare. I capitoli 59–60 (590d–591f) del XIII libro, quasi per intero
dedicato al mondo femminile, in particolare alle etère, sono consacrati a Frine, la più celebre
delle cortigiane antiche. Il commento, opera nuovamente della Gambato, nella sua essenzialità si presenta esauriente, ben calibrato, in grado di soddisfare sia le esigenze dei cultori
che quelle dello studioso.16 E così vediamo sfilare nelle note riferimenti ad Iperide, Ermippo
di Smirne, Plutarco, Diogene Laerzio, Pausania, Eliano, Esichio, Plinio il Vecchio,
l’Antologia Palatina, Properzio, oltre che i nomi di vari studiosi (E. Cavallini, C. Cooper, A.
Semenov, A. Adler, L. Deubner, G. Becatti, T. Talheim) a sorreggere quella che costituisce di
sicuro la fonte principale su Frine. Vorrei, però, portare l’attenzione del lettore anche su altri
passi dove si nota un po’ di stanchezza, se non proprio una curiosa (e grave) mancanza. Mi
attesto ancora al XIII libro, il passo (577c) è quello relativo all’etèra Lamia, l’amante di
Demetrio Poliorcete. Tra le fonti che dicono la cortigiana legata al re macedone, assieme alla
Vita di Demetrio di Plutarco, andavano ricordati almeno Alciphr., ep. 2, 16 e Clem. Al.,
Protr. 54, 6, mentre alla discussa testimonianza favoriniana, riportata dalla Gambato nel
commento e che vuole Lamia amante di Demetrio Falereo, va aggiunto l’unico altro
testimonium (Diogen.-Choerob., Anecd. Gr. p. 1395 Bekker = Anecd. Gr. Oxon. II, p. 239
Cramer). Ciò che stupisce, però, è l’ignorare del tutto l’edizione di Favorino del Barigazzi
(Firenze 1966), il quale dedica al frammento (ma anche ai rapporti tra Favorino e Ateneo)
una nutrita serie di informazioni. A ciò si aggiunge la confusione nel rimandare all’edizione
favoriniana del Mensching (e non Menschig come si legge per ben due volte), il cui unico
titolo nella Bibliografia finale è rappresentato da un contributo sì del 1963 (Peripatetiker über
Alexander, in: Historia 12, 274–282), ma non dall’importante edizione dei frammenti delle
due opere erudite per i tipi di W. de Gruyter.17 Passo, ora, al libro XI, curato da Rodolfo
Cherubina, segnatamente ai passi relativi al
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del genere dialogico (505b–c)

e all’Alcione pseudo-platonico (506c). Nel primo caso, in cui Ateneo, sulla scorta delle
testimonianze solidali di Nicia di Nicea e di Sozione, asserisce che l’invenzione del dialogo
16

Segnalo un unico refuso: Lauttra per Leuttra (p. 1509 n. 2).

17

La stessa confusione colpisce la nota 3 di p. 1796, che rimanda ad un inesistente Bowra 1938b (di M. C.

Bowra viene elencato per lo stesso anno solo un articolo apparso in: AJPh, ma senza alcun interesse per il passo
di cui alla nota 3), laddove, invece, si dovrebbe, forse, rinviare a M. C. Bowra, Early Greek Elegists, Oxford
1938, evidentemente saltato nella composizione del libro.
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non spetta a Platone, bensì ad Alessameno di Teo, il commentatore, purtroppo, dimentica del
tutto l’edizione critica, ampiamente commentata, di Sozione e Nicia a cura di R. Giannattasio
Andria (I frammenti delle «Successioni dei filosofi», Napoli 1989), la quale edita e discute
non solo questo passo, ma numerosi altri:18 è il caso appunto delle linee relative
all’attribuzione all’accademico Leonzio dell’Alcione, cui la Giannattasio Andria dedica tutta
una serie di sagaci osservazioni e una ricca bibliografia. Senza dire che la testimonianza di
Diogene Laerzio (3, 62) riportata dallo studioso a conferma della falsa paternità platonica del
dialogo, corrisponde a Favorin., fr. 45 Barigazzi (= 15 Mensching), del tutto dimenticato.
Ancora, per riprendere il passo relativo ad Alessameno, il Cherubina chiarisce in nota che
Ateneo avrebbe derivato l’intero capitolo dal libello antiplatonico (Contro l’adulatore) di
Erodico Crateteo tramite la Omnigena historia di Favorino, dal quale in più avrebbe preso
anche la notizia relativa a Nicia e Sozione (Favorin., fr. 47 Barigazzi = 17 Mensching), oltre
che la successiva citazione aristotelica (fr. 15 Gigon = fr. 72b Rose) sulla natura dei mimi di
Sofrone. Ebbene, anche qui è del tutto assente qualunque riferimento all’edizione del
Barigazzi (ma pure al Mensching), il quale, tra le altre cose, si era espresso contro la
dipendenza di Ateneo da Favorino, così come agli importanti studi di J. Gabrielsson che,
sulla scia delle ricerche di F. Rudolph, indagò, a diverse riprese, il problema della
Quellenforschung dell’opera dello scrittore di Naucrati, suscitando aspre polemiche o totali
å
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dell’Arleatino una delle sue fonti principali

(per non dire l’unica).

La Bibliografia, ampia, accurata e precisa, oltre a dimostrare la fittissima rete di riferimenti
che il testo di Ateneo apre per il lettore, illumina l’impegno e la passione del gruppo di
studiosi che da anni stava lavorando a questa importante opera. I titoli sono, naturalmente,
quelli adoperati nel corso del commento; ciò spiega l’assenza di alcuni libri importanti, come
quelli ora menzionati. Si sente, tuttavia, l’assenza di un elenco delle numerose edizioni di
opere e frammenti degli autori antichi solo in minima parte rappresentati nelle „Sigle“ di p.
1883–1884, per la maggior parte, invece, segnalate nella sezione „Studi e sussidi“ della
„Bibliografia“ ovvero alla fine delle singole voci sugli autori contemplati nell’index locorum,
ma non tutte.
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La studiosa salernitana esamina circa una ventina di passi dei Deipnosofisti.
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La difficoltà di corredare opportunamente di un commento iconografico e nel rispetto
dell’epoca in cui è stato prodotto un testo dalle innumerevoli implicazioni come i
Deipnosofisti di Ateneo è ben chiara a Gianfranco Adornato, il quale, nella scelta delle tavole
che inframmezzano questa traduzione italiana, propende per ben 16 inserti utili a fornirne una
,lettura parallela‘ per immagini. Si tratta di inserti dal carattere generale che sottolineano
attraverso la cultura materiale (oggetti da cucina, vasi, lavori e gesti quotidiani, mestieri,
vino, musica, gioielli, ecc.) aspetti peculiari della civiltà classica. La cura nella riproduzione
delle singole tavole è di rara eleganza e nitidezza. Ciascun inserto è preceduto, inoltre, da una
breve panoramica sul genere che accompagna lo ,spettatore‘ nella collocazione del singolo
manufatto. Mi piace segnalare all’interno dell’inserto XIV (dedicato alla privata luxuria) la
riproduzione di un mediolus d’argento del I sec. d.C., proveniente dalla Villa della Pisanella
di Boscoreale e attualmente conservato al Museo del Louvre, su cui è ritratto un gruppo di
scheletri di celebri pensatori (Sofocle, Mosco, Zenone, Epicuro) che invita con massime di
saggezza al piacere, ricordando la brevità della vita.

Infine, tengo ad esprimere un apprezzamento per la qualità della riproduzione nel IV volume
delle quattro tavole del Marc. gr. 447 (coll. 820), un bel esempio di minuscola pura di fine IX
inizio X secolo, già prodotto in diverse collezioni di fac-simili, testimonio fondamentale per
la tradizione del testo di Ateneo e opera di Giovanni il Calligrafo, cui si aggiungono quattro
relative all’editio princeps del 1514 e alle edizioni di J. Bedrot e Chr. Herlin del 1535 e di I.
Casaubon del 1597, benemerito del testo di Ateneo.

In conclusione, la pubblicazione italiana dei Dotti a banchetto di Ateneo non può che essere
salutata con immensa ammirazione e profondo riconoscimento. Nel panorama delle
traduzioni di autori classici in Italia la scelta di editare un’opera di indubbio e fondamentale
interesse nei diversi ambiti di ricerca si presenta come un unicum, tanto più apprezzabile
quanto più numerose sono le pubblicazioni o le ristampe di testi più e più volte offerti al
pubblico (non tutte ugualmente affidabili), paragonabile, per certi aspetti, a quella che anni or
sono fu alla base della decisione della Laterza di rendere finalmente fruibile il testo delle Vite
dei filosofi di Diogene Laerzio, affidato alle cure del solo Marcello Gigante (Bari 19983). Le
indicazioni e i dubbi che a vario titolo ho avanzato nella presente recensione non vogliono
assolutamente diminuire il pregio, l’interesse ed il valore di questa monumentale ,fatica‘: esse
dimostrano ancora una volta quanto sia difficile e quali numerose competenze richieda
pubblicare un testo come i Deipnosofisti di Ateneo; testo che, per le sue innumerevoli
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implicazioni, aperto com’è a svariati metodi di lettura e di indagine, non dovrebbe mancare
nelle case degli studiosi. Opere del genere fanno bene non solo alla cultura classica, ma alla
cultura in generale. Piuttosto, il mio augurio è che la Salerno Editrice decida in futuro di
proporne un’edizione in brossura, più economica, in modo da avvicinare alle lettura di
Ateneo il più vasto pubblico di cultori, che non potrà certo rimanere deluso dalla
piacevolezza del contenuto, dalla prelibatezza e dalla rarità delle informazioni, dal sapore
delicatamente piccante e, talora, apertamente divertito di questa narrazione.

Eugenio Amato, Salerno (Italia)
eugeamat@virgilio.it
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Gérard Degeorge: Palmyra. Einführung von Paul Veyne. Übertragen aus dem
Französischen von Eva Ambros. München: Hirmer Verlag 2002. 279 S., 167 Abb. 79,90
Euro. ISBN 3-7774-9340-6.

Im vergangenen Jahr kam die Untersuchung Udo Hartmanns über das palmyrenische
Teilreich heraus (vgl. Plekos 3/2001). Gleichzeitig erschien in Paris (Imprimerie nationale
Èditions) Gérard Degeorges reich bebildertes Werk Palmyre – métropole caravanière, das
nunmehr auf deutsch vorliegt.

Nach der „Einführung“ von Paul Veyne (S. 9–17) und eigenen einleitenden Worten („Tochter
der Wüste“, S. 18–21) gibt der Verfasser S. 22–49 eine kurze Stadthistorie („Im Räderwerk
der Geschichte“), die S. 50–63 durch handelsgeschichtliche Ausführungen („Handel und
Karawanen“) ergänzt wird. Die drei folgenden Kapitel, die den wesentlichen Inhalt des
Buches ausmachen, haben archäologischen Charakter: S. 64–107 werden „Stadtentwicklung
und Profanbauten“ behandelt, S. 108–177 „Heiligtümer und Götter“. Dabei werden im
einzelnen die Tempel des Bel (S. 123–154), des Nabu (S. 154–165) der Allat (S. 165–170)
und des Baalschamin (S. 170–177) besprochen. Im Kapitel „Die Gräber“ (S. 178–217)
beschäftigt sich der Verfasser von S. 199 an mit „Mumifizierung und Totenkult“. Ein Kapitel
über „Die Etappen der Wiederentdeckung“ (S. 218–243) dem eine Karte des vorderen
Orients in römischer Zeit (S. 244f.) und ein Plan von Palmyra (S. 246f.) angehängt sind,
schliesst den Textteil ab. Es folgt ein als „Anhang“ bezeichneter schwarz-weiss-Bildteil (S.
249–257), der im wesentlichen die aus der fortlaufenden Darstellung verbannten Grundrisse
und Rekonstruktionen nachliefert. S. 259–271 findet man die Anmerkungen, S. 273–278 die
Bibliographie, in die auch die griechisch-römischen und arabischen Quellen nach den Namen
ihrer Verfasser eingeordnet sind. Ein Register enthält das Werk nicht.

Die Hauptintention des Buches liegt in der archäologisch-kunstgeschichtlichen Interpretation
der palmyrenischen Ausgrabungsstätte. Dabei hat der Autor nicht nur den Text verfasst,
sondern auch einen Grossteil der meist farbigen Abbildungen selbst aufgenommen. Man
könnte darüber streiten, ob es notwendig und sinnvoll ist, im Rahmen eines derartigen
Werkes auch die politische Geschichte des Ortes zu behandeln, zumal mit dem Verfasser der
Einführung ein (laut Klappentext) „renommierter Althistoriker“ gewonnen wurde.
Gleichwohl hat sich Degeorge verpflichtet gefühlt, die Grundzüge der politischen und
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wirtschaftsgeschichtlichen Entwicklung selbst nachzuzeichnen. Hierbei sind ihm einige
Irrtümer unterlaufen, über die nicht einfach hinweggegangen werden kann.

