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Étienne Sargologos: Florilège Sacro-Profane du Pseudo-Maxime.
Introduction, texte critique, notes et tables. Hermoupolis (Syros):
Typokykladiké A. E. 2001. 748 S.
Unter dem falschen Namen Maximus Confessor hat die byzantinische Tradition uns drei verschiedene Versionen von demselben sacro-profanen Florilegium
erhalten; es ist eines der bekanntesten und wichtigsten der Antike, in 71 Kapitel unterteilt (jedes einzelne Kapitel behandelt ein bestimmtes Thema: perÈ
reth̃c kaÈ kakÐac, perÈ fron sewc, perÈ dikaiosÔnhc, usw.). Es hat kürzlich eine vortreffliche Ausgabe durch Sibylle Ihm1 gefunden: Die Gelehrte hat sich in
ihrer verdienstvollen editorischen Arbeit bemüht, den Originaltext des PseudoMaximus ( Ur-Max“) zum ersten Mal zu rekonstruieren, und gleichzeitig liefert
”
sie die kritische Edition der drei existierenden Rezensionen, bezeichnet als MaxI oder brevior, MaxII oder aucta, MaxU (Umstellung), eine Art verkürzte
Version von MaxII mit einer Transposition der Kapitel, welche dort kopiert
wurden (1–35, 43–71, 36–42). Für den Text von MaxU und MaxII mußte man
bisher auf die schwer zugänglichen Arbeiten von V. Semenov2 und von M. Phillips3 zurückgreifen. Für MaxI war die einzige Ausgabe immer noch jene von
François Combefis (Paris 1675).
Gleichzeitig mit der Edition von Ihm, ohne daß einer der beiden Wissenschaftler voneinander und von der jeweiligen Forschungsarbeit gewußt hätte,
erscheint das stattliche Buch von Pater Sargologos, das, selbst wenn es das
Ergebnis einer über zehnjährigen lobenswerten Forschungsarbeit ist, nur die
kritische Edition von MaxI bietet (S. 107–695). Der durch allgemeine Betrachtungen nicht unwichtige Band ist an entlegener Stelle im Verlag Typokikladiké
A. E. erschienen; das wird ohne Zweifel dazu führen, daß sein Werk völlig unbeachtet bleiben wird.4

1 S. Ihm: Ps.-Maximus Confessor. Erste kritische Edition einer Redaktion des
sacro-profanen Florilegiums. Loci communes nebst einer vollständigen Kollation einer zweiten Redaktion und weiterem Material. Stuttgart 2001. Ich erlaube
mir, auf meine in Vorbereitung stehende Publikation der Rezension in Arctos 37,
2003 zu verweisen.
2 Drevnjaja russkaja pcela po pergamennonó spisku, St. Petersburg 1893 (= D.
Tschižewskij: Melissa. Ein byzantinisches Florilegium griechisch und altrussisch.
Nachdruck der Ausgabe von V. Semenov mit einer Einführung und neuen Registern, München 1968).
3 Loci communes of Maximus the Confessor: Vaticanus Graecus 739, PhD. Saint
Louis University 1977.
4 Die Kopie, die ich besitze, wurde mir freundlicherweise von Prof. Manolis
Papathomopoulos geschenkt, ich danke ihm für seine außergewöhnliche Hilfsbereitschaft.
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Zu Sargologos Verdiensten, welche seine Edition von derjenigen von S. Ihm
unterscheiden, zählen ohne Zweifel die Prolegomena zur handschriftlichen Überlieferung (S. 57–95), dazu die wichtige historische und theoretische Studie (S.
23–53) über den Inhalt des Florilegiums, und einige interessante Beobachtungen
zur Sprache des anonymen Autors (S. 97–100). Diese sind nicht nur nützlich,
um die Entwicklungen der byzantinischen Sprache in Bezug auf die Normen der
klassischen Sprache zu erfassen, sondern besonders auch um die editorischen
Entscheidungen des Forschers zu untermauern. Wenn auch das Florilegium des
Pseudo-Maximus tatsächlich fast immer allen Regeln der Morphologie und der
griechischen Syntax treu folgt, treten bisweilen doch Normabweichungen auf,
besonders was den Gebrauch des Konjunktivs mit ítan, n, ân, kn, Ñna, prÐn
betrifft, der in manchen Fällen durch den Indikativ ersetzt wird (siehe z. B. 6,
1, 2 und 25; 8, 8; 9, 53; 13, 3; 10, 8; 14, 8, 18 und 25; 40, 9; 56, 6), und Indikativ
Futur wird oft mit dem Aorist des Konjunktivs verwechselt (siehe, z. B., 2, 4;
8, 37; 25, 15; 48, 6; 53, 9 und 10).
Im übrigen weist das Buch gegenüber der Edition von Frau Ihm erhebliche Defizite auf. Zunächst ist darauf aufmerksam zu machen, daß der Forscher
vorzugsweise nicht die Beziehung zwischen den drei Abfassungen der Loci untersucht, sondern sich ausschließlich darauf beschränkt, die handschriftliche
Überlieferung von MaxI zu studieren. Im Verhältnis zur Edition von Frau Ihm,
die nur die wichtigsten Manuskripte von MaxI in Betracht zieht, päsentiert sich
die recensio von Sargologos ausführlicher. Dennoch muß man bemerken, daß der
Paris. gr. 296 (XI Jh.) ausgelassen wird, so wie einige jüngere Hanschriften, wie
der Monac. Bibl. Univ. 552 (a. 1467), der Marc. App. II. 171 (XV.–XVI. Jh.),
der Ferrar. Bibl. Ariostea II. 117 (XIV. Jh.) und der Vind. Phil. gr. 267 (XVI.
Jh.). Zahlreich sind außerdem die nicht erwähnten Zeugen für MaxU und MaxII.5 Wenn dann die Untersuchung der handschriftlichen Überlieferung den
Herausgeber richtigerweise zu dem Schluß kommen läßt, daß la présence d’un
”
long extrait d’Isocrate sur la formation humaine qui différencie les manuscrits
entre eux“ (S. 57), so erlaubt das, zwei große Gruppierungen zu isolieren.Zum
selben Schluss gelangt S. Ihm, S. XCIX. Das Stemma auf S. 101 gibt den Eindruck einer Überlieferung in gut sieben getrennten Zweigen.
Aber eine Edition der Loci communes des Pseudo-Maximus hätte keinen
Sinn, würde sich der Herausgeber nicht der schwierigen Aufgabe unterziehen,
die äußerst zahlreichen heidnischen und christlichen Quellen zu ermitteln, aus
denen die Ansichten entnommen sind. In diesem Sinne sollten die drei Indices