Bedenklich erscheint insbesondere, dass der Autor dort, wo es um exakte Sachinformationen
geht, nicht selten „schwimmt“. So liest man S. 27, der Hauptzweck der 66 v. Chr.
eingebrachten lex Manilia sei der Krieg gegen die Parther gewesen, obwohl erst Crassus den
ersten militärischen Zusammenstoss zwischen Römern und Parthern verschuldet hat (54 v.
Chr., vgl. DNP 9 s.v. Parther- und Perserkriege). Dass die Geschichte des Partherreiches
nicht zu den Spezialgebieten des Verfassers gehört, ist auch sonst erkennbar: Im 19. Jh.
wurde diskutiert, ob die Entscheidungsschlacht zwischen dem Parther Artabanos und dem
sasanidischen Reichsgründer Ardaschir 224 oder 227 n. Chr. stattgefunden hat. Diese Debatte
ist längst zugunsten des früheren Termins abgeschlossen (vgl. K. Schippmann, Grundzüge
der Geschichte des sasanidischen Reiches, 1990, S. 15 mit Anm. 23). Die Autorität Alfred
von Gutschmids, der sich für 227 entschieden hatte, hat allerdings dazu geführt, dass auch der
spätere Termin noch hin und wieder vertreten wird – so von Degeorge, S. 33 und 61ff.,
sinngemäss auch S. 54, wo 226 erscheint. Es kann kaum verwundern, dass ein Autor, der sich
hinsichtlich der Chronologie nicht auf dem neuesten Stand befindet, auch bei der Zählweise
der betroffenen Könige veraltete Forschungmeinungen wiedergibt: Der als „letzter Parther“
geltende Artabanos wird stets (S. 33, 63) „Artaban V.“ genannt (zu seiner Nummerierung als
„IV“. vgl. DNP 2 s.v. Artabanos 8). Unrichtig ist endlich die Information, die langjährige
parthische und sasanidische Hauptstadt Ktesiphon sei von den Parthern gegründet worden.
Falls Degeorge hier Amm. Marc. 23,6,23 im Auge hatte, der die Erbauung der Stadt dem
Partherkönig Vardanes (reg. ca. 39–45 n. Chr.) zuschreibt, sei auf Pol. 5,45 verwiesen, wo
Ktesiphon für 221 v. Chr. als bestehend belegt ist, was zumindest eine ursprüngliche
Gründung durch die Parther ausschliesst.

Die Skizze der Ereignisse während der Reichskrise des 3. Jhs. ist in Einzelheiten ungenau: So
wird S. 63 das Todesjahr des Kaisers Philippus „Arabs“ mit 248 angegeben und behauptet, er
habe in eben diesem Jahr die Tausendjahrfeier Roms begangen. Tatsächlich fällt das
Jubiläum in den April 248, der Untergang des Philippus erst in den Herbst 249 (D. Kienast,
Römische Kaisertabelle, 1990, S. 197). Zumindest schief erscheint auch der kurze Hinweis
auf den Sonderherrscher Tetricus. Degeorge (S. 44) nennt ihn einen Statthalter von
Aquitanien, der abgefallen war. Dabei ist es dem Autor offenbar entgangen, dass Tetricus seit
271 (gallischer) Kaiser war, der ausserdem durch seinen freiwilligen Übertritt zu Aurelian die
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(Wieder-) Vereinigung des gallischen Reichsteiles mit dem Imperium möglich machte und
damit das Gegenteil eines „Separatisten“ gewesen ist (die Einzelheiten bei Kienast S. 244f.).
Einige weitere Beobachtungen zeigen, dass der Verfasser durchaus mit der literarischen
Überlieferung, aber wohl weniger mit der quellenkritischen Forschung vertraut ist. So wird S.
40 kurz die Behauptung der Zenobia gestreift, sie stamme von Kleopatra ab. Hiergegen hat
Hartmann (S. 23f. u.ö.) nachgewiesen, dass nicht nur von einer tatsächlichen Abstammung
der Palmyrenerin von der Ptolemäerin keine Rede sein kann, sondern dass selbst die Information, Zenobia habe derartiges behauptet, zu den fiktiven Nachrichten der Historia Augusta
gehört. Über die Unglaubwürdigkeit der Historia Augusta ist sich Degeorge durchaus im
klaren, scheint aber den „Schwindelautor“ Trebellius Pollio als solchen für real zu halten (S.
36 und 42). Wenig anfangen kann ein Leser sicher mit der Information S. 37, dass das Meer
vor der kleinasiatischen Küste zur Zeit der Zenobia von „skythischen Piraten“ befreit werden
musste. Hier ist der Verfasser anscheinend gar nicht auf den Gedanken gekommen, dass seine
Vorlage eine archaisierende Bezeichnung für ein heerfahrendes germanisches Volk
verwendete (wohl die Goten, vgl. E. Kettenhofens TAVO-Karte B V 11). Wenn schliesslich
ein so wenig bekannter byzantinischer Kaiser wie Konstans II. überhaupt erwähnt wird (S.
97), sollten auch die Daten stimmen: Sein Regierungsantritt war 641, nicht 642.

Zu den wenigen prominenten Palmyrenern ausserhalb des Herrscherhauses gehört Iulius
Aurelius Septimius Vorodes (vgl. DNP 11 s.v. Septimius II 10; Hartmann, Index s.v.
Vorodes). Degeorge behauptet S. 199, er sei am Hof des Odainat ein- und ausgegangen und
habe enge Beziehungen zu den Sasaniden-Herrschern unterhalten. So ausgedrückt, ist dies
teils ungenau, teils falsch: Vorodes hatte nicht nur gesellschaftliche Kontakte zur
palmyrenischen Herrscherfamilie, sondern war, wie die von ihm innegehabten Ämter zeigen,
ein wichtiger Funktionär in der palmyrenischen Hierarchie, der mit Odainat eng
zusammengearbeitet haben wird. Seine angeblichen Kontakte zum Perserreich dagegen
beruhen auf Mutmassungen. Sie werden zum einen von der iranischen Herkunft seines
Namens gespeist, zum anderen von der Tatsache, dass ein Vorôd in der Inschrift Schapurs I.
an der Ka´ba-ye Zardošt (griech. Fassung, Z. 67) erscheint. Hier hat wiederum Hartmann das
Richtige gesehen: Vorodes (Orodes) ist sicher ein iranischer, vor allen Dingen aber ein
häufiger Name, dessen Auftauchen im römisch-persischen Grenzgebiet zu keinen
übertriebenen Schlüssen verleiten sollte. Eben diese Verbreitung des Namens macht es auch
eher unwahrscheinlich, dass es sich bei dem palmyrenischen Amtsträger, der drei römische
Gentilnomina angenommen hatte, und dem Anhänger Sapors I. um dieselbe Person gehandelt
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haben könnte. Vollends verwirrt erscheint, was Degeorge in Anm. 175 zu S. 199 (Text S.
267) zur Fundstelle von Schapurs Inschrift bemerkt. Nach seiner Kenntnis soll die Trilingue
„in eine Felswand in Naqsch-i Rustam ... eingraviert“ sein. Der Hinweis auf Naqsch-i Rustam
ist schon richtig, nur befindet sich die Inschrift keineswegs an der Felswand, die vier
Achaimenidengräber und darunter die bekannten Sasaniden-Reliefs enthält. Vielmehr ist sie
auf drei Seiten eines turmartigen Gebäudes ungeklärter Funktion verteilt, das der Felswand
gegenüber steht. Dies ist die Ka´ba-ye Zardošt.

Zu einer Beurteilung der archäologischen Ausführungen des Verfassers fühlt sich der
Rezensent als Althistoriker nicht berufen. Interessant ist allerdings, welch hohes Mass an
Beachtung Degeorge, dem die Ereignisgeschichte des Partherreiches eher fernliegt, der wenig
bekannten „parthischen Kunst“ zuwendet. Gleich am Anfang des archäologischen Teils (S.
66, 69) schildert der Autor kurz die Entstehung dieser Kunstrichtung und zeigt, dass Palmyra
stark von ihr geprägt war. Im einzelnen erfährt man z. B. noch, dass der Figurenschmuck des
Bel-Tempels der parthischen Kunst verpflichtet ist (S. 141), wie die palmyrenische Plastik
überhaupt ausschliesslich auf parthischen Traditionen beruht (S. 180).

Es gibt noch einen weiteren Punkt, in dem der archäologische Befund das von den
literarischen Quellen gezeichnete Bild nicht nur abzurunden, sondern sogar entscheidend zu
korrigieren vermag. Die Rede ist von der Tatsache, dass der Bericht der literarischen Quellen
über die römische Belagerung Palmyras (Zos. 1,54,2–55,1; SHA Aurelian. 26–28) fiktiv ist.
Dies ist (mit Ausnahme Hartmanns, S. 377f.) von den modernen Historikern bisher wenig zur
Kenntnis genommen worden. Degeorge dagegen weist bereits S. 41 die Zosimos-Nachricht
mit dem Hinweis auf die mangelnde Verteidigungsfähigkeit der Stadt zurück. Dass die zur
Zeit des Odainat und der Zenobia bestehende Befestigung vor den Überfällen der Beduinen
(nicht vor der Belagerung einer regulären Armee) schützen sollte, kommt dann S. 106 noch
einmal zur Sprache (vgl. den Plan der Abfolge der Befestigungen Palmyras, S. 250 b)).
Ebenso kann S. 44 der Bericht des Zosimos über eine von Aurelian veranlasste völlige
Zerstörung der Stadt durch den archäologischen Befund widerlegt werden.

Die hohe Qualität der Photographien machen das Lesen und besonders das Ansehen des
Palmyra-Bandes zu einer reinen Freude.

Dr. Martin Schottky, Angerweg 3, 91362 Pretzfeld
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Gerald Grabherr: Michlhallberg. Die Ausgrabungen in der römischen Siedlung 1997–
1999 und die Untersuchungen an der zugehörigen Straßentrasse mit Beiträgen von
Friedrich Bauer/Harald Stadler, Kurt Nicolussi, Erich Pucher/Manfred Schmitzberger
und Carolina Walde. Schriftenreihe des Kammerhofmuseums Bad Aussee Band 22,
2001. 282 S., 103 Tafeln, 7 Beilagen. Euro 60,-- ISBN 3 901 370 226.

Die Publikation umfaßt mit den Beiträgen (F. Bauer/H. Stadler, Kachelofenreste des 16./17.
Jahrhunderts aus einer Bergbausiedlung am Michlhallberg, Steiermark, S. 231–236; K.
Nicolussi, Dendrochronologische Untersuchungen an Holzresten der römischen Siedlung
Michlhallberg, Gemeinde Altaussee, S. 237–240; E. Pucher/M. Schmitzberger, Belege zum
Fortbestand keltisch-norischer Rinder während der mittleren bis späten römischen Kaiserzeit
vom Michlhallberg im Salzkammergut, S. 241–273; C. Walde, Pollenanalytische Untersuchung des Lupitsch-Moores bei Bad Aussee, S. 275–282) 282 Seiten, 103 Tafeln und
sieben (Plan)Beilagen.
Ausgangspunkt

für

eine

intensive

archäologische

Untersuchung

war

eine

neuentdeckte römerzeitliche Wegtrasse in Österreich (Beilage 1) von Bad Aussee
(Steiermark) nach Bad Goisern (Oberösterreich) am Fuß des Sandlings (Seehöhe 1716 m).
Die Entdeckung der Wegtrasse erfolgte 1993 durch einen Sondengeher aus Altaussee. Die
Prospektionen wurden daraufhin in Zusammenarbeit mit dem Bundesdenkmalamt in Graz
fortgesetzt. Das auffallend reiche Fundmaterial, Fibeln und vorerst 181 Münzen, der größte
Fundanfall von Hipposandalen der (römerzeitlichen) Welt und Begehungen ließen erstmals
einen Verkehrsweg von mehr als 3 km Länge vom steirischen ins oberösterreichische Salzkammergut über das Gebirge nachweisen. Zur gleichen Zeit wurde in diesem Gebiet eine
weitere, allerdings prähistorische Wegtrasse entlang der Traun aus dem Mitterndorfer Becken
(Steiermark) nach Hallstatt (Oberösterreich) über Funde und Begehungen entdeckt (B.
Hebert, Funde entlang der Traun, Fundberichte aus Österreich 39, 2000, 137–144).
Zurück zu dem römerzeitlichen Verkehrsweg über den Michlhallberg. Funde und
Wegtrasse erforderten archäologische Grabungen. Eine Sondage des Bundesdenkmalamtes
im Jahr 1994 im Wegbereich stieß auf einen mit Knüppeln armierten Weg durch sumpfiges
Gelände, radiocarbondatiert von (kalibriert) 140 bis 320 AD. (S. 94, die Angabe S. 12 „2.
Jahrhundert“ ist unkorrekt). Systematische Grabungen wurden in den Jahren 1997 bis 1999,
jeweils im Sommer, auf einem Areal von 210 m2 (S. 14) vom Institut für Klassische
Archäologie der Universität Innsbruck unter der Leitung von G. durchgeführt. Die
Grabungsstelle am Michlhallberg (Seehöhe 1000 m) am Südabhang des Sandlings befindet
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sich mitten im Wald am Scheitel der Wegtrasse. Die Rez. konnte als Besucherin selbst die
schwierigen Grabungsbedingungen, Überflutungen und Muren nach schweren Regenfällen,
erleben.
Tatsächlich erbrachten die Grabungen eine Fülle Fundmaterials, insgesamt über 600
Münzen, Glas, Terra Sigillata, zahlreiche hochwertige Fibeln, Gürtelbestandteile, Werkzeug
und Hipposandalen, aber keine deutlichen römerzeitlichen Siedlungsstrukturen. Allein ein
nur einscharig erhaltener trockengemauerter Grundriß einer in Lehm gesezten postamentartigen Struktur (S. 15) wurde aufgedeckt. Ihre randlich gesetzten Steine, hinterfüllt mit
kleineren Bruchsteinen, zeigen keinen rechten, sondern einen spitzen Winkel, die
Seitenlängen betragen 1,82 und 1,16 m. Gerade an dieser Stelle ist der Verlauf der Wegtrasse
verunklärt, also auch das Lage-Verhältnis der nach Funden römerzeitlichen postamentartigen
Struktur zum Weg.
Den einzigen zweiten Siedlungsrest stellt das Fundament eines Kachelofens des eher
16. als 17. Jh. in einem wahrscheinlich – archäologisch nicht weiter feststellbaren – Knappenhaus des ab 1500 für nur ein halbes Jahrhundert bezeugten Salzbergwerkes am Michlhallberg
dar (S. 231–236). Das Fundament lag auf einem römerzeitlichen (Kultur)Stratum (S. 102).
Stollen und Halden des Bergwerkes befinden sich nur 80 Höhenmeter über der Fundstelle.
Die Funde der Grabungen stammen aus dem Waldhumus und aus umgelagerten
Schichten. Bergstürze sind aus den Jahren 1546 (das Salzbergwerk wurde hiebei zerstört) und
1920 überliefert (S. 102). Hangrutschungen sind bei Kenntnis des Geländes zu vermuten.
Wenn der Verf. von einer römerzeitlichen Siedlung spricht, kann ausschließlich die postamentartige Strukur als Teil einer solchen bezeichnet werden. Das äußerst reichhaltige und
qualitätvolle Fundmaterial stammt großteils aus Straten, die nach Meinung der Rez. aus
einem höhergelegenen – nicht ergrabenen – Siedlungsgebiet bergabwärts verlagert
erscheinen.
Der größte Teil des Fundmateriales von der Wegtrasse aus dem steirischoberösterreichischen Grenzgebiet konnte von G. in die Publikation aufgenommen werden.
Das sind die Detektor-Funde ab dem Jahr 1993, die Funde aus der Sondage 1994 und die
Grabungsfunde von 1997 bis 1999. Der Großteil der im Oberösterreichischen Landesmuseum
aufbewahrten Funde aus dem Bereich der Oberösterreich betreffenden Wegtrasse blieb
unpubliziert.
658 römerzeitliche Münzen (Münzliste S. 105–124) stammen aus dem Grabungsareal
der „Siedlung“, drei Münzen aus dem Bereich der Wegtrasse (S. 23–28). Sie beginnen
hadrianzeitlich und enden mit Emissionen Theodosius I. Auffallend für die Zeit des 2. Jh. bis

G. Grabherr: Michlhallberg

171

zum ersten Drittel des 4. Jh. ist die Überrepräsentanz an Denaren (30 von insgesamt 43
Stück), die G. mit am Michlhallberg anwesendem Militär und Soldzahlungen in Kontext
bringt. Die Gegenüberstellung der Verlustraten, begründet „durch eine allfällige
vergleichbare

Interpretation“

von

Michlhallberg

und

den

spätantiken

Siedlungen

unterschiedlicher Funktion Ad Pirum/Hrušica (Slowenien) und Knallwand/Ramsau
(Obersteiermark), möchte die Rez. doch in Frage stellen.
Große Sorgfalt wendet der Verf. für die respektablen Fibelfunde auf (S. 29–54):
farbige Abbildungen, drei Verbreitungskarten mit Fundlisten und Vergleiche von
Fibelspektren mit weiteren fünf norischen Fundstellen. Es sind 73 Fibeln, die in der ersten
Hälfte des 2. Jh. einsetzen (kräftig profilierte Fibeln A 70/73 d) und mit Zwiebelkoffibeln
(Pröttel 3/4 B) abbrechen. Von der Fundstelle auf dem Michlhallberg stammt die einzige
steirische Scharnierfibel des Typus Hrušica. Die Schlußmünze aus derselben Schicht als
terminus post quem anzugeben, scheint bei der ungeklärten Entstehung der Stratigraphie
nicht ganz zulässig. 18 Kniefibeln und weitere Fragmente, eine Svastikafibel wie sechs
weitgehend erhaltene Zwiebelknopffibeln und zahlreiche Fragmente bringen eine militärische
Komponente für beinahe drei Jahrhunderte in das Fundspektrum.
Für den Leser ist nicht ganz deutlich ersichtlich, woher die einzelnen Stücke
tatsächlich stammen. Fundnummern mit Jahresbezeichnung können der Grabungsstelle der
„Siedlung“ zugewiesen werden, Nummern wie beispielsweise Fi11, Fi18 (S. 127) etc.
besitzen im Katalog keine Nennung der Fundstelle und konnten, wie viele andere Fundstücke
auch, den (Plan)Beilagen nicht entnommen werden. Nicht nur Fibeln, auch Gürtelbestandteile
(S. 55–59), großteils aus dem 4. Jh., indizieren nach G. militärische Präsenz am
Michlhallberg.
Unter den – wenigen – Schmuckstücken ragt der in der Steiermark singuläre Halsreif
aus Silber hervor, der im Katalogteil (S. 135) irrtümlich in das 3. Jh. datiert wird, im Textteil
richtigerweise in das 4. und 5. Jh. gesetzt ist. Die Rez. hält ihn für das einzige Fundstück vom
Michlhallberg, das in mitteldonauländischen Zusammenhang zu setzen ist. Ein Cochlear aus
Silber (S. 64) ist nach Meinung der Rez. sicher in das 4. Jh. zu datieren und ein für steirische
Verhältnisse bemerkenswertes Fundstück. Solche Cochleare sind nicht selten auch in
christlichem Kontext zu sehen.
Die Werkzeuge aus Eisen (S. 67–71) sind in ihrer Zeitstellung naturgemäß nicht
durchgehend klärbar. Werkzeuge für Steinbearbeitung, wie ein Spitzeisen und eine
doppelseitige Spitzhacke und 22 Ersatzspitzen für abgenützte Enden der Spitzhacken lassen
nach Salzbergbau in der Region fragen. Für Römerzeit und Mittelalter ist Salzbergbau nicht
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und für die frühe Neuzeit nur kurzfristig erwähnt. Für Spitzeisen und Spitzhacke bleibt eine
Datierung offen, zwei Ersatzspitzen stammen sicher und fünf wahrscheinlich aus
römerzeitlichen Kontexten.
145 Hipposandalen (S. 71–74) und deren Fragmente aus „Siedlung“ und Wegtrasse
wurden im Katalog aufgenommen. Bei der Identifizierung einzelner Stücke stößt der Leser
auf einige Schwierigkeiten. Doppelnumerierungen von Hipposandalen, einerseits F40 = HS
19 (S. 186) auf der steirischen Wegtrasse – (Plan)Beilage 2, andererseits eine zweite
Hipposandale, ebenfalls HS 19 – (Plan)Beilage 7 – auf der oberösterreichischen Wegtrasse
(diese findet sich nach längerem Suchen dann doch im Fundstellenverzeichnis – S. 214–230 –
unter "Habersamerin", S. 228, einer lokalen Bezeichnung der Fundstelle) führen gelegentlich
zu Verwirrungen. Welcher Anteil am oberösterreichischen Fundmaterial tatsächlich
berücksichtigt wurde, ist nicht ersichtlich. Die große Anzahl der gefundenen Hipposandalen
ist bemerkenswert. (Ein gut erhaltenes Exemplar dieser Hipposandalen wurde mit einem über
den Huf gelegten Lederlappen und mit Lederriemen von der Rez. mit mäßigem Erfolg einem
Haflinger angelegt.)
Das Keramikmaterial (S. 78–88), zu 90 Prozent aus einheimischer Grobware
bestehend (der Rest sind Terra Sigillata, rheinische Glanztonware und glasierte, auch
neuzeitliche Keramik), wird von G. vom 2. Jh. bis in das 4. Jh. gesetzt. Für manche Stücke
der Grobkeramik würde die Rez. eventuell, Beurteilung nur nach Zeichnung und
Beschreibung, schon eine Datierung in das 4. Jh. vorschlagen (C175, C189, C191, C200,
C201, C206, C211, C279, C287, C295). Amphoren und Lampen fehlen im Siedlungsmaterial.
Der Verf. datiert die „Siedlung“ auf dem Michhallberg, von der im Wesentlichen nur
das (verlagerte) Siedlungsmaterial ergraben werden konnte, nach dem Fundmaterial vom
Ende des 2. Jh. bis in das späte 4. Jh. Die „Siedlung“, deren Lage eigentlich unbekannt ist,
abgesehen von der postamenartige Struktur, möglicherweise nahe an der Wegtrasse gelegen
(?), ist, wie G. zu Recht interpretiert, kein Rest einer mansio oder mutatio, da sie an keiner
via publica lag. Zudem stellt die Wegtrasse über den Bergfuß keine Abkürzung für die
Straßenverbindung durch das Ennstal von Stiriate (Liezen) nach Ovilava (Wels) dar, sondern
einen Umweg von etwa 30 Meilen (S. 90).
Wie ist also eine abgelegene Siedlung auf 1000 m Höhe mit Reichtum bezeugendem
Fundmaterial (die zahlreichen Münzen und qualitätvollen Fibeln), zu der ein wohl stark
befahrener, streckenweise „unwegsamer Weg“ durch sumpfiges und steiles Gelände (beides
belegt die hohe Verlustrate an Hipposandalen) führt, zu interpretieren? Zudem bezeugen
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(römerzeitliche) Werkzeuge nicht nur Landwirtschaft, Handwerk und Metallverarbeitung,
sondern auch Steinbearbeitung, also Bergbau. Der Michlhallberg befindet sich in einem
Gebiet des Salzbergbaues (hall), das sich von Bad Aussee über Oberösterreich (Hallstatt –
wahrscheinlich

römerzeitlicher

Bergau)

nach

Salzburg (Hallein

– wahrscheinlich

römerzeitlicher Bergbau, Bad Reichenhall) erstreckt. Und so vermutet G. in der „Siedlung“
eine römerzeitliche Bergwerkssiedlung, die staatlich verwaltet an private Betreiber verpachtet
– und hier läßt G. einiges offen – nach den Militaria aus dem 3. Jh., hauptsächlich aber aus
dem 4. Jh. entweder die Anwesenheit von Miltär und/oder von staatlichen Beamten
(besonders für das 4. Jh.) vermuten läßt. Der silberne Halsreif und zwei Angones weisen nach
G. auf germanischen militärischen Aspekt.
Die Deutung des Verf. auf eine Siedlung in Zusammenhang mit römerzeitlichem
Salzbergbau ist sehr schlüssig. In welcher Form und Zusammensetzung man sich die
Anwesenheit von Militär (und/oder Beamten) im Detail vorzustellen hat, erscheint nur
angedacht. Die antike schriftliche Quellenlage dürfte wohl recht dürr sein. Dendrochronlogische Analysen von Hölzern aus der Grabungsstelle stützen die Datierungsansätze
für die Siedlung (S. 239).
Archäozoologische Untersuchungen der aus dem Siedlungsmaterial stammenden
Tierknochen (Rind, Schwein, Schaf/Ziege) schließen eine Tierhaltung vor Ort, also eine
bäuerliche Ansiedlung aus. Das (beinahe) Fehlen iuveniler Tiere läßt auf erhandelte
schlachtreife, ältere, daher weniger teure Tiere mit geringerer Fleischqualität schließen. Auch
diese Ergebnisse stützen die Theorie, daß Bergleute ernährt, aber nicht kulinarisch verwöhnt
wurden. Ein weiteres Ergebnis der Analysen ist, daß zwei Rinderrassen, autochthone alpine
Rassen und römische Importrinder nebeneinander bestanden, wobei es nicht zu Kreuzungen
kam. Im Gegenteil wurden die Rassenspezifika erhalten: große römische Ochsen zogen die
Karren, die kleinen einheimischen Kühe gaben Milch. Am Michlhallberg waren es
vorwiegend alte, ausgediente römische Ochsen, die als Fleischlieferanten dienten (S. 263,
268). Die pollenanalytischen Untersuchungen zeitigen nur Ergebnisse ab dem Mittelalter (S.
281).
Auf jeden Fall ist die Publikation von enormer Wichtigkeit für die innere Struktur von
Provinzen in der späteren Kaiserzeit. Der Verf. widmet sich mit großer Aufmerksamkeit den
Funden, die er in ästhetischen Zeichnungen (Zeichnungen der Hipposandalen St. Karl,
Bundesdenkmalamt Graz) vorstellt. Erstmals liegt für den Ostalpenraum eine durchgehende
topographische Aufnahme einer römerzeitlichen Wegtrasse auf eine Länge von über 3 km vor
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(Aufnahme Bundesdenkmalamt Graz). Das besprochene Werk ist unumgänglich für jeden
provinzialrömischen Forscher.