5 Für MaxU erinnere ich an die folgenden zwei: London, Brit. Mus. Add. 36.753
(a. 1198) und Paris. gr. 1169, für MaxII an die folgenden fünf: Athos, Laura,
1403 K 116 (Jh. XVI); Cahirens. Patr. Bibl. Alex. 185 (Jh. XIV); Hannov. IV
546 (a. 1311); Laur. Plut. 58.31 (ca. 1200); Mutin. Bibl. Est. 83 (Jh. XIII).
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ein sicheres Hilfsmittel repräsentieren: ein biblisches (S. 699–2), ein patristisches (S. 703–7), sowie ein heidnisches Zitatverzeichnis (S. 708–7), dem sich ein
Verzeichnis der Persönlichkeiten und Orte (S. 718–7) und eines der wichtigsten
griechischen Ausdrücke (S. 739–4) anschließen. Es muß aber gesagt werden, daß
die Hinweise nicht immer genau sind. In zahlreichen Fällen kümmert sich Sargologos nicht einmal darum, die Quelle des Locuszu identifizieren. Um nur einige
von den zahlreichen Beispielen zu nennen (der reduzierte Platz einer Rezension
gestattet nicht auf ihren Inhalt einzugehen): die dem Prokopios von Gaza in 41,
28 zugeschriebene Ansicht ist ohne jeglichen Verweis. Außerdem ist sie in das
Verzeichnis der antiken Autoren geraten, während sie in dem der Namen wiedergegeben ist, wo außerdem fälschlicherweise Prokopios die Ansicht von 13,
18 zugeschrieben werden, nach Stobaios (3, 3, 61), würde dessen Urheberschaft
hingegen Sokrates zustehen. Im Namensverzeichnis sind für Favorin gut 16 Wiederholungen angezeigt, wo in Wirklichkeit nur fünf dem Philosophen aus Arles
ausdrücklich zugeschrieben sind, dessen Geburtsdatum dann entgegen jeglicher
Erwartung in das Jahr 150 v. Chr. gesetzt ist. Die Ansicht von 18, 36, üblicherweise auf Epikur (fr. 488 Usener) bezogen, wird jedoch im Bodl. Barocci 143
(f. 57 v) Favorin zugeschrieben. Aber das wichtige englische Florilegium wird
von Sargologos überhaupt nicht in Betracht gezogen. Verblüffend ist schließlich
die Verwendung von antiquierten Ausgaben sowohl für heidnische als auch für
christliche Autoren. Die Fragmente der griechischen Tragiker, z. B., sind noch
immer nach der Sammlung von Nauck (Leipzig 18392) zitiert, während jene der
Komiker nach der Ausgabe von Edmonds (Leiden 1957–1961) zitiert werden; für
die Fragmente von Aristoteles wird auf die Nummerierung von Rose (Leipzig
1887) verwiesen, für Chorikios von Gaza auf die völlig überholte Ausgabe von
Boissonade (Paris 1846). Diogenes Laertios ist nach der zweiten Ausgabe von
Long (Oxford 1964) zitiert; Dion Chrysostomos wird sowohl nach der Ausgabe
von Arnim (Berlin 1893–1896) als auch der von de Budé (Leipzig 1916–1919)
und der von Cohoon/Crosby (Cambridge, Mass./London 1931–1951) zitiert,
wie auch nach der von Dindorf (Leipzig 1857). Für Menander werden nebeneinander und ohne Begründung die verschiedenen Ausgaben von Edmonds, von
Meineke (Berlin 1839–1857), von Kock (Leipzig 1880–1888), von Körte (Leipzig 1859) und von Jäkel (Leipzig 1964) verwendet. Außerdem ist leider die
Ausgabe nicht frei von Druckfehlern und Versehen.
Abschließend scheint mir, dass die Ausgabe von Sargologos, trotz der sichtlichen und bemerkenswerten Anstrengungen in der Sammlung des Materials
und der nennenswerten Ergebnisse in Aufstellung und Beschreibung der Handschriften, nicht dazu bestimmt ist, einen großen Erfolg beim philologischen
Publikum zu erzielen.
Eugenio Amato, Freiburg (Schweiz)
Eugenio.Amato@unifr.ch
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Francesco De Nicola: Fra tradizione e fortuna di Dione Crisostomo: spigolature umanistico-rinascimentali. Napoli: Giannini editore 2002 (Atti dell’Accademia Pontaniana, n. s. LI). 57 p. ISBN 8811221-9238.
Il dotto ed erudito contributo si propone di indagare la fortuna di Dione Crisostomo – finora mai realmente ben indagata – nelle edizioni (e versioni) a stampa
parziali anteriori all’editio aldina del 15511 o di lı̀ a poco apparse, contribuendo
cosı̀ anche ad illuminare alcuni aspetti della vicenda tradizionale dei corpus
dioneo, oggi più che mai studiata.2
Se esistevano, infatti, lavori intesi ad esplorare le prime sicure testimonianze
della conoscenza di Dione in Occidente,3 ancora mancava uno studio sistematico che focalizzasse l’attenzione dei filologi sulle fonti e sul valore delle edizioni
e delle versioni umanistico-rinascimentali di Dione, a riprova del suo successo
nei secoli in questione; un successo, certo, non ampio è articolato come quello
di altri autori antichi più fortunati, ma che, comunque, lascia comprendere come il retore di Prusa fosse ugualmente inserito dagli umanisti nel novero degli
auctores, letti e studiati per l’evidente interesse del loro pensiero.
In tal senso, l’importanza della ricerca di De Nicola – suddivisa in 4 sezioni: Angelo Poliziano (e il codice S)“ [6–21]; La giuntina, il Camerarius,
”
”
1 Dionis Chrysostomi Orationes LXXX. Apposita est in extremo libro varietas
lectionum, cum orationum indice. Graece. Venetiis, apud Federicum Turrisanum,
s. d. (1551?). Per la datazione dell’aldina si seguono le indicazioni fornite da
G. C. Harles nella Bibliotheca Graeca del Fabricius (V, 307), il quale non esclude
che dalla tipografia aldina siano potute uscire nel medesimo anno due edizioni
complete di Dione, segnalando, al contempo, l’interesse di una copia annotata da
B. Vulcanius; vedi, inoltre, F. A. Ebert: Allgemeines bibliographisches Lexicon.
Leipzig 1820, 480 e A. Renouard: Annales de l’imprimerie des Alde, ou histoire
des trois Manuce et de leurs éditions. Paris 18343 [rist. Bologna 1953], 151–152,
il quale, in particolare, assegna il libro agli anni 1550–1553 (cf. pure A. FirminDidot: Alde Manuce et l’héllenisme à Venezia. Paris 1875, 23). Di recente, è