Ulla Steinklauber, Graz
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Tonio Hölscher: Klassische Archäologie – Grundwissen. Mit Beiträgen von Barbara Borg,
Heide Frielinghaus, Daniel Graepler, Susanne Muth, Wolf-Dietrich Niemeier, Monika
Trümpner. Stuttgart: Theiss 2002. 360 S., 178 s.w.-Abb., 2 Karten, Euro 34,90. ISBN 38062-1653-3.

Diese Einführung will nicht so sehr, wie andere in in letzter Zeit erschienene, eine Darstellung
von Studiengang und Fachmethoden bieten, sondern Grundwissen vermitteln. Adressaten sind
Studienanfänger oder einfach an der Archäologie interessierte Leser (7). Und wer vom Studium
der Spätantike ausgeht, wird sich gerne von den Fachgenossen belehren lassen, was Klassische
Archäologie für sein eigenes Forschungsgebiet bedeutet, da die Darstellung bis in konstantinische
Zeit reicht. So kann sich denn auch gerade aus philologischer Sicht bei der Lektüre ein Zuwachs
an Erkenntnissen erwartet werden, und unter diesem Aspekt sei hier das Buch gewürdigt.
Im 1. Kapitel „Klassische Archäologie im Rahmen der Kulturwissenschaften“ wird
nachhaltig die Frage nach dem Gewinn zunehmender Spezialisierung thematisiert. Dieses
Problem stellt sich für die Altertumswissenschaft heute mehr denn je, da sich die Forschung
zunehmend an die Ränder der Spezialgebiete verlagert. Und so kann man folgendem Satz nur
nachdrücklich zustimmen: „Wer die Realität antiker Gesellschaften kennenlernen will, muß die
einzelnen Disziplinen der Altertumswissenschaften, zumindest im Horizont der Fragestellungen,
doch wieder zusammenführen“ (12). Gerade bei derartigen Grenzüberschreitungen des eigenen
Spezialgebiets plädiert H. nachdrücklich für den „Mut zu einem vertretbaren Maß an
Dilettantismus“ (ibid.) und darüber hinaus für eine Revision der bestehenden Grenzen der
Spazialdisziplinen, die durch materielle Sachgruppen definiert sind, zugunsten von thematischen
Schwerpunkten. Genannt werden (13) Religion, Mythologie, Lebensformen, aber auch
chronologische und regionale Schwerpunkte können und müssen die Grenzen der „MaterialDisziplinen“ überwinden. Bei der Frage nach „dem Umfeld der Klassischen Archäologie“ wird in
Hinblick auf die Klassische Philologie mit Recht konstatiert, daß in ihr „vielfach sprachliche und
werkimmanente Fragen stark im Vordergrund stehen und weiterreichende kulturanalytische
Ansätze nur zögernd aufgenommen werden“ (15). Es scheint jedoch, daß zumindest von einem
Teil der jüngeren philologischen Forschergeneration diese begrenzten und oft wenig förderlichen
Fragestellungen aufgegeben werden. Für die Spätantike setzt sich H. kritisch mit der sog.
Christlichen Archäologie auseinander: „Sinnvoller ist eine allgemeine Spätantike und
Byzantinische Archäologie und Kunstgeschichte, mit konsequenter Orientierung an den
Maßstäben anderer Archäologien und Kunstwissenschaften, wobei das Christentum als
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kultureller Faktor durchaus eine zentrale Stellung behielte“ (17).
Das 2. Kapitel stellt die Geschichte und Forschungseinrichtungen des Faches dar, das 3.
die Institutionen der archäologischen Forschung. Wichtig in unserem Zusammenhang ist der
Hinweis, daß mit den Arbeiten der Wiener Schule (Alois Riegl, Franz Wickhoff), die der
Spätantike galten, eine grundsätzliche Aufwertung der römischen Kunst eingeleitet wurde (23).
Zu den grundlegenden Kapiteln gehören weiterhin 4. Epochen der griechischen und römischen
Kultur, 5. Chronologie, 6. Geographie, 7. Schriftzeugnisse, 8. Methoden der archäologischen
Feldforschung, 9. Grundbegriffe der kunstgeschichtlichen Klassifizierung und Analyse.
Die weitere Darstellung ist teils chronologisch (10. Die Ägäische Bronzezeit), teils
thematisch (11. Städte, 12. Heiligtümer, 13. Gräber, 23. Götter, 24. Mythen, 25. Tracht), teils
nach Kunstarten (14. Architektur, 16. Skulptur, 20. Malerei, 21. Mosaiken, 22. Keramik), teils
nach Gattungen (17. Porträts, 18. Römische Staatsreliefs, 19. Römische Sarkophage) angeordnet,
wozu noch 17. die Historische Topographie von Athen und Rom als eigener Untersuchungsgegenstand tritt. Gerade an der Topographie Roms zeigt sich bekanntlich die lebendige
Entwicklung bis in dein Spätantike (173f.), während in Athen mit der Bautätigkeit Hadrians und
des Herodes Attikos ein gewisser Abschluß erreicht war (165). Ein Hinweis auf die Zerstörungen
durch den Einfall der Heruler und Goten 267 und die Konkurrenz von Konstantinopel, womit
sich das Ende des kaiserzeitlichen Athen abzeichnete, sollte nicht fehlen.
Besonders instruktiv für die Veränderungen in der spätantiken Kunst ist die Entwicklung
des römischen Porträts, die bis Konstantin verfolgt wird (246ff.). Die virtuelle Omnipräsenz des
Kaisers, von den Panegyrici Latini vielfach zum Ausdruck gebracht, hat ihre realen Ausdruck
nicht nur in den Münzporträts, sondern gerade auch in den massenhaften Kopien von zentralen
Bildnisstatuen in der Hauptstadt. „Solche Bildnisse scheinen die jeweils gültige Auffassung des
Herrschers und der Herrschaft vor Augen geführt zu haben“ (249). Beunruhigend ist die
Formulierung (ibid.): „Insgesamt gab es offenbar keine umfassende Planung am Hof, die die
bildliche Repräsentation des Kaisers programmatisch konzipiert und ihre Verbreitung im Reich
strategisch organisiert hätte“, beunruhigend insofern, als uns aus Edikten und Kaisergesetzen die
oftmals geradezu kleinliche Sorge um Einzelregelungen in anderen Bereichen des öffentlichen
Lebens bekannt ist. So stellt sich die Frage: Wie groß war der angenommene Spielraum für die
Errichtung öffentlicher Denkmäler?

Von ähnlicher Bedeutung wie die Kaiserporträts sind die Staatsreliefs (Kap. 18), v.a. in
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Gestalt der Ehrenbögen und Ehrensäulen. Die Bildthemen aus dem Relief-Zyklus des Marc
Aurel, die am Konstantinsbogen wiederverwendent wurden (profectio, lustratio, adlocutio,
Schlacht, adventus, Triumph, Opfer, congiarium), S. 264f. erhellend aufgeführt, können aufs
beste nicht wenige Passagen der Panegyrici Latini oder der Dichtungen Claudians erklären.
Wenn dieses Repertoire von Bildthemen hier verstanden wird als „Ausdruck der relativ
statischen Situation des römischen Reiches und seiner politischen Ordnung von Augustus bis in
das 3. Jh. n. Chr.“ (268), so kann man hinzufügen, daß der Rückgriff in Literatur und bildender
Kunst der Spätantike auf dieses Repertoire auch noch im 4. und 5. Jh. Ausdruck einer zumindest
postulierten Kontinuität ist, die trotz allen Wandels an die Zeit der „guten Kaiser“ des 1. und 2.
Jh. anknüpft. Schießlich geht, so könnte man ergänzen, die Tradition des Ehrenbogens weiter zu
den monumentalen Portalreliefs südfranzösischer romanischer Kirchen (St. Gilles, SaintTrophime in Arles).
Besonderes Interesse verdient das Kapitel über römische Sarkophage, denn „von den
kaiserzeitlichen Sarkophagen führen besonders enge Traditionen zur frühchristlichen Kunst“
(269). Auch hier könnte auf den Vorbildcharakter dieser Denkmäler z.B. für die südfranzösischkatalanische Kunst hingewiesen werden. Wichtig erscheint die Kritik an der Zurückhaltung der
deutschen Sarkophagforschung bei der Frage nach der „Bedeutung der Bildthemen im Kontext
des Grabes“ (ibid.), die sich gerade für die Spätantike ganz dringlich stellt.
Die Abbildungen sind alle Schwarz-Weiß-Fotografien oder Strichzeichnungen, was in
aller Regel sinnvoll ist. Für die Kapitel „Malerei“ und „Keramik“ sollte sich der Verlag bei einer
Neuauflage jedoch zu farbigen Abbildungen entschließen. Der ausgewählte Denkmälerbestand
scheint überschaubar; die Konzentration auf Wesentliches entspricht dem Untertitel
„Grundwissen“. Das Register ist, zum Schaden der Benützbarkeit, knapp gehalten; auch kann
bezweifelt werden, ob es hilfreich ist, auf ein Glossar zu verzichten. Daß ein derartiges Buch für
den einen oder anderen Benutzer Wünsche offenläßt, ist selbstverständlich. So können die
knappen Kapitel 23 „Götter“ und 24 „Mythen“ allein schon wegen der auf dem beschränkten
Raum notwendigen Eklektik nicht recht überzeugen, im Abschnitt über „Bautechnik und
-materialien“ (S. 146f.) fehlen Hinweise auf den Einsatz von Baumaschinen.
Hölscher stellt einleitend die Archäologie in den interdisziplinären Kontext der Geistesund Kulturwissenschaften. Im weiteren Verlauf des Textes vermißt man aber weitgehend
entsprechende Hinweise auf fächerübergreifende Fragestellungen oder gar Rezeptionsformen der
behandelten Themen und Gegenstände. Gerade der Studienanfänger sollte auch realiter,
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wenigstens durch Andeutung von Möglichkeiten, den „Blick über den Zaun“ erleben, der
theoretisch mit Recht so nachdrücklich vertreten wird. Vielleicht könnte eine Neuauflage, die
man dieser gelungenen Einführung wünschen darf, dieses Desiderat erfüllen.

Joachim Gruber, Erlangen
joachim.gruber@nefkom.net
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Ernst Pitz: Die griechisch-römische Ökumene und die drei Kulturen des Mittelalters.
Geschichte des mediterranen Weltteils zwischen Atlantik und Indischem Ozean 270–
812. Berlin: Akademie Verlag 2001 (Europa im Mittelalter. Abhandlungen und Beiträge zur historischen Komparatistik, Band 3) 571 S. Euro 74,80. ISBN 3-05-003564-1.