ritornata sul problema A. Cataldi Palau: Gian Francesco d’Asola e la tipografia
aldina. La vita, le edizioni, la biblioteca dell’Asolano. Genova 1998, 346–347.
2 Per lo status, mi permetto di rimandare al mio: Alle origini del corpus Dioneum“:
”
per un riesame della tradizione manoscritta di Dione Crisostomo attraverso le
orazioni di Favorino. Salerno 1999, 11–21; Id.: Il futuro di Dione Crisostomo: in
margine ad una recente edizione, in: E. Amato, A. Capo, D. Viscido: Weimar, le
Letterature Classiche e l’Europa del 2000. Salerno 2000, 277–307: 277, n. 1. Una
serie di lavori in corso di stampa appaiono citati dallo stesso De Nicola.
3 Vedi, in particolare, C. Malta: Per Dione Crisostomo e gli umanisti, I. La traduzione di Giorgio Merula, in: St. uman. 1, 1990, 181–186 e S. Swain: Reception
and Interpretation, in: Dio Chrysostom. Politics, Letters, and Philosophy. Oxford
2000, 13–50: 1–16.
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l’Anonymus Gothanus e Va; ancóra su Poliziano e S“ [21–37]; I Wechel e
”
René Guillon; Arnauld de Ferron“ [37–44]; Bilancio“ [44–47] – oltre che nella
”
completezza delle informazioni bibliografiche (vengono segnalate alcune antiche versioni parziali finora sfuggite al vaglio degli studiosi4 ), risiede nello sforzo,
certamente meritorio, di aver per un verso cercato di individuare le fonti manoscritte che furono alla base delle prime edizioni a stampa di Dione, per l’altro
di aver indicato i possibili rapporti stemmatici intercorrenti tra tali prodotti
dell’editoria umanistica, che talora fanno sospettare l’esistenza di vere e proprie
recensioni bizantine, deperditae, in parte distinte dalle redazioni manoscritte superstiti.5
Su tale versante, tuttavia, se d’accordo col De Nicola si deve certamente
dissentire con il Sonny, per il quale la fortuna di Dione nei sec. XV-XVI non
sarebbe stata assolutamente gran cosa, non saprei fino a che punto possa, invece, non condividersi il suo giudizio su tali prodotti editoriali nullius momenti
”
in textus Dionei historia condenda“ 6 .
7
È questo, ad es., il caso della giuntina del 1527, che, come personalmente
4 In particolare, va segnalata la traduzione latina dei discorsi a cura di A. de Ferron
(Dionis Chrysostomi Prusaensis Orationes quinque de lege, consuetudine, fortuna
tres. Interprete A. Ferrono Burdigalensi . . . Apud Lemovices, E typographia G.
Novalii, 1557), che tuttavia potrebbe rappresentare una ristampa, sotto falso
nome, della versione di R. Guillon (Parisiis 1554), di cui ripropone la medesima
inscriptio [221, n. 178], e quella francese del disc. 14 a cura di A. Mathieu de
Moystardières (Devis de la Langue Françoise . . . Avecques un autre devis, &
propos touchant la police, & les Estatz: ou il est contenu . . . un brief extraict
du grec de Dion, surnommé Bouche-dor: De la comparaison entre la royauté, &
la tyrannie, Jean de Bordeaux: Paris 1572), ugualmente non ispezionata dallo
studioso, ma solo segnalata (segnalo che un esemplare è conservato presso la
British Library [Segn. 1435. a. 24]).
5 Sulla formazione del corpus Dioneum e le diverse ramificazioni in cui si suddividono i manoscritti, vedi E. Amato: Alle origini, 21–41.
6 Vedi A. Sonny: Ad Dionem Chrysostomum Analecta. Kioviae 1896, 17, n. 1.
7 Xenophontis Omnia, que extant . . . Ad haec addidimus Dionis opuscula quaedam: De regno et tyrannide, De fide et infideliate, De fortuna, Florentiae per
haeredes Ph. Iuntae Anno Domini 1527. L’edizione riproduce fedelmente la princeps di Senofonte del 1516, fondata sul Laur. Conv. Soppr. 110, alla quale vengono
aggiunti l’Agesilao, il Sulle entrate ed il Simposio, tirati dall’edizione aldina di
Senofonte del 1525, e le orazioni 62, 73, 74, 66, 67, 63, 64, 65 di Dione. Il De Nicola dimentica, tuttavia, di ricordare il nome del curatore, Frosino Bonini, allievo
del Poliziano e professore di greco prima nello Studio di Firenze (1497–1522), poi
a Pisa (1522–1525), il quale dedicò l’opera al nipote di Papa Leone X, Lorenzo
Salviati. L’informazione, apparentemente accessoria, si rivela tanto più interessante se si considera il ruolo rivestito dal Poliziano nella diffusione del pensiero
dioneo, che, accogliendo le conclusioni dello studioso [34], avrebbe utilizzato per
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avevo segnalato8 e come ora comprova l’attento esame del De Nicola [36–37],
risulta essere legata, sebbene non direttamente, al Vindob. Philos. Gr. 109. Il
De Nicola, che pure menziona il mio giudizio [22], mostra poi di tacere del tutto
i risultati delle mie precedenti ricerche in merito al Vindobonense, richiamando, invece, le conclusioni di Marzia Pontone in un articolo in corso di stampa,
secondo la quale esso conserverebbe le tracce di una vera e propria recensione
bizantina e sarebbe contraddistinto da veri e propri rifacimenti e da numerosissime varianti particolari, talune ottime congetture [15; 36].
Ebbene, senza entrare nel merito del valore delle congetture del manoscritto
di Vienna – a mio avviso non cosı̀ felici9 – le conclusioni della Ponzone, che il
De Nicola fa proprie, si trovavano espresse già in alcuni miei contributi a stampa, apparsi rispettivamente nel 1999 e nel 2000, dove pure riportavo i risultati
parziali della loro collazione, che sarebbero stati utili per sostenere le ipotesi
dello studioso.10
La loro omissione appare senz’altro enigmatica, dal momento che il De Nicola mostra di conoscere e citare alcuni contributi, dove proprio a questi miei
lavori sono consacrate intere pagine [3, n. 11]. Piuttosto, non evita di citare lavori a stampa, quantomeno imprecisi, per i quali avevo proposto numerosissime
e sostanziali correzioni.11