Der Name Ernst Pitz mag manchen Lesern zuerst im Lexikon des Mittelalters aufgefallen
sein, zu dem dieser mehrere gediegene Artikel beigesteuert hat – unter ihnen einen Beitrag
„Mittelalter“, der dieses Zeitalter nach „Begriff“, „Raum“ und „Epoche“ definiert (LexMA 6,
Sp. 684–687). Mit seinem neuesten Werk legt Pitz jetzt eine umfangreiche Schilderung der
Anfänge des Mittelalters vor.
Auf eine „Inhaltsübersicht“ (S. 9–23), die als eine dem Text vorangestellte
Zusammenfassung in Stichworten angesehen werden kann, folgt die „Einleitung“ (S. 25–27).
Die eigentliche Darstellung zerfällt in elf Kapitel. Dabei schildert der Autor zunächst die
Voraussetzungen: „Politische Grundgedanken des Altertums“, S. 29–51 und „Innere
Verhältnisse des Römischen Reiches“, S. 53–78, um dann auf die durch die Tetrarchie und
den aus dieser hervorgegangenen Konstantin verursachten Veränderungen einzugehen:
„Diokletian und Konstantin errichten den byzantinischen Staat“, S. 79–112. Die nächsten drei
Kapitel verdeutlichen die einzelnen Stadien des Auseinanderbrechens des spätrömischen
Imperiums: „Die gefährdete Reichseinheit (337–395)“, S. 113–142; „Die zerbrochene
Reichseinheit (395–526)“, S. 143–200; „Die verlorene Reichseinheit (491–565)“, S. 201–
250. Danach wird, wiederum in drei Kapiteln, die Aufteilung der Mittelmeerwelt in mehrere
Herrschaftszonen geschildert: „Abendland und Byzanz: Die zweigeteilte Mittelmeerwelt
(565–610)“, S. 251–304; „Byzantiner und Araber: Die Spaltung des Morgenlandes (610689)“, S. 305-351; „Die dreigeteilte Mittelmeerwelt (680–718)“, S. 353–397. Das vorletzte
Kapitel beschäftigt sich mit der „Erneuerung der Flügelmächte (714–795)“, S. 399–444, das
letzte beinhaltet „Das Ende des antiken Weltsystems (774–812)“, S. 445–496. Auf den Seiten
497–511 findet man „Hinweise zu Quellen und Literatur“. Diese sind nicht nach den soeben
genannten Kapiteln gegliedert, sondern nach deren Abschnitten, die nunmehr als Paragraphen
(§) betrachtet werden. Das eigentliche Literaturverzeichnis, in das auch einige wenige
orientalische Quellen nach den Namen ihrer Verfasser, bzw. Titel eingeordnet sind, schliesst
sich S. 513–520 an. Nach einem „Nachwort: Über eine Möglichkeit, vergleichend
europäische Geschichte zu schreiben“, S. 521–544, folgt S. 545–571 das „Register“.
Im Abschnitt „Raum“ seines Mittelalter-Artikels hatte Pitz ausgeführt, dass die
Erforschung des byzantinisch-slavischen Bereichs nicht zu den Aufgaben der (lateinischen)
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Mediävistik gehöre, und den Orient nicht einmal thematisiert. In denkbar starkem Gegensatz
hierzu steht sein Werk über die „drei Kulturen des Mittelalters“, in dem nicht nur die
islamische Expansion, sondern auch die ihr vorangehende sasanidische Zeit geschildert und
bis zu den Parthern zurückgeblickt wird. Dabei muss allerdings festgehalten werden, dass
sich der Verfasser mitunter nicht auf dem neuesten Stand der Forschung befindet. So
erscheint es ein wenig simpel, wenn S. 37 zwischen den Parthern, die den Mithraskult, und
den Sasaniden, die die zoroastrische Religion begünstigt hätten, unterschieden wird. Hier darf
vielleicht an den arsakidischen Prinzen und armenischen König Tiridates (vgl. zu ihm jetzt
DNP 12.1 s.v. T. 5) erinnert werden, der sowohl Mithrasverehrer (Cass. Dio 63,5,2) als auch
zarathustrischer Priester (Plin. nat. 30,6) war. Was das auf die Parther folgende
Herrscherhaus betrifft, hat sich der Autor leider für die Schreibweise „Sassaniden“
entschieden. Einige weitere Beobachtungen betreffen Einzelheiten, die dennoch nicht
vernachlässigt werden können. Die etwa einjährige Regierungszeit Hormisdas’ I. ist S. 37
richtig mit 272–273 angegeben. Dessen Vater Schapur I. kann dann aber unmöglich bis 273
geherrscht haben, wie S. 35 behauptet wird, sondern dürfte im Herbst 272 gestorben sein
(DNP 5, s.v. Hormisdas 1; DNP 11, s.v. Sapor 1). Ein wenig Befremden erregen die
Bemerkungen über die Herkunft der Hunnen (S. 118f. und 123). Pitz folgt hier Franz
Altheim, der die Hephthaliten (vgl. DNP 5 s.v. Hephthalitai) für das hunnische „Muttervolk“
hielt, von dem sich die europäischen Hunnen erst gelöst hätten (Geschichte der Hunnen I,
1959, S. 45ff.; Pitz hat nur das von Altheim für einen grösseren Leserkreis geschriebene
Bändchen „Reich gegen Mitternacht“, 1955, rde 5 herangezogen). Die heutige Forschung
trennt dagegen klar zwischen europäischen und sog. iranischen Hunnen, wobei letztere ausser
den Hephthaliten mehrere andere Völker umfassten (EncIr s.v. Huns, im Dr.). Die S. 287 für
die Gattin Chusros II. gewählte Namensform „Sira“ erscheint unüblich. Bekannter ist die
Königin als Schirin (DNP 11 s.v). Die während Herakleios’ Perserfeldzug eroberte
nordmedische Stadt Ganzak identifiziert Pitz S. 318 im Anschluss an Ostrogorsky mit der
Ruinenstätte Takht-i Suleiman. Diese früher auch bei Althistorikern beliebte Gleichsetzung
ist von Klaus Schippmann (Die iranischen Feuerheiligtümer, 1971, S. 341–347)
ausgeschlossen worden. Inwiefern es die Araber für nützlich befunden hätten, den letzten
Sasaniden Yazdgird III. (bei Pitz „Jazdegerd“) „als Schattenkönig auf dem Thron sitzen zu
lassen“ (S. 334), ist nicht ersichtlich. Man kann im Gegenteil sagen, dass der unglückliche
Herrscher von den expandierenden Muslimen zu Tode gehetzt worden ist, auch wenn sein
gewaltsames Ende nicht direkt auf das Konto der Invasoren geht (DNP 12.2 s.v. Yazdgird 3,
im Dr.).

Ernst Pitz: Die griechisch-römische Ökumene
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Zumindest hingewiesen sei auch auf einige im Bereich der europäischen Spätantike
aufgetretene Irrtümer. Die S. 63 angegebenen Daten für die Annahme des Augusta-Titels
durch Zenobia (271) und das Kaisertum des Tetricus (270) müssen um jeweils ein Jahr
heraufgesetzt werden (D. Kienast, Römische Kaisertabelle, 1990, S. 238 und 244).
Diokletians Caesar, der spätere Augustus Galerius, wird S. 82 einmal fälschlich „Galenus“
genannt. S. 91 liest man, die Dankesrede des Eumenius (Panegyrici Latini IX Mynors)
gegenüber Constantius Chlorus (gest. 306) sei am 1. Januar 312 gehalten worden. Tatsächlich
stammt der Panegyricus aus dem Jahre 298. S. 99 unten wird die Trierer Porta Nigra im
Zusammenhang mit zur Zeit der Tetrarchie errichteten Bauten genannt, obwohl das Tor
bereits in spät-antoninischer Zeit erbaut wurde (LexMA 8 s.v. Trier A I). Die S. 117
behauptete Kinderlosigkeit des Constantius II. ist dahingehend richtigzustellen, dass dieser
eine Tochter Constantia hinterliess, die später die Frau Gratians wurde (Kienast; S. 312 und
329). Die Formulierung S. 125, Valentinian II. sei im Mai 392 „verstorben“, verharmlost die
Todesumstände des jugendlichen Westkaisers, den der Heermeister Arbogast entweder
ermorden liess oder in den Selbstmord trieb (Kienast, S. 330). Die S. 254 aufgegriffene
Nachricht, der in Ungnade gefallene Gotensieger Narses habe die Langobarden aufgefordert,
in Italien einzufallen, wird von der Forschung meist als Erfindung eingestuft (A. Lippold, RE
Suppl. 12 s.v. Narses 13a), Sp. 888). Die langobardische Eroberung des Exarchats von
Ravenna mitsamt der Stadt selbst schreibt Pitz S. 415 zu Recht König Aistulf zu.
Aufmerksamen Lesern mag dabei auffallen, dass der Verfasser Ravenna aber auch schon von
Liutprand erobert sein lässt (S. 411). Das Rätsel lässt sich durch Einsichtnahme in Paulus
Diaconus auflösen, der am Anfang von 6,49 berichtet, dass Liutprand Ravenna belagerte,
aber offensichtlich nur den Vorort Classis einzunehmen vermochte.
In der älteren Literatur wurde die Entstehung der byzantinischen Themenordnung auf
Herakleios zurückgeführt, der diese Militärbezirke zur Zeit der höchsten Bedrohung des
Reiches geschaffen habe. Neuere Forschungen haben die Einrichtung der Themen meist nicht
mehr mit diesem Kaiser in Verbindung gebracht (vgl. z. B. P. Schreiner, LexMA 4 s.v.
Herakleios). Dies scheint Pitz entweder unbekannt geblieben zu sein oder nicht seine
Zustimmung gefunden zu haben. Im ersten Abschnitt des achten Kapitels, der die Überschrift
„Beginn des griechischen Mittelalters“ trägt, schildert er die von Herakleios durchgeführten
Reformen, unter denen die Schaffung der Themen einen bedeutenden Platz einnimmt (S.
308ff.). Seine Sicht scheint durch Theophanes AM 6113 (= 620/1) bestätigt zu werden, wo
der Aufbruch des Herakleios „in das Gebiet der themata“ berichtet wird – ein
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Quellenzeugnis, dem man heute wieder mehr Gewicht beimisst (vgl. dazu: The Chronicle of
Thephanes Confessor. Ed. by C. Mango and R. Scott with the assistance of G. Greatrex.,
1997, S. 435 mit Anm. 5, S. 438). Angesichts dieser uneindeutigen Forschungslage masst
sich der Rezensent kein Urteil über den genauen Zeitpunkt der Entstehung der Themen an.
Mit dem Hinweis auf einige Irrtümer und diskutable Forschungsmeinungen, die sich
in Pitz´ Buch finden, soll keineswegs der Eindruck erweckt werden, als ob seine Darstellung
in grossen Teilen fragwürdig sei. Die betreffenden Fehlleistungen dürften zum Grossteil von
der eklektischen Benutzung der althistorischen Sekundärliteratur durch den vom Mittelalter
herkommenden Verfasser herrühren. So ist es einigermassen erstaunlich, dass Alexander
Demandts „Spätantike“ (HdAW III 6, 1989) nicht verwendet wurde – von älteren
Gesamtdarstellungen

(Seeck,

Stein)

ganz

zu

schweigen.

Dass

Pitz

bei

allem

universalhistorischen Interesse mit der alten Welt weniger vertraut ist, ergibt sich z.B. aus
einer S. 238 im Zusammenhang mit den Pestzügen des 6. Jhs. n. Chr. gemachten Bemerkung
über die „der Antike unbekannte ... Plage eines Massensterbens“. Hier sei einmal die Lektüre
von Thuk. 2,47–54 empfohlen.
Am Ende des siebenten Kapitels (S. 250 unten) erklärt der Verfasser die spätantike
Geschichte mit dem Tode Iustinians für beendet. Die Darstellung bis zu diesem Zeitpunkt
kann demnach als eine lange Einleitung betrachtet werden, ohne die man aber die folgende
Entwicklung nicht versteht. Die Kapitel VI-XI mit dem Nachwort machen die eigentlich
wertvollen Teile des Buches aus. Brillant ist insbesondere der Plan, die Geschichte der
europäischen Germanenreiche, der „Rhomäer“ und der expandierenden Araber im
Zusammenhang zu behandeln. Für den betreffenden Zeitabschnitt sieht sich ein Leser nur
allzu oft auf die jeweiligen Nationalgeschichten beschränkt, die jeden etwas umfassenderen
Überblick verhindern. Das einzige Werk, das als Vorbild von Pitz’ Sicht betrachtet werden
könnte, ist die zu Unrecht vergessene „Weltgeschichte“ Leopold (von) Rankes, auf den sich
der Verfasser im Nachwort ausdrücklich beruft. Dabei geht er aber in der Einbeziehung
sozial- und wirtschaftsgeschichtlicher Aspekte weit über seinen Vorläufer hinaus.

Dr. Martin Schottky, Angerweg 3, D-91362 Pretzfeld
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David Amherdt: Sidoine Apollinaire. Le quatrième livre de la correspondance.
Introduction et commentaire. Bern. u.a.: Peter Lang 2001 (Sapheneia. Beiträge zur
Klassischen Philologie, 6). 592 S. DM 118,-- ISBN 3-906766-82-9.