8
9

10

11

le sue versioni latine un perduto manoscritto (z), modello anche per la giuntina.
La vicinanza di Bonini al Poliziano costituisce, dunque, un importante elemento
esterno che potrebbe ulteriormente sostenere tale ipotesi.
Cf. E. Amato: Pseudo-Dione Crisostomo. De Fortuna (or. LXIII). Salerno 1998,
91.
Il mio giudizio è relativo unicamente al discorso 64 de Fortuna di Favorino, per
il quale posso affermare di non aver ritenuto nessuna lezione valida in vista della
mia edizione critica per la Collection des Universités de France“.
”
Cf. E. Amato: Alle origini, 40: . . . per quanto riguarda il testo del de Fortuna di
’
Favorino, posso confermare l’ipotesi dell’Arnim, che si tratti, cioè di esemplari
(facevo riferimento anche al Vat. gr. 1336 ) apografi di U, ma distanti da esso di
almeno due gradi, come dimostra l’alto numero di interventi e di errori singolari
. . . . Potrebbe trattarsi, dunque, di edizioni“ recenti, emendate e contaminate,
”
ad uso di eruditi“; 48: Andrà subito notato, con l’Arnim, che i due codici (il
”
Vindobonense ed il Vaticano 1336 ) hanno corretto numerosi errori di U attraverso il confronto con manoscritti appartenenti agli altri rami della tradizione
o, ed è forse il caso più probabile, con l’intervento diretto da parte dei copisti
ovvero dei loro possessori. . . , senza che ci implichi significative migliorie testuali: si ha l’impressione, infatti, di trovarsi dinanzi ad edizioni“ recenti di Dione,
”
con la conseguenza di una forte contaminazione“; Id.: La tradizione manoscritta
dell’orazione perÈ tÔqhc di Favorino (Ps.-Dio Chrys., or. 64), in: RHT 30, 2000,
93–108: 99 e 107.
Cf. E. Amato: rec. di M. Menchelli: Dione di Prusa. Caridemo (or. XXX), Napoli 1999, in: Göttinger Forum für die Altertumswissenschaft 5, 2002, 1149–1170
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Come che sia, nel compiacermi con l’autore per trovare ora confermati i miei giudizi di merito sul manoscritto di Vienna, mi permetto di guardare con
scetticismo alla possibilità da lui stesso indicata di vedere nel Vat. Gr. 91 il
modello della terza classe da cui il Vindobonense avrebbe contaminato [36].
L’unico errore congiuntivo portato a sostegno di questa ipotesi (or. 74, 4: « d
in luogo di ¢dh) è considerato non decisivo dallo stesso studioso [37]. Piuttosto,
come mostrano i risultati della collazione di questo manoscritto per l’or. 64 di
Favorino, più significativi sono i casi di incontro tra esso ed il Vat. Palat. gr.
117.12 Ma, in attesa di leggere anche l’intervento della Pontone, sarà opportuno
per il momento sospendere ogni giudizio.
Tra le edizioni parziali, apparse a pochi anni di distanza dall’aldina del 1551
e che permettono di restringere le ipotesi di datazione dell’aldina stessa, il De
Nicola [37-44] si sofferma opportunamente sulla serie di corpuscula dionei, che
dal 1553 Christian Wechel e, quindi, suo figlio Andreas andarono editando a
Parigi, senza mai pervenire alla tanto attesa edizione dell’intero corpus.
In questo caso, l’autore attira l’attenzione dei filologi in particolare su quella che egli definisce [43] la misteriosa edizione ‘ingannevole’ del 1554“: Dionis
”
Chrysostomi Orationes LXXX. Parisiis, Apud Andream Wechelum, sub Pegaso, in vico Bellovaco, Anno Salutis 1554; un’edizione, che, contrariamente a
quanto annunciato dal titolo, contiene solo alcuni discorsi. Il De Nicola, che si
basa per la nostra edizione sulle descrizioni bibliografiche fornite da M. Maittaire (Annales typographici. III. Hagae-comitum 1725 [rist. Graz 1967], 644 e
n. *) e da S. F. W. Hoffmann (Bibliographisches Lexicon der gesammten Literatur der Griechen. I. Leipzig 1838 [rist. Amsterdam 1961], 554), secondo
i quali il volume conterrebbe i seguenti pezzi: 1–4, 56, 6 e 26, riesce, a suo
dire, a risolvere l’enigma del problematico volume di quell’anno“ [38], indi”
viduando nell’edizione parziale e mutila di Dione, conservata nella Biblioteca
dell’Accademia Nazionale dei Lincei e segnalata a suo tempo dal Sonny,13 un
”
esemplare, purtroppo mutilo, della più ricca miscellanea dionea pubblicata da
Andrea Wechel, invero la più ampia in assoluto fra le edizioni a stampa parziali,
che abbraccia non già sette, bensı̀ otto discorsi“ [44].
L’enigma, che tale non è, avrebbe potuto trovare una rapida e felice soluzione, se lo studioso avesse direttamente consultato l’edizione in esame, un cui
esemplare è attualmente conservato nella British Library (Segn.: 674.b.11.(1.)).

(http://www.webdoc.sub.gwdg.de/edoc/p/gfa/5-02/amato.pdf); Id.: VOti êrgwn
gor deĩtai tw̃n filolìgwn, oÎ lìgwn. Il Caridemo e le solide basi della filologia
dionea, in: Primum Legere. Annuario delle Attività della Delegazione della Valle
del Sarno dell’A.I.C.C. 1, 2002, 227–256 (http://www.grrat.com/amato2.htm).
12 Vedi E. Amato: La tradizione, 99.
13 Analecta, 17, n. 1.
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Dalle copie in mio possesso di entrambi i volumi14 risulta anzi non solo che il
volume linceo rappresenta effettivamente un esemplare del corpusculum wecheliano, ma anche che l’editore premette al testo dei discorsi dionei, dopo una
lettera indirizzata Graecae linguae studiosis“, un estratto dalle Vitae di Filo”
strato (3–4) ed uno dalla Suida (4), entrambi su Dione.
Per restare sulle edizioni dei Wechel, andrà ancora precisato che la ristampa della miscellanea del 1553, per la quale il De Nicola indica con sicurezza la
data del 1565 e molto dubbiosamente quella del 1556,15 avvenne proprio nel
1556, come dimostra l’esemplare conservato presso la Bibliothèque Municipale
di Beaune (Segn.: Rés A 126), da me consultata grazie alla cortesia della sua
conservatrice, Bernadette Blandin. Quanto, invece, al suo valore – De Nicola
condivide anche per questa edizione il giudizio espresso da François Jouan per
la successiva edizione del solo Troiano16 – mi permetto di ricordare che avevo
personalmente dichiarato la sua stretta dipendenza dall’aldina nella mia edizione del discorso 63,17 pure menzionata dallo studioso,18 ma in questo caso
curiosamente taciuta. Infine, occorre precisare che la data di pubblicazione del
Troiano corrisponde al 1554 e non già al 1555.19
Vengo cosı̀ ad un’altra edizione, quella, cioè, accompagnata da versione latina, dei discorsi 62 e 66 a cura di Bartholomaeus Amantius (Dionis Prusensis
Libelli duo, Unus contra Tyrannidem, alter de gloria. Ex Greco in Latinum
sermonem conversi et editi, una cum graecis scriptis . . . ), apparsa, secondo il
De Nicola [32, n. 128], a Dillingen nel 1556 e dedicata a Giorgio Federico di
Brandeburgo.
In realtà, come ho potuto direttamente verificare, consultando una copia
appartenente al fondo antico della Biblioteca Cantonale ed Universitaria di
Fribourg ed un’altra della Staatsbibliothek di Berlin (Segn.: 8” Vz 3210)20 , la
prima data di pubblicazione di tale volume cade nel 1545. L’esemplare da me
ispezionato, inoltre, pubblicato non già a Dillingen, ma a Lipsia, in officina
”
Valentini Papae“, contiene un’epistola dedicatoria indirizzata ad Alberto Mar14 Ho consultato l’esemplare linceo (Segn.: Fondo Corsiniano 21 D 4) su fotografie
riversate in CD-Rom.
15 Cf. in part. p. 38, n. 148, in cui si parla di un refuso dovuto ad una probabile
inversione di cifre.
16 Dion Chrysostome. Discours Troyen (XI): Qu’Ilion n’a pas été prise. Paris 1966,
I, 75, n. 4.
17 Cf. E. Amato: Pseudo-Dione Crisostomo, 91: . . . ho potuto confrontare un es”
emplare vaticano dell’edizione di Chr. Wechelus, che, com’era immaginabile, non
presenta varianti di peso rispetto all’edizione del Torresano.“
18 Vedi supra.
19 Vedi la copia conservata alla British Library (Segn.: 674.b.11.(2.)).
20 Minime le divergenze nell’inscriptio: Dionis in luogo di Dionis Prusensis e De
Greco in luogo di Ex Graeco.
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chiori di Brandeburgo. Ciò fa pensare, dunque, che l’edizione del 1556 altro
non sia che una ristampa, postuma, dell’esemplare lipsiense, riutilizzato per il
nuovo duca di Brandeburgo.
L’‘Appendice’ di p. 48–54 è dedicata alla presenza di Dione in alcuni scritti
del Platina, di Francesco Patrizi e di Raffaele Maffei da Volterra. Non sarebbe
stato privo di interesse, a tale fine, prendere in considerazione anche la versione
latina del Principe di Machiavelli fornita da Telio Silvestre ed apparsa a Basilea
nel 1580: in essa, infatti, vi compaiono eiusdem argumenti aliorum quorundam
contra Machiavellum scripta, de potestate, & officina principum, & contra tyrannos: tra di essi, a quanto pare, Dione.21
Prima di chiudere, segnalo alcuni addenda bibliografici: per la versione latina dei discorsi 38 e 39 fornita dall’umanista italiano Carlo Valgulio (Brescia
1497) andava forse ricordato il recente contributo di L. Baldi: La XXXVIII
orazione di Dione di Prusa: una traduzione umanistica, in: Ricerche su Dione
di Prusa. Napoli 2001, 15–4022 ; sulla figura di René Guillon, si dispone ora di
J.-E. Girot: La notion de lecteur royal: le cas de René Guillon (1500-1570), in:
M. Fumaroli (dir.), Les origines du Collège de France (1500-1560). Actes du
Colloque international (Paris, décembre 1995). Paris 1998, 43–108. Infine, per i
codici dionei, andavano quantomeno menzionati i prolegomeni di A. Verrengia:
Dione di Prusa. In Atene, sull’esilio (or. XIII). Napoli 2000, 9–26.
In chiusura, mi piace comunque ribadire l’alto valore scientifico del contributo di De Nicola, di primaria importanza non solo per gli specialisti del testo
e della fortuna dionea, quanto anche per gli studiosi della rinascita e della diffusione del greco in Occidente nei secoli dell’Umanesimo rinascimentale.
Eugenio Amato, Fribourg (Svizzera)
Eugenio.Amato@unifr.ch
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21 Almeno questo quanto sembrerebbe suggerire la scheda on-line presente nel
COPAC delle biblioteche anglosassoni
(http://www.copac.ac.uk/copac/wzgw?id=4798677&f=u&esn=F&rsn=1&rn=1).
– Vedi l’appendice.
22 Su di esso, vedi tuttavia E. Amato in: Primum Legere 1, 2002, 308–316: 312–314.

Plekos 6,2004,11–19 – http://www.plekos.uni-muenchen.de/2004/robrien.pdf

11

Maeve C. O’Brien: Apuleius’ Debt to Plato in the Metamorphoses.
Lewiston, N. Y. u. a. : Mellen 2003 (Studies in Classics 21), 139 S.
ISBN 0-7734-7012-3.
Apuleius’ Debt to Plato“ bietet für den an Apuleius interessierten Leser eine
”
spannende Lektüre. Auch wenn der Titel dies vermuten lassen könnte – O’Brien
untersucht nicht Apuleius’ Imitatio des platonischen Oeuvre auf der Basis rein
sprachlicher Zitate oder Anklänge. Vielmehr fragt O’Brien bei der Erörterung
einer aus Apuleius’ philosophischen Werken abgeleiteten Rhetoriktheorie ( two
”
levels of discourse“, 3) zunächst nach deren inhaltlichen Grundlagen in der platonischen Philosophie, wendet diese Theorie daraufhin auf die Metamorphosen
an und kann drittens eine Vielzahl inhaltlicher Bezüge zwischen dem Roman
und Platons Philosophie in ihrer Relevanz für die Interpretation der Metamorphosen herausstellen. Dies gelingt O’Brien in einer Weise, die den Philosophen,
Redner und Romancier Apuleius widerspruchsfrei als einen Autor zeigt (2, 25,
91) und die Einheit des Romans (gerade angesichts der oft empfundenen Kluft“
”
zwischen den Büchern I bis X und Buch XI) sowie die Verträglichkeit bzw. Verflechtung von Philosophie und Humor im Roman klar erweist (78).
Im ersten der vier Kapitel wird ein Konzept des philosophischen Diskurses“
”
entwickelt. Rhetorik und Philosophie stehen für Apuleius nach O’Briens Interpretation ausgewählter Passagen der Florida und der Apologia grundsätzlich
auf derselben Stufe (3). In Verbindung mit Apuleius’ philosophischen Werken
ergibt sich das System eines Superior Discourse and Inferior Discourse“ (8 ff.);
”
während ersterer direkt verbunden ist mit der Erkenntnis des Guten bzw. der
einzelnen bona, ist letzterer nur ein Abglanz des ersten auf irrationaler, halbwahrer Ebene (13), der gern dazu überreden möchte, was er zu lehren nicht
”
imstande ist“ (De Platone [= DP] 231).1
Die systematische Ableitung dieses Diskurssystems erreicht argumentativ
nicht immer dasselbe überzeugende Niveau, das für die übrigen Kapitel des
Buches charakteristisch ist. Grund dafür ist nicht so sehr, dass die eigene Verwendung des Begriffs discourse“ (auch gegenüber modernen Theorien) nicht
”
noch einmal vorab definiert wird, sondern dass zwischen Rhetorik und Dialektik nicht immer ausreichend differenziert wird. So scheint mir z. B. Rhetorik
für Platon nicht nur vollendendes Beiwerk zur Dialektik zu sein ( [Plato] still
”
holds that a higher rhetoric complements dialectic“, 8), sondern umgekehrt
direkt aus dem dialektischen Wissen zu fließen: wenn er nicht hinreichend
”
Philosophie betreibt, wird er [Phaidros] auch niemals hinreichend fähig sein,
über irgendetwas zu sprechen“ (Phaidros 261 a, ebenso 276 a). Von Platon her
ließe sich die abschließend für Apuleius explizierte Schlussfolgerung von O’Brien
gerade bestätigen: proper speech is the result of the study of philosophy“ (86).
”
1 persuasum velit quod docere non valeat.
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Die Rede von einem mehr oder weniger entstellten“ Platonismus im Sinne
”
Beaujeus (8) erscheint im Blick auf Apuleius zumindest hier unangebracht,
denn auch für Apuleius tritt die Rhetorik nicht von außen komplementierend
zur Dialektik hinzu.
Zunächst aber läuft O’Briens Argumentation für Apuleius auf eine andere
Schlussfolgerung hinaus, wenn sie für Apuleius Erkenntnis ( discipline of con”
templating the good“ ) und Rhetorik ( philosophical discourse“, 9) gleichsetzt
”
und diese Feststellung an späterer Stelle als fundamentalen Unterschied zu Platon wertet (35). Möglicherweise besteht die Ursache für diese Gleichsetzung in
einer zu starken Parallelisierung platonischen und ciceronianischen Gedankenguts. Denn während Cicero eine für sich selbst und unabhängig bestehende
perfectae eloquentiae species postuliert (so auch gemäß O’Brien: claims“, 9),
”
die man mit dem Geist (animo) sieht (orat. 9-10), spricht Apuleius m. E. davon,
dass die höchste Rhetorik zwar mit der geistigen Schau der bona verbunden,
jedoch nicht selbst eines dieser rein intelligiblen bona bzw. eine für sich selbst
bestehende species unter anderen ist, sondern sich aus deren Schau ableitet.
Nur in dieser Weise lässt sich innerhalb der apuleianischen Argumentation die
höhere Form der Rhetorik im Sinne eines superior discourse“ als schauende
”
”
der intelligiblen Gutheiten“ (contemplatrix bonorum, DP 231) verstehen, da
2
eine Erkenntnis und Rhetorik identifizierende Interpretation bestimmte begriffliche Differenzierungen des Apuleius ausblendet, wie es mir bei O’Briens
Darstellung der Fall zu sein scheint. Dieses Problem wird leider dadurch verdeckt, dass gerade bei den betreffenden Passagen (DP 194, 200) neben der
Übersetzung nicht das lateinische Original mit angegeben worden ist (11, 12),
wie O’Brien es in den späteren Kapiteln vornimmt. Diese Problematik sei noch
etwas detaillierter erläutert.
Zunächst untermauert O’Brien (11) ihre Diskurstheorie überzeugend dadurch, dass nach Apuleius (DP 194) die intellegendi substantia, also das Wesen
der Intellekterkenntnis ( substance of true perception“, 11), auf der festste”
”
henden Kraft“ (constanti nititur robore, DP 194) der unvergänglichen intelligiblen Erkenntnis beruht und ein Diskurs auf dieser Ebene dementsprechend
voll von solch unerschütterlicher rationaler Erkenntnis ist (ratione stabili . . .
plena, ibid.), wohingegen die rationale Erkenntnis und die Worte (rationes quoque et verba, ibid.) über die zweite Substanz“, d. h. die Welt des Werdens
”
und Vergehens (DP 193), nur ein schattenhaftes Abbild der intelligiblen Welt