Die philologisch-historische Forschung zu Sidonius Apollinaris, einem der bedeutendsten
Vertreter des spätantiken gallo-römischen Adels, hat in den letzten Jahren besonders förderliche
Arbeiten geliefert. 1994 erschien die Monographie von Jill Harries: Sidonius Apollinaris and the
Fall of Rome, 1995 veröffentlichte Helga Köhler einen Kommentar zum ersten Buch der Briefe
(vgl. J. Gruber, Gymnasium 105, 1998, 158f.). Dazu tritt jetzt als gewichtiger Beitrag der
Kommentar zum 4. Buch der Briefe, zuerst 1999 als Dissertation an der Universität Fribourg
vorgelegt.
Die Wahl fiel auf dieses Buch der Korrespondenz, das umfang- und inhaltsreichste, da es
Briefe vor und nach dem Antritt des Bischofsamtes enthält und somit einen Vergleich zwischen
den beiden Schaffensperioden des Sidonius erlaubt. Ziel des Kommentars ist sowohl die
Erläuterung historischer und soziokultureller Probleme als auch die im engeren Sinne sprachliche
und literaturgeschichtliche Erklärung.
Die Einleitung gliedert sich in drei Abschnitte: Der erste ist der Person des Sidonius
gewidmet, der zweite der Literaturgattung „Brief“, der dritte analysiert Sprache und Stil. Dabei
skizziert der biographische Abschnitt zunächst die äußeren Daten seiner mit der politischen und
kirchlichen Geschichte des spätantiken Gallien eng verknüpften Vita (deren Hauptquelle sein
Werk selbst darstellt), würdigt ihn ferner als gallo-römischen Aristokraten und Verteidiger
lateinischer Sprache und Kultur sowie als Mann der Kirche (der aber keine theologischen
Schriften verfaßt hat) und als Bischof von Clermont und gibt eine knappen Überblick über sein
Gesamtwerk. Die Briefe selbst, mit allen Charakteristika von Kunstbriefen, aber ohne Zweifel an
die Adressaten verschickt, sind für die Publikation ausgewählt und überarbeitet; in Sprache und
Satzbau ist Symmachus, im literarischen Genus Plinius Vorbild (S. 24 zu epist. 1,1,1; dazu die
Erläuterungen von Köhler), ein Modellcharakter der Ambrosius-Briefe wird (gegen Zelzer)
abgelehnt (26). Publiziert sind die Bücher 1B7 der Briefe im Jahre 477, das achte Buch 479 und
das neunte, mit dem die Zahl der Plinius-Bücher erreicht wird, 482 (28). Die Briefe selbst sind in
dem Zeitraum zwischen 455 und 482 entstanden, wobei sich Amherdt im allgemeinen der
Datierung von Loyen anschließt. Die Anordnung der Briefe folgt jedoch nicht streng der
Chronologie, sondern dem Prinzip der variatio; die Briefe des vierten Buches sind zwischen 465
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und 477 vefaßt (29f.). Weitere Themen des Abschnitts über die Gattung des Briefes sind ein
Überblick über die Empfänger und die Überbringer, eine knappe Darstellunge der Struktur, die
Themen und Absichten und schließlich die Konventionen des Briefstils. Das leitet über zum
dritten Abschnittt über die Sprache (Manierismus, Vokabular, Stilistik, Satzrhythmus, Imitation
und Tradition, Bemerkungen über die eingefügten Gedichte sowie zum Einfluß des Sidonius,
besonders auf Ennodius, Avitus und Venantius Fortunatus).
Auf dieser Basis werden die 25 Briefe kommentiert. Textgrundlage ist die Ausgabe von A.
Loyen (Collection des Universités de France, 1970). Mit dem Verweis darauf bleiben
Informationen zur Überlieferung und Textgeschichte, wie sie Köhler 25ff. gegeben hat,
ausgeklammert. Jeder Briefkommentar wird eingeleitet mit einer prosopographischen Notiz zum
Empfänger, mit einer Diskussion der Datierung und mit allgemeinen Bemerkungen zu Inhalt,
Struktur, Thematik und literarischen Motiven (Généralités). Darauf folgt die ausführliche
Einzelkommentierung.
Schon der Einleitungsbrief thematisiert ein Grundanliegen der Korrespondenz, die
Freundschaft, die in diesem Fall noch durch die verwandtschaftlichen Beziehungen verstärkt
wird, mehr aber noch durch die gemeinsamen Bildungsinteressen (idem sentimus culpamus
laudamus in litteris et aeque nobis qualibet dictio placet improbaturque), deren Kehrseite die
Verachtung jeglichen Barbarentums ist. Sorgfältig von Lemma zu Lemma schreitend schließt
Amherdt Sprache und Inhalt des Textes auf, wobei besonders die Querverweise innerhalb des
sidonischen Werkes für die weitere Forschung hilfreich sein werden. So wird etwa zu der
Wendung 4,1,2 sub ope Christi wesentlich mehr Material geboten als Köhler zu 1,6,1 Christo
propitiante bereitgestellt hat. Wichtig sind die Ausblicke in das sozio-kulturelle und zeitgeschichtlich-politische Umfeld, denen natürlich in einem Kommentar gewisse Grenzen gezogen
sind.
So werden anläßlich der Erwähnung des Lehrers Eusebius (4,1,3), der nur aus dieser Stelle bekannt ist (intra
Eusebianos lares), Fragen des spätantiken Schulwesens in Gallien (Bestehen öffentlicher Schulen) diskutiert.
Allerdings würde man gerne mehr darüber erfahren, auf welche Weise die mit der Formulierung inter Aristotelis
categorias artifex dialecticus atticissabas angedeuteten Studien der Aristotelischen Logik vermittelt wurden
(Griechischkenntnisse [man vergleiche die Ausführungen über Menander zu Brief 12 S. 307]? Übersetzungen?), oder
ob damit nur elementare Kenntnisse innerhalb des Triviums (Dialetik) gemeint sind, die sich mit dem großen Namen
schmücken. Der kleine Katalog der ungebildeten Barbaren (1,4) wird von Amherdt (S. 84) als `purement littéraireA
gewertet, was für die Sygambrer und die Gelonen zutreffen mag, nicht jedoch für die Alanen, wie die angeführten





















































Daten zeigen, aus denen für diesen Stamm die unmittelbare Beteiligung an den Zügen des frühen 5. Jahrhunderts
hervorgeht, nicht jedoch ihre längere Anwesenheit in Gallien. Denn sie bekämpften die Bagauden, wurden 452 an
den Ufern der Loire von den Westgoten besiegt und kämpften an der Seite der Burgunden, Westgoten und Römer
unter Aetius gegen die Hunnen Attilas (Michel Rouche: L’Aquitaine des Wisigoths aux Arabes 418–781. Paris 1979,
548 Anm. 147 mit den Quellenangaben). Sidonius mischt offensichtlich literarische Topoi mit ganz konkreten
zeitgenössischen Fakten. – Im übrigen ist der einzige Verweis zur Alanen-Literatur, der RE-Artikel von 1893, mehr
als unzureichend; vgl. die Angaben bei Gerhard Wirth, Lexikon des Mittelalters I, 266f.

Von besonderer Bedeutung ist der 2. Brief, dessen Verfasser Claudianus Mamertus durch seine
dem Sidonius gewidmete Schrift De statu animae bekannt ist, mit der er in die zeitgenössische
Diskusssion um das Wesen der Seele eingreift (vgl. demnächst J. Gruber, HLL § 767). Es ist das
einzige Stück der Sammlung, das nicht von Sidonius selbst stammt. Es wird im 3. Brief
beantwortet mit einem Lob des Verfassers und des Werkes, dessen Inhalt allerdings von Sidonius
unberücksichtigt bleibt. Somit kann sich auch der Kommentator ganz auf die sprachliche Seite
konzentrieren; er ordnet den Brief in die Gruppe, die dem literarischen Urteil über ein Werk
gewidmet sind (111). Der 11. Brief, in dem das Epitaph für Claudianus mitgeteilt wird, rundet
das Bild dieses Vertreters der christlichen gallischen Bildungsschicht ab.
Die Briefe 4 und 5 deuten vage die politischen Zeitumstände an, ebenso 6,2. Auf sie hätte
im Kommentar etwas ausführlicher, die S. 167 und S. 185f. zitierte Literatur referierend,
eingegangen werden sollen, gegebenenfalls in einem historischen Exkurs.
Da der 7. Brief keinerlei Bemerkungen über die christliche Religion enthält, datiert ihn
Amherdt vor die Bischofszeit, muß aber einräumen, daß auch aus der Zeit des Episkopats Briefe
existieren, die dieses Thema ausklammern. Ein weiteres Indiz sei das Schweigen über die
politischen Zustände, die demnach, vor 469 und damit vor der westgotischen Eroberung der
Auvergne, als befriedigend angesehen würden, außerdem auch vor 468, als Sidonius Stadtpräfekt
von Rom war (209; die Präfektur wird ganz knapp S. 13 notiert). Im übrigen wirft des Brief ein
bezeichnendes Licht auf den aus aristokratischer Sicht gravierenden Unterschied zwischen
urbanus (man vergleiche auch die urbane Haltung im 10. Brief) und rusticus. Weiterführende
und zusammenfassende Überlegungen zur spätantiken Gesellschaft (auf der Basis der S. 15 Anm.
17 genannten Arbeiten von Krause und Näf) unter diesem Gesichtspunkt, etwa in Form eines
Exkurses, wären erwünscht, wozu sich gerade auch der folgende Brief anbietet oder die
Schilderung des Vectius in 9. Brief und die des Maximus im 24. Die Schilderung der idealen
Physiognomie des Germanicus als eines jugendlichen Greises (13,1f.) könnte in den größeren
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Kontext spätantiker Idealgestalten eingeordnet werden, der weiterführt zu der spätantiken
Vorstellung des alten, aber doch immer wieder neuen Imperiums (dazu O. Seel, Weltdichtung
Roms, Berlin 1965, 89). Alt-jung ist also nicht nur auf das menschliche Individuum beschränkt
(vgl. die Schilderung der Roma bei Rutil. Nam. 1,115f.; der Philosophie Boeth. cons. 1,1,1).
Von besonderem Reiz ist die Schilderung der Kleidung und Bewaffnung des jungen
Frankenprinzen Sigimer (Brief 20). Man wird sie sich ähnlich vorzustellen haben wie die
rekonstruierte des Childerich (vgl. Kataloghandbuch „Die Franken – Wegbereiter Europas“,
Mainz 1996, S. 879).
Als ein Zeugnis der im Freundeskreis geübten Gelegenheitspoesie kann Brief 8 gelten, in
dem Sidonius dem nur aus diesem Brief bekannten Euodius eigene Verse übermittelt, die dieser
auf eine für die Königin Ragnahild bestimmte Vase eingravieren lassen will. Damit stellt sich der
Brief in die Reihe derer, die Amherdt in die Kategorie „Edition“ einordnet (ebenso 4,11 und 4,18
mit einem Gedicht für die Martinskirche in Tours; neuere Literatur zur Martinskirche bei B.
Chevalier, Lexikon des Mittelalters VIII,925) und das Epigramm selbst, anknüpfend an Motive
Claudians, wird zu einem Vorläufer der von Venantius Fortunatus ein Jahrhundert später geübten
Hofpoesie (228). Über das eigentliche Gedicht hinaus bietet der Brief eine Fülle von Topoi und
literarischen Reminiszenzen, die Amherdt umfassend erschließt; der Text wird so zu einem
Modell für den Umgang des Sidonius mit der literarischen Tradition (wie etwa auch der 15. Brief
in Anschluß an Plin. epist. 4,1, der 22. nach Plin. epist. 5,8, der 23. nach Plin. epist. 9,21) und
wirft einen bezeichnenden Blick auf aristokratische Lebensformen, hier konkretisiert am Beispiel
einer Reise.
An ein bedeutendes Mitglied der christlich-aristokratischen Gesellschaft ist der 16. Brief
gerichtet: Ruricius wurde 485 Bischof von Limoges und findet sich in der SidoniusKorrespondenz noch epist. 5,15 und 8,10. Von ihm selbst sind zwei Bücher Briefe erhalten.
Dennoch bietet Brief 4,16 wenig mehr als die konventionellen Höflichkeitsfloskeln, die im 19.
Brief auf das Minimum von zwei Textzeilen reduziert sind.
Politisch bedeutend ist der Empfänger des 17. Briefes, Arbogast, wahrscheinlich ein
Nachkomme des gleichnamigen Magister militum Valentinians II. Er ist Comes Trevirorum, aber
auch literarisch gebildet und an theologischen Fragen interessiert; später wurde er Bischof von
Chartres (oder Straßburg).
Natur- und Landesbeschreibungen sind nicht selten in der spätantiken lateinischen Literatur
Galliens (Beispiele S. 445). In diesen Zusammenhang gehören die ansprechenden Zeilen über die
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Auvergne im 21. Brief.
Das Buch schließt mit dem Bericht über die Wahl eines neuen Bischof in Cabillonum
(Chalon-sur-Saône) und enthält gleichzeitig ein Lob der Bischöfe Patiens von Lyon und
Euphronius von Autun wegen ihrer Auswahl des Kandidaten. Amherdt urteilt treffend: „On
retrouve ici l’opposition chère à Sidoine entre les aristocrates cultivés, les urbani, et les gens du
peuple, qui ne suivent que leurs sentiments, les rustici“ (508). So steht auch der letzte Brief im
Kontext einer das ganze Buch bestimmenden Thematik.
Für die weitere philologische Arbeit am Werk des Sidonius Apollinaris ist der
Kommentar von Amherdt, der durch eine Bibliographie sowie einen Wort-, Namen- und
Stellenindex abgeschlossen wird, unverzichtbar.