2 Die Erkenntnis bzw. Schau der intelligiblen Welt wird mehrfach mit dem philosophischen Diskurs gleichgesetzt bzw. parallelisiert, dieser perfekte Diskurs“
”
im Sinne Ciceros als eloquentia verstanden (O’Brien 9, 12). Dadurch kommt es
der Sache nach zur Gleichsetzung von Dialektik und Rhetorik: The ‘discipline
”
of contemplating good’ is obviously the discourse ‘full of steady reasoning and
credibility’ or the ‘eternal and constant account’ . . .“(15).
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(umbra et imago est superioris, DP 194) und unbeständig sind3 – daraus erklärt sichm. E. hier auch der Plural rationes als Zeichen des Unbeständigen
im Gegensatz zu der einen ratio stabilis. Die erkenntnistheoretisch bedeutsame doppelte Begrifflichkeit in Apuleius’ Gebrauch von ratio 4 gibt O’Brien mit
steady reasoning“ bzw. reasoning“ wieder (11).
”
”
Kurz darauf vermischt O’Brien allerdings Erkenntnistheorie und Rhetorik
zu einer Sache, und zwar mit der von nun an immer verwendeten Übersetzung
von ratio durch account“ (12).5 Im Sinne Ciceros (s. o.) mag dies zutreffen (9),
”
aber kaum vor dem Hintergrund des apuleianischen Textbefunds (DP 200):
Apuleius differenziert konsequent zwischen rationaler Erkenntnis (ratio) und
deren auf ihr basierenden (rhetorischen) Erklärung (interpretatio). Diese Differenzierung ist auch notwendig für O’Briens eigene Schlussfolgerung in ihrer
Apuleiusinterpretation: proper speech is the result of the study of philosophy“
”
(86).
Dass Apuleius hier tatsächlich in erster Linie von zwei verschiedenen Erkenntnisweisen spricht, zeigt sein differenzierter Gebrauch des Begriffs ratio 6 :
Während er allgemein zwei Arten von ratio unterscheidet, spricht Apuleius
im eigentümlichen Sinn nur der intelligiblen Welt ratio zu und sieht deren Existenz (in dem Sinne, dass diese Welt erkennbar, intellegibilis ist) von eben dieser
rationalen Erkenntnis bezeugt (ratione probatur esse). Daraus wird m. E. deutlich, dass Apuleius ratio hier (und auch drei Zeilen zuvor) erkenntnistheoretisch
versteht. Im Blick auf die sichtbare Welt verwendet Apuleius das Wort ratio
dagegen nur im uneigentlichen Sinne – ratio ist hier vielmehr eine suspicio. Dieser Doppelaspekt der ratio bzw. dinoia findet sich in dieser Explikation auch
sonst im Platonismus und wird von Apuleius bestätigt.7 Apuleius legt also in
DP 200 nicht nur eine bestimmte Theorie von grundsätzlich zwei verschiedenen
Diskursarten ( two kinds of language“, 12) vor, sondern zunächst vor allem eine
”
erkenntnistheoretische Differenzierung, die grundlegend ist für die rhetorische
und ihr sachlich vorausliegt.