Erlangen, Joachim Gruber
joachim.gruber@nefkom.net
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Barbara Kursawe: Docere – delectare – movere: Die officia oratoris bei Augustin in
Rhetorik und Gnadenlehre. Paderborn, München, Wien, Zürich: Schöningh 2000
(Studien zur Geschichte und Kultur des Altertums N.F.1. Reihe, Band 15). Zugl.: Diss.
Münster 1998. 180 S. , DM 68,-- ISBN 3-506-79065-X
„Augustin [steht] der klassischen Rhetorik viel näher als Johannes [Chrysostomos]: Für die
Praxis des Redners gibt er zahlreiche technische Empfehlungen, die auf der antiken Rhetorik
fußen; der Einfluß Ciceros ist überall mit den Händen zu greifen.“ So formuliert Hartmut
Leppin in einem kürzlich erschienenen Beitrag zu dem Sammelband ‚Rede und Redner’1 die
These, die Gegenstand der Arbeit von Frau Kursawe (K.) ist. K. unternimmt den Versuch, das
bei Cicero ausformulierte Denkschema der officia oratoris, der Aufgaben des Redners, für
Augustinus über den im engeren Sinne rhetorischen Kontext hinaus zu etablieren. Sie
erläutert dieses „Dreierschema“ – docere – delectare – movere - und stellt die dem Redner
obliegende „Vorfeldaufgabe“, das Geneigtmachen des Hörers, diesem Schema als notwendige
Vorstufe voran. Ihre Arbeit ist in vier Hauptteile gegliedert: A. Vorstellung der Quellen vor
Augustin, namentlich Cicero und Quintilian; B. die Behandlung der Pflichten des Redners in
Augustins Werk De doctrina christiana, C. andere rhetorische Aussagen Augustins und D.
die Pflichten des Redners im Zusammenhang mit der augustinischen Gnadenlehre. Einleitung,
gut lesbare Zusammenfassung, Literaturverzeichnis, Indices runden das Buch ab.
Vorab ist festzustellen, dass K. mit offenbar sehr gründlicher Kenntnis des
Augustinischen Oeuvres und breitem Überblick über die Sekundärliteratur an ihre Aufgabe
herangegangen ist. Das schlägt sich im ersten Kapitel nieder, wenn sie alle relevanten
Passagen bei Cicero sorgfältig auflistet und vorstellt. Sie wirft die Frage auf, welche
Eigenleistung Cicero zuzuschreiben ist, wenn es um die Verknüpfung der Aufgaben des
Redners mit der Lehre von den Stilebenen geht (19f.) und stellt, ebenso wie für Quintilian,
Überlegungen zur Konsistenz seiner Terminologie an (20, 23f.). Allerdings scheint mir gerade
im Hinblick auf die Synonymik und die präzise Definition dessen, was conciliare im
Verhältnis zu delectare bei Cicero bedeutet, eine endgültige Entscheidung problematisch. K.
betont, dass die Frage der historischen Genese des Officia-Schemas2 für ihre
Augustinusinterpretation keine Bedeutung habe (21). Trotzdem wäre es für den Leser
hilfreich, wenn auch keine Diskussion der vermutlich aristotelischen Wurzeln des officiaKonzeptes, so doch wenigstens einen Hinweis auf die einschlägigen Passagen bei Aristoteles
zu erhalten.
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Den Augustinus gewidmete Hauptteil der Arbeit beginnt K. nach einem kurzen Blick
auf Hieronymus und Ambrosius (25f.), indem sie den Argumentationsgang des für ihre
Untersuchung zentralen 4. Buches von De doctrina christiana erläutert. Sie vermag so die
allmähliche Entfaltung der rhetorischen Terminologie aus dem Zusammenhang darzustellen.
Es scheint mir jedoch problematisch, ob sich die Analyse wirklich in der von K. angestrebten
Schärfe durchführen läßt. Sind die sog. Vorfeldaufgabe, also das Geneigtmachen des LeserHörers, die officia oratoris und die virtutes narratoris wirklich so präzise voneinander zu
trennen? K. selbst ist zuversichtlich und postuliert für Augustinus, je nach der Zielsetzung,
eine jeweils verschiedene Gewichtung der Einzelbereiche.
Sie hat mit enormer Akribie das gesamte Wortmaterial durchgesehen und ihre Funde
penibel dargestellt. Auf diese Weise entsteht eine erschöpfende Materialsammlung. Jede
Stelle wird in ihrem Kontext erläutert. Es ist aber zu fragen, ob es K. anhand ihres reichen
Belegmaterials nun gelungen ist, für Augustinus eine konsistente rhetorische Theorie
nachzuweisen. Ist es nicht so, dass er sich die ihm und seinem Leser vertraute Terminologie
nach Belieben zu nutze macht ? Ist movere wirklich stets terminologisch zu verstehen? An
etlichen Stellen muß das von K. postulierte Schema erweitert werden, z.B. wenn sie die
Aufgabe des Redners gegenüber Häretikern erläutert, das terrere (z.B. S. 69) oder die
Wirkung der Rede auf den Redner selbst (96). Auch der Zusammenhang von Rede und
Gesang (S. 90, 95ff.) spielt eine Rolle. Für Augustinus eine konsistente, terminologisch
saubere Theorie zu konstruieren, kann m.E. kaum gelingen. Und wenn man denn eine enge
geistige Verbindung von antiker und augustinischer rhetorischer Theorie herstellen will, kann
man dann wirklich auf die Frage nach dem Wahrheitsbezug der Rhetorik verzichten? Zu
dieser Frage ist in den letzten Jahren und Jahrzehnten intensiv geforscht worden, und man
vermisst bei K. den Rekurs auf diese Überlegungen.3
K.s Kernthese rückt dann ab S. 99 in den Blick. Der Zusammenhang mit der
Gnadenlehre führe zu einer Abwertung des bloßen delectare; der notwendige Zusammenhang
von menschlichem und göttlichem Wirken führe zur Abwertung des Redens als bloßes
Geräusch. Jedoch sei für Augustinus’ Denken die rhetorische Terminologie und in Sonderheit
das Dreierschema so fundamental, dass er sie ohne weiteres, allerdings unter Einbeziehung
biblischen und paulinischen Sprachgebrauchs, auf seine theologische Aussagen übertrage (S.
130ff., bes. auch 147). Wenn theologisch geboten, werde das Dreier- freilich zu einem
Zweierschema umgestaltet (z.B. in psalm. 118,17, vgl. S. 144f. und 158). Für die Schrift De
natura et gratia muß K. andere Maßstäbe anlegen als für De doctrina chrisitana – hier habe
Augustinus in innovativer Weise eine Zuordnung der officia oratoris zu den drei göttlichen
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Tugenden nach I. Cor. 13,13 durchgeführt. Für K. liegt darin eine „Synthese von rhetorischer
Lehre und biblischer Botschaft“. Auch hier scheint es mir wiederum fraglich, ob eine
konsistente Übertragung der Systematik und damit eine durchgehende, einheitliche
Terminologie und Theorie der Gnadenlehre für Augustinus wirklich nachweisbar ist. Dieser
Problematik ist sich auch K. stellenweise bewußt; so führt sie in der Zusammenfassung aus:
„Es zeigt sich..., dass es jeweils auf die Perspektive ankommt, in der Augustinus auf das
Wirken Gottes in seinen verschiedenen Ausprägungen blickt; so bietet sich uns eine Vielfalt
von Antithesen und Synthesen, die nicht unbedingt eine theologische Systematik
widerspiegeln. Eher können unsere Beobachtungen dazu dienen, einen Eindruck von der
Genialität Augustins zu gewinnen, aufgrund derer er seine Lehre immer wieder mit neuen
Einfällen ausgestaltet hat“ (S. 159).
Zusammenfassend läßt sich sagen, dass K. eine erschöpfende Materialsammlung zum
augustinischen Sprachgebrauch im Hinblick auf die rhetorische Terminologie vorgelegt hat.
Sie vermag zu zeigen, dass Augustinus sich die ihm vertraute Begrifflichkeit dienstbar
gemacht hat, um andere Sachverhalte zu beschreiben, und wie kreativ er dabei war. Nach der
Lektüre allerdings drängt sich die Frage auf, ob die Stoffsammlung nicht in konzentrierterer
Form hätte präsentiert werden können und eine tiefergehende theoretische Druckdringung der
Fragestellung hätte angestrebt werden müssen. Die spannende Frage, wie Terminologie von
einem auf den anderen Bereich übertragen wird, wann ein Begriff terminologisch, wann
intertextuell, wann unbefangen Verwendung findet, ist nicht nur nicht beantwortet – was nicht
überrascht, - sie ist auch nicht oder nur in Ansätzen gestellt.
Die Darstellung leidet etwas unter der sehr kleinteiligen Untergliederung. Mich stört
es auch, wenn zu viele lateinische Wörter das Deutsche verunklären (z.B. S. 37: „So könnte
wegen eines möglichen fastidire des Publikums das delectare angebracht sein...“). Das Buch
ist sorgfältig produziert und nahezu frei von Druckfehlern. Allerdings wäre eine Wiedergabe
der griechischen Wörter mit griechischem Zeichensatz wünschenswert gewesen.
Christiane Reitz, Rostock
christiane.reitz@philfak.uni-rostock.de
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gens Ausoniana an der Macht. Untersuchungen zu Decimius Magnus


Ausonius und seiner Familie, Oxford: The Unit for Prosopographical Research (Linacre
College), 2002 (Prosopographica et Genealogica 8). XVI, 266 S., 1 Stammtafel.
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Nur auf den ersten Blick und rein äußerlich nimmt sich diese Darstellung der
prosopographischen Grundlagen zu Decimius Magnus Ausonius (ca. 311–394) und seinen
Familienangehörigen bescheiden aus. In den Vorbemerkungen erfährt man, das Buch eröffne
eine Trilogie, in deren Mittelpunkt die Kommentierung der Dankesrede des Ausonius für den
Konsulat im Jahre 379 n. Chr. stehen werde. Zur Abrundung diene sodann eine weitere
prosopographische Untersuchung, und zwar der hohen Amtsträger Gratians, die die jetzt
vorgelegte über Ausonius und seinen familiären Anhang in die Regierungsjahre des Kaisers
(375–383) und die Reichsaristokratie dieser Zeit einbette: ein ehrgeiziges Programm und ein
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tationsprojekt über Ausonius,
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eine Persönlichkeit, die mit ihrem Umfeld keineswegs abseits des Forscherinteresses stand
und steht.
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Familie baut auf Arbeiten von Otto Seeck, Louis Jouai, Karl-Friedrich Stroheker und Martin
Heinzelmann, Arnold Jones und John F. Matthews, der Ausonius-Kommentierung und Edition von Roger Green sowie auf Untersuchungen von Hagith Sivan auf. Die Bedeutung
der

Zusammenschau

biographischer,

genealogischer,

werkchronologischer

und

sozialgeschichtlicher Gesichtspunkte bei Sivan für seinen eigenen Untersuchungsansatz hebt
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vervollständigen und zu berichtigen (vgl. S. X). Vor d
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auch mit der Bewertung des Ausonius als Präzeptor, Schriftsteller und Politiker auseinander,
der für den, der das Deutungsinstrumentarium beherrscht, einen guten Einblick in seinen und
seiner Angehörigen Werdegang und Persönlichkeit und darüber hinaus in die Regierungsjahre










































































































































Zusammenhang, negative und positive Beurteilung der Persönlichkeit des Ausonius
gegeneinander abzuwägen und der wohlwollenderen Sichtweise eine Brücke zu bauen. So
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verstärkt er die seit einiger Zeit vorhandenen Tendenzen zu einer positiveren Beurteilung der
Epoche und der Person des Ausonius.
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vor, dann
³

widmet er sich seinem Lebenslauf und seiner Ämterlaufbahn im einzelnen, schließlich richtet
er den Blick auf seinen familiären Umkreis, um zum Schluß die Hauptperson in ihrem
politischen Wirkungskreis am Trierer Hof Gratians zu würdigen.
Das erste Kapitel macht mit Ausonius bekannt, ordnet ihn ein in seine Familie und
seine Zeit, skizziert seinen Lebenslauf mit akademischer Laufbahn, dem Aufenthalt am
Kaiserhof (368–379) und dem Lebensabend in Aquitanien (379–394); zudem fällt ein Blick
auf seine literarische und seine politische Tätigkeit. Die Themen, um die es in den
nachfolgenden Kapiteln geht, werden angerissen, hier auch genauer bestimmt, worauf
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-Bild beruht, indem er die literarische Tätigkeit und die politische
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Laufbahn des Ausonius an den Maßstäben seiner Zeit zu messen sucht, in die er auch das
Standesdenken, die Familienangehörige bevorzugende Personalpolitik und die Eitelkeit des
Sozialaufsteigers einordnet.
Das nächste Kapitel ist der Person des Ausonius gewidm
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chronologisch durchgeht, indem er nacheinander die akademische Laufbahn und
Familiengründung, seine Tätigkeit als Erzieher Gratians, den Komitat, die Quästur, die
Prätorianerpräfektur, den Konsulat mit der gratiarum actio und schließlich die Zeit im
Ruhestand behandelt und dabei alle prosopographisch relevanten Gesichtspunkte anspricht.
Deutlich wird dies bereits in dem Unterkapitel über den akademischen Werdegang des
Ausonius. Eingebettet ist das Thema seiner Berufstätigkeit in allgemeine Aussagen über das
Bildungswesen im 4. Jahrhundert und die Darlegung des Forschungsstandes zur
Überlieferung über die Grammatik- und Rhetoriklehrer in Burdigala. Durchaus eigenständig –
und vielfach anders als Alan D. Booth in verschiedenen Veröffentlichungen –
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in diese Aussagen mit Hilfe einer Interpretation der einschlägigen Stellen und kritischen
Sichtung anderer möglicher Zeitansätze in Werken des Ausonius und seines Schülers
Paulinus von Nola die Lehrtätigkeit als Grammatiker (ca. 338–360) und als Rhetorikprofessor
(ca. 360–368) ein, scheidet sorgfältig das Sichere vom Unsicheren und läßt Hypothesen und
ihren Plausibilitätsgrad immer deutlich werden. Die späte Familiengründung verbindet
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Strittig am Hoflehramt des Ausonius ist insbesondere dessen Beginn; da es keinen
å

æ

ç

è

é

æ

ê

ë

ì

í

î

æ

é

ï

ç

è

é

ê

é

ç

ð

é

æ

ñ

î

é

ê

ï

ì

ê

ò

ç

æ

ì

ê

ë

ó

ô

õ

æ

é

õ

é

õ

å

ò

í

ö

ò

õ

÷

ø

ù

ú

æ

û

ñ

ü

ý

þ

ÿ

î

æ

é

õ

ñ

ò





ì

ç

í



õ

368. An Stellen aus der Dankesrede weist er nach, für wie entscheidend Ausonius die
Berufung zum Erzieher Gratians gehalten hat, ist sie doch die Voraussetzung für eine
außerordentliche Laufbahn, die im Vertrauensverhältnis zum jungen Kaiser begründet liegt:
Über den Komitat des Ausonius, für den dieser sich in der gratiarum actio (10f.) bedankt,






































































































Ernennung zum Erzieher Gratians gekoppelt war.
Bessere Möglichkeiten der Datierung und Einschätzung bietet die Quästur des
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icht geringer Wahrscheinlichkeit“ (58) auf Frühjahr 374 bis


Herbst 377 eingrenzt, da er in mehr als dreißig Gesetzestexten dieses Zeitraums stilistische
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Ansicht, Ausonius sei ein fachlich kaum kompetenter Quästor gewesen, und stellt im
Gegensatz dazu heraus, seine rhetorische Leistung, das Vertrauensverhältnis zu Gratian und
„für einen Laien weit überdurchschnittliche juristische Kenntnisse“ (61) hätten ihn „als
Fachmann für Kommunikation“ (62) für dieses Amt bestens qualifiziert.
Das vielleicht interessanteste Kapitel dieses Teils ist das über die Prätorianerpräfektur
des Ausonius, die sich an die Quästur anschloß und die er vor Ablauf seines Konsulatsjahres
379 niederlegte. Zum Zeitpunkt der Ernennung waren allerdings alle vier Präfekturen mit
anderen Personen besetzt, die gallische mit Ausonius’ Sohn Hesperius, doch dies „stellte kein
Hindernis dar, denn der Kaiser gestattete die Zusammenarbeit von Vater und Sohn in Gallien.
Dabei genossen beide die volle Würde eines Praetorianerpraefecten“ (71). Als Antonius als
praefectus praetorio für Italien und Africa ausschied, wurde der Zuständigkeitsbereich von
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durch die Auswertung der Äußerungen des Ausonius zu seiner Präfektur und Auskünfte in
Rechtstexten. Er wendet sich vehement gegen die Mutmaßung, das – einmalige –
praefecturae collegium (grat. act. 7) sei durch eine Überforderung des Ausonius bedingt
gewesen, der sich von seinem Sohn Entlastung versprochen habe, schließlich sei Hesperius
lange vor seinem Vater praefectus praetorio geworden (vgl. 138 mit Bezug auf CTh XVI 5,4
vom 22. April 376). Die Ursache für die Übernahme einer Reichspräfektur sieht er vielmehr
im Ehrgeiz des Ausonius, der seinem Vater und seinem Sohn bereits 376 die Stellung von
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praefecti praetorio verschafft und angesichts des kaiserlichen Feldzuges in den Osten anstelle
der Quästur eine Aufgabe gesucht habe, „die ihm gestattete, weiterhin in Trier zu bleiben“
(76).
Nach der Spitzenstellung am Hof und neben der in der Reichsverwaltung gelangte
Ausonius mit dem Konsulat von 379 in die höchste Ehrenstellung, die das Römische Reich zu
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gratiarum actio des Ausonius einen Termin im

Spätsommer 379 an, nach der Rückkehr Gratians nach Trier, die er zu dessen dies imperii am
24. August ansetzt. Daß dieser Anlaß zugleich eine sollemnitas condendi honoris (grat. act.
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Heimat zurückziehen wollte, „um sich dort noch als Consul feiern zu lassen“ (87).
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den Ruhestand des Konsuls einleitete. In diesem Kapitel widmet er sich besonders dem
Verhältnis zwischen Ausonius und Paulinus von Nola und der Datierung ihres Briefwechsels,
den Paulinus im Zusammenhang mit seiner Lebenskrise abgebrochen und nach sieben Briefen
des Ausonius im Sommer 394 wieder aufgenommen hatte. Aus fehlenden Hinweisen auf
Fortsetzung der Korrespondenz ist zu schließen, daß Ausonius wohl noch im Laufe des Jahres
394 verstorben ist.
Frei von Spekulationen sind die Rekonstruktionen zum Werdegang des Ausonius
durch




























































¡

¡



¢

£



¤

¤

¥

¦



§



¨



©



ª



ª







«





ª

¬

ª







«



«



ª

©



ª

®

¯

kluge Schlußfolgerungen aus den Quellen – mit dem Werk des Ausonius ist er wirklich
vertraut – wenn nicht sichere, so doch plausible Lösungen, die er im Vergleich mit der
umfangreichen und vollständig ausgewerteten weiteren Sekundärliteratur oftmals ganz
überzeugend zu präsentieren weiß, Urteile, die vor dem Hintergrund einer genauen
Quellenkenntnis und einfühlsamer Einsichten in die Zeitumstände gewonnen sind. Auf
dünne
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Vorfahren enthält, zu der Laufbahn des Sohnes Hesperius, sodann der Enkel Ausonius und
Paulinus von Pella in Verbindung mit den Schwiegersöhnen Euromius und Thalassius, den
Ehemännern der Ausonius-Tochter unbekannten Namens, und schließlich zu weiteren
Personen mit Namen, die in der Familie des Ausonius vorkommen und zu Mutmaßungen
Anlaß geben, in ihnen Nachfahren zu sehen.
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Noch verhältnismäßig klares Licht fällt dabei auf die Familie der Mutter des Ausonius,
die aus gallischem Adel stammt, wenngleich sie sich kaum über die Großeltern hinaus
zurückverfolgen läßt. Bekanntester Sproß dieses Zweiges ist Ausonius’ Onkel Arborius,
Prinzenerzieher in Konstantinopel. Zu den Vorfahren seines Vaters dagegen schweigt sich
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Geschwistern in seinen Jugendjahren freigelassen und als Erbe des herediolum eingesetzt
worden, eines von Ausonius mit „liebevollen Worten“ (124) beschriebenen Anwesens.
Schneller sozialer Aufstieg habe den Arzt Iulius Ausonius zu Ansehen und in die munizipale
Oberschicht gebracht, seine Frau den Kindern die Vorfahren verschafft, „die er selbst nicht
vorzuweisen hatte“ (127): Diese Schlußfolgerungen sind plausibel, solange Co
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widerspruchsfrei mit den (fehlenden) Nachrichten über die Familienverhältnisse in Einklang
bringen kann.
Außer bei seinem Sohn und bei seinem Vater läßt sich die Karriereförderung durch
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Thalassius studieren: Der erste brachte es nach dem Tod Valentinians I. zum vicarius Illyrici,
bis er 376 n. Chr. verstarb; Nachfolger im Amt und als Schwiegersohn wurde Thalassius. Für
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Stellvertreterfunktion für den


illyrischen Prätorianerpräfekten von 375/76 bis Herbst 377, den hochbetagten Ausonius-Vater
Iulius, geltend.
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Jahrhunderts die von Ausonius mehr als zwei Menschenalter vorher geschaffenen Grundlagen
für die führende soziale Stellung der Familie im Reich und in Gallien nachhaltig und
beständig auch in einer Zeit war, in der Besitz und gesellschaftliches Ansehen als gefährdet
gelten mußten. Den Klagen über den Niedergang der Familie des Ausonius im paulinischen
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direkter Aussagen in Quellen schließt er aus einer möglichst vollständigen Erfassung von
Trägern der Namen Ausonius, Hesperius, Arborius und anderen sowie der zu ihnen
überlieferten Hinweise auf Laufbahn und gesellschaftliche Stellung, daß bis zum Versiegen
der Nachrichten im 6. Jahrhundert von einem wirklichen Niedergang nicht die Rede sein
kann. Freilich bleiben die Folgerungen aufgrund dieses Materials, so plausibel es sich der
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Ausonius-Familie zuweisen lassen mag, mangels direkter Aussagen stark spekulativ, was
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Auf die eingangs angekündigte prosopographische Untersuchung der römischen
Amtsträger zur Zeit Gratians weist das letzte Kapitel hin, das Ausonius in die Politik und
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Karrierechancen, die sich für Ausonius auftaten, mit der Entmachtung des selbstherrlichen
praefectus praetorio Galliarum Maximinus durch Ausonius und Antonius nach dem Tode
Valentinians I. Die beiden neuen starken Männer initiierten eine prosenatorische
Gesetzgebung,

einen

Steuerschuldenerlaß,

von

dem

Dekurionen

profitierten,

und

Amnestiemaßnahmen, ferner eine Personalpolitik, die einem neuen gallischen Dienstadel
Konturen verlieh und auch den römischen Senatsadel begünstigte.
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Christentums bei Ausonius. Er sucht augenscheinliche Widersprüche in der religiösen
Haltung des Ausonius durch eine Unterscheidung „zwischen einem persönlichen Bekenntnis
und einer religionspolitischen Konzeption“ (232) auszuräumen. Toleranz gegenüber
Andersgläubigen habe seine auf Integration angelegte religionspolitische Haltung bestimmt,
das persönliche Bekenntnis sei aber durchaus christlich gewesen.
Eine so gründliche prosopo
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und seine Familie vorlegt, basiert auf umfassenden Materialien: genauer Kenntnis und
Auswertung der Werke des Ausonius und der Zeitgenossen, mit denen er in Kontakt stand,
der Gesetzgebung aus der Zeit des aktiven Politikers, epigraphischen Quellen u. a. m., zudem
gründlicher

Erarbeitung

des

Forschungsstandes

auf

einem

Feld,

dem

die

Altertumswissenschaften seit jeher Aufmerksamkeit entgegenbringen, um die eigenen
Fortschritte gegenüber anderen Positionen
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Herausforderungen souverän, so daß er in der Tat „die vagen und lückenhaften“
Einzelinformationen zum Werdegang des Ausonius und seiner Familienangehörigen „zu
einem anschaulicheren Bild zusammenzufügen“ (87, beide Zitate) vermag. Des Ausonius
Ehrgeiz und Befähigung sowie die Gunst Gratians (vgl. 147) bewirkten als „bleibendes
Verdienst“ einen „materiellen und ideellen Beitrag zur Stärkung der gallischen Aristokratie,
die in den Zeiten der Völkerwanderung einen bedeutenden Faktor kultureller Kontinuität und
auch regionaler Stabilität darstellte“ (216).



























gens Ausoniana an der Macht


Man darf also gespannt sein auf die von
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Arbeiten über Ausonius und sein Wirkungsgebiet, nähme ihm seine Qualitäten aber auch ab,
wenn er weniger als 17 eigene – davon mehr als die Hälfte bisher nicht veröffentlichte –
Beiträge in seinem Literaturverzeichnis zusammengetragen hätte. Nur Otto Seeck ist aufgrund
zahlreicher RE-Artikel hier noch häufiger vertreten. Ein Buch prosopographischen Inhalts,
das sich nicht nur zum vorsichtigen Blättern, auch zum Nachschlagen und Lesen eignen muß,
darf nicht nach einmaliger, wenn auch intensiver Lektüre auseinanderfallen. Hinsichtlich der
handwerklichen Verarbeitung der Monographie und der optischen Textpräsentation im Innern
(schlimm auch die zahlreichen falschen Worttrennungen im Text und die alphabetische
Behandlung von Adelsprädikaten im Literaturverzeichnis!) bleiben Wünsche offen – ganz im
Gegensatz zum Inhalt, wie immer man dazu stehen mag, ob Spekulationen eigentlich so weit
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