3 So auch O’Brien an späterer Stelle (86).
4 Hinc et duplicem rationem interpretationemque dicit [sc. Plato] (DP 200).
5 [. . . ] there is a twofold account and exposition“ (12) (lat. Text s. vorherge”
hende Anm.). An späterer Stelle setzt O’Brien diese ihre Übersetzung selbst in
Anführungsstriche: ‘account’ (35).
6 Hinc et duplicem rationem interpretationemque dicit; namque illa visibilis fortuita et non ita perseveranti suspicione colligitur, at haec intellegibilis vera, perenni
et constanti ratione probatur esse (200). Das Wort vera bleibt bei O’Brien (12
und 35) jeweils unübersetzt.
7 Zur Doppel- bzw. Mittelstellung der Ratio im Platonismus vgl. jetzt: Gyburg
Radke: Die Theorie der Zahl im Platonismus. Ein systematisches Lehrbuch.
Tübingen, Basel 2003, 506–512.
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Je nach dem, ob man Apuleius’ Gebrauch von ratio erkenntnistheoretisch
oder rhetorisch interpretiert, ergeben sich darüber hinaus Fragen nach dem
Verhältnis von Rhetorik und Erkenntnis: Kann Gott in seinem unglaublichen
und unaussprechlichen Übermaß an maiestas wegen ( due to“, 14) oder von
”
der Armut menschlicher Sprache (penuria sermonis humani, De Deo Socratis [=DDS] 124) nicht erfasst werden? Für letztere Interpretationsmöglichkeit
und gegen O’Brien scheint zu sprechen, dass Apuleius einerseits davor zurückschreckt, den höchsten Gott zu beschreiben (cur ego nunc dicere exordiar ...?),
weil auch Platon dessen Unbeschreiblichkeit betont (Timaios 28 c, O’Brien 17),
andererseits aber zu wissen scheint, welchen Gott er meint. D. h. doch: die
Dürftigkeit des menschlichen Diskurses schließt höchste intelligible Erkenntnis
für Apuleius nicht grundsätzlich aus. Natürlich ließe sich mit O’Brien einwenden, philosophischer Diskurs“ meine nichts anderes als intelligible Erkenntnis
”
(9). Dann aber wäre zumindest die Begründung, Platon, obwohl mit göttlicher
Redekunst ( heavenly eloquence“, 15, ebenso 45) begabt, habe Apuleius zu”
folge kein vollkommenes Wissen [sc. über Götter] empfangen können aufgrund
der inhärenten Schwachheit des Diskurses, der in der sublunaren Welt nun
”
einmal benutzt werden muss“ (15), wenig überzeugend, da höchste intelligible
Erkenntnis auch nach O’Briens eigener Interpretation gemäß Apuleius natürlich
nicht in einem niederen, sublunaren Diskurs vermittelt werden kann, sondern
wenn überhaupt in einem superior discourse“ vermittelt werden müsste. In”
sofern aber auch dies gemäß Apuleius wie Platon schwierig ist, bleibt hier (als
Deutungsvariante des Diskursmodells von O’Brien) auch die Ineinssetzung von
höchster Erkenntnis und Rhetorik, wie sie schon Gorgias bei Platon behauptet
(Gorgias 456 a), in dem Begriff des philosophischen Diskurses nicht unproblematisch, da Erkenntnis und rhetorische Vermittlung von Erkenntnis nicht nur
jeweils auf verschiedenen Ebenen stattfinden können, sondern auch grundsätzlich von Apuleius nicht miteinander identifiziert werden: Apuleius sagt zwar,
dass eine Vermittlung höchster Erkenntnis in einer entsprechenden Rhetorik
versucht werden muss, nicht aber, dass die Möglichkeit einer solchen Erkenntnis von der rhetorischen Erfassbarkeit abhängt, da das plötzliche – wenn auch
sehr seltene – Aufblitzen einer Gotteserkenntnis (intellectum dei intermicare,
DDS 124) nicht auszuschließen ist. Man wird es Apuleius kaum selbst anlasten
können, wenn man sagt: Apuleius’ own definition of discourse is let us say, di”
singenuous. This is because Apuleius’ definition of discourse reflects a sophist’s
attempt to elevate discourse to the status of philosophy“ (16). Geht O’Briens
Schlussfolgerung, nur weil Apuleius Rhetorik ( discourse“) mit Dialektik ver”
binde, würde er beinahe behaupten, dass Diskurs Dialektik ist“ (17, ebenso
”
21, 35), möglicherweise genau einen Schritt weiter als Apuleius selbst?
Mag seine Ableitung diskussionswürdig erscheinen – das Modell der zwei
Diskurse bildet in den folgenden Kapiteln die Basis für die von O’Brien herausgestellten wichtigen Bezüge der Metamorphosen zu Platons Dialogen; letztere
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dienen dabei als intertextueller Kommentar.
Lucius the anti-Socrates in Thessaly“ (27 f.), das zweite Kapitel, knüpft
”
an Platons Kriton (53 d) an: Wird Platons Sokrates davor gewarnt, vor seinem Tod nach Thessalien zu fliehen, weil er dort möglicherweise zum Gespött
werden und sein sqh̃ma verlieren könnte, schickt Apuleius seinen Lucius genau
dorthin (met. 1), lässt ihn zu solchem Gespött werden (das Risus-Fest, met.
3) und seine Form verlieren (29). Die eingebettete Geschichte des Aristomenes lässt sogar einen geisterblassen Sokrates (met. 1, 6) in Thessalien auftreten
und Opfer von Zauberei werden; Menon äußert in Platons gleichnamigem Dialog (80 b) die Befürchtung, Sokrates könne andernorts als Zauberer abgeführt
werden – Menon stammt aus Thessalien und weiß daher, wovon er spricht (31).
Nicht zufällig wählt der Platoniker Apuleius Thessalien als Ort unerklärlichster Ereignisse, denn hier ist nichts das, was es scheint (met. 2, 1) – Thessalien
ist nicht nur der unterhaltsame Ort für abstruse Geschichten, sondern auch im
philosophischen Sinne Symbol für die Veränderungen der wahrnehmbaren Welt
und ihre Schattenhaftigkeit (32, 34).
Die offensichtlichen und (im positiven Sinne) einfachen Entsprechungen sind
es, die O’Briens Argumentationen ihre überzeugungskraft verleihen und - ohne dass es hier bereits ausgesprochen wäre - die angebliche Unvereinbarkeit
von vordergründigem Entertainment und hintergründiger Philosophie als unbegründetes Vorurteil bloßstellen. Ist es womöglich vielmehr so, dass sich der
Unterhaltungswert der Metamorphosen um einiges steigert, wenn man ihren
Autor auch als Platoniker ernst nimmt, dem es nicht nur darum geht, sich
selbst darzustellen,8 sondern der als orator eines sublunaren Diskurses (35, 36)
Lucius zunächst als komisches Abbild all dessen darstellt, wovor sich der Sokrates seines philosophischen Vorbildes Platon als weiser und wahrer Held“
”
(38) fern hält?
Nimmt man mit O’Brien die Prämisse ernst, dass die intelligible Welt für die
Platoniker – also auch für Apuleius – die höhere Form der Realität darstellt,
dann wird im elften Buch die Unwirklichkeit Thessaliens“ verlassen und in
”
Rom die Wirklichkeit erreicht“, Lucius kommuniziert mit der Göttin Isis,
”
”
nähert sich einer Ebene intelligiblen Seins an“ (39, ebenso 88). Lucius erkennt
selbst die Dürftigkeit seiner Sprache; O’Brien hebt hervor, dass der Diskurs mit
Isis daher nur in Lucius’ Innerem stattfinden kann und sich im Schweigen aus
dem sublunaren Diskurs enthebt (39). Dem Diskurs zwischen Isis und Lucius
entspricht auf der Basis von DDS der Diskurs zwischen Sokrates und seinem
Daimonion (40). Sokrates’ Reden kommen seinen Zuhörern zunächst häufig
lächerlich vor, da er über Esel u. a. spricht, während man, wenn man sie öffnet
8

The problem of a self-promoting sophistic intellectual in writing fictional nar”
rative is that of how to keep the spotlight on himself when not talking about
himself“ (S. J. Harrison: Apuleius. A Latin Sophist. Oxford, New York 2000,
232).

16

Friedemann Drews

und in ihr Inneres eindringt, erkennt, dass diese Worte als einzige voller Sinn
sind (Symposion 221 e; 42). O’Briens Bezug zu Apuleius’ Roman unterstreicht
die Einheit des ernsten“ elften Buches mit den vorausgehenden unterhaltsa”
”
men“ zehn Büchern. In diesen verwandelt der Autor Apuleius innerhalb eines
niederen Diskurses die Formen von Menschen wie die Thessalischen Hexen in
seinen Geschichten – allerdings wird der philosophische Leser dies zu durchschauen wissen (45).
The Magician and The Day of Laughter“, das dritte Kapitel, beobachtet
”
anhand von met. 3 die trügerischen Halbwahrheiten (verisimilia) im sublunaren Diskurs – etwa wenn Lucius sich im Gerichts-Theater als Einzelkämpfer
gegen die vermeintlichen drei Räuber darstellt, die Anklage ihn jedoch als Mitglied einer Bande sieht, Lucius sich zuvor (met. 2, 32) allerdings selbst als in
Begleitung befindend darstellte (49). Die Problematik zwischen Fiktion und
Wahrheit im niederen Diskurs wird im Roman von Aristomenes auf den Punkt
gebracht (68): Wem werde ich den Anschein erwecken, etwas Wahrheitsähnli”
ches zu sagen, wo ich doch die Wahrheit ans Licht bringe?“ (met. 1, 14).
O’Brien vergleicht einerseits die zu magischen Wirkungen fähige Rede der
Aspasia von Milet in Platons Menexenos (235 b) mit der Hexe Pamphile, wie sie
in met. 2, 5 in Byrrhenas Worten dargestellt wird (56); auch der erste Satz des
Prologs (sermone isto Milesio) bekommt in diesem Kontext zusätzliches Gewicht (59). Dem Vergleich auf der Ebene des sublunaren Diskurses entspicht auf
der des höheren Diskurses der Vergleich von Diotimas Rede im Symposion mit
der Isisrede in met. 11 (69). Dass O’Brien die Parallelisierung dieser Vergleiche
im Kontext der Unterschiedlichkeit der verschiedenen Diskursebenen vornimmt
(anders als die Hexen will Isis Lucius nicht täuschen, 69), scheint mir überzeugender zu sein als eine Einebnung der Unterschiede zwischen den Hexen und
Isis (vgl. Keulen).9 Die Plötzlichkeit von Lucius’ Isiserkenntnis (met. 11, 1) und
der damit verbundenen unvorbereiteten“ Wendung des Romans findet gemäß
”
O’Brien (71) eine plausible Erklärung darin, dass auch Diotima die Schau der
ewigen Schönheit als etwas Plötzliches beschreibt (âxaÐfnhc, Symposion 210 e).
Die Unterschiede, z. B. zwischen Platons unkörperlicher Idee Schönheit“ und
”
Isis’ körperlicher Erscheinung bei Apuleius, werden keinesfalls verwischt (72);
O’Brien erklärt dies aus der Natur des abbildhaften Diskurses des Romans
(effigies) im Verhältnis zum wahren Urbild (species). Insofern mag es sich
zwar bei Lucius’ Initiation nicht um eine wirkliche Mysterienweihe handeln
(73), man vermisst bei O’Brien allerdings den Bezug zum Ende des Romans:

9

Addiction to superstition (Meroe, Isis) can be seen as one of the paradigms of
”
false rhetoric (or ‘fiction’) in the met.“ (W. Keulen: Apuleius Madaurensis. Metamorphoses Book I, 1–20. Introduction, Text, Commentary. Groningen 2003, 48).
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Lucius’ stammelnde Höchstprädikate“ (Wlosok)10 angesichts der Erscheinung
”
des Osiris.
Lucius, den Erzähler des Buches, das er selbst ist bzw. wird (libros me futurum, met. 2,12), betrachtet O’Brien als ”magician writer” (57f.). Dies wäre
vielleicht noch detaillierter im Kontext von Winklers11 Unterscheidung zwischen auctor und actor zu sehen, denn dem Erzähler und fiktionalen Zauberer
Lucius steht gemäß O’Brien der fiktionale Erzähler und eigentliche Zauberer
Apuleius gegenüber (59), ferner ist dieselbe Differenzierung auch für den eingeschobenen Vergleich mit dem zweiten Buch der Aeneis (Sinon – Lucius) relevant (64). Überzeugend ist die Interpretation, dass die erste Metamorphose im
Roman in der Verwandlung des fiktionalen Erzählers in Lucius besteht (61);
erstaunlich ist umgekehrt, dass O’Brien sich mit allem Nachdruck gegen eine
entsprechende Rückverwandlung in Buch XI ausspricht (45).
Cupid: Desire and disorder in Cupid and Psyche,“ das letzte Kapitel, rückt
”
eine allegorische Deutung der Geschichte ins Blickfeld: die sich auf Abwegen
befindende Seele wird vom Bösen durch die Liebe befreit (77). O’Brien ersetzt
den Gott Cupido nicht durch ein Abstraktum, sondern weist auf der Basis von
DDS 145 darauf hin, dass Götter nach Apuleius’ Auffassung in der Literatur
als daÐmonec (also auch körperlich) dargestellt werden (77), so dass man das
Verhältnis von Psyche zu Cupido wie das von Sokrates zu seinem Daimonion
beschreiben kann (81). Dass Apuleius (DP 216) die platonische Auffassung von
der Dreiteilung der Seele teilt, nutzt O’Brien für ihre Interpretation: Psyche
kommt der Zwischenstatus zwischen Wissen (Cupido) und der Unwissenheit
ihrer namenlosen Schwestern zu (81), d. h. die Schwestern entsprechen dem untersten Seelenteil (âpijumÐa), Psyche dem mittleren (jumìc) und Cupido dem
höchsten Seelenteil (ratio bzw. sogar noũc), da er Psyche den Zugang zum göttlichen Wissen eröffnet (82).
Sowohl Cupido als auch die Schwestern wollen Psyche überreden (85): Cupidos Pfeile symbolisieren dabei nicht nur den höheren Diskurs, sondern auch
gemäß O’Brien in erster Linie die Schärfe des rationalen Denkens (87), während
die Schwestern den niederen Diskurs als Abbild der eigentlichen Wirklichkeit
verkörpern, dessen sich auch der Autor bedienen muss (89). Psyches Aufnahme in das olympische Reich sowie Lucius’ Rettung durch Isis können daher
nur Abbilder einer echten Initiation sein (89) – bedingt durch die Erzählung,
d. h. durch die Notwendigkeit des sublunaren Diskurses, auf die auch des Esels
Wunsch nach einem Griffel (met. 6, 25) aufmerksam macht (88). Trotzdem geht
O’Brien davon aus, dass Lucius im elften Buch eine höhere Form der Wirklich10 Antonie Wlosok: Zur Einheit der Metamorphosen des Apuleius. Philologus 113,
1969, 81 [= Dies.: Res humanae – res divinae. Kleine Schriften, hrsg. von Eberhard Heck und Ernst A. Schmidt. Heidelberg 1990, 197 f.].
11 John J. Winkler: Auctor and Actor. A narratological reading of Apuleius’s Golden Ass. Oxford 1985 (Ndr.1991).

18

Friedemann Drews

keit erreicht (88); auf die damit verbundene Freude deutet die bei der Vereinigung von Cupido und Psyche, d. h. des höchsten mit dem mittleren Seelenteils,
entstehende voluptas (met. 6, 24) als Abbild hin (90).
Nach einer allgemeinen Zusammenfassung findet sich am Ende des Buches
als Appendix ein Schema zur Verdeutlichung des im ersten Kapitel Gesagten
und ein äußerst knapp gehaltenes Stichwort- und Stellenregister. Dessen Erweiterung sowie die Umstellung der Endnoten in Fußnoten würden eine leichtere
Lektüre ermöglichen. O’Briens Schlussfolgerungen wiederholen sich in den einzelnen Kapiteln – dies ist allerdings nicht störend.
O’Brien hat ihre Untersuchung selbst als Antwort auf die Frage nach der
Einheit der Metamorphosen konzipiert (91) und leistet nicht nur in dieser Hinsicht einen hervorragenden Beitrag, sondern zeigt auf überzeugende Weise, dass
Apuleius als Romanautor und als Philosoph ernst zu nehmen ist und seine Werke von dieser Prämisse aus im Zusammenhang miteinander interpretiert werden
sollten. Apuleius’ amüsanter Umgang mit der platonischen Philosophie steht
dabei nicht im Widerspruch zu seinen eigenen ”ernsten” Überzeugungen (92).
O’Brien führt in exemplarischer Weise vor, wie ertragreich und spannend Literaturwissenschaft gerade im Zusammhang mit philosophischen Erörterungen
sein kann.
Da sich innerhalb der Apuleiusforschung bei schwer entscheidbaren Interpretationsfragen wie z. B. der nach der Identität des Prologsprechers in den
Metamorphosen ein gewisses Abstimmungsverhalten beobachten lässt (zugunsten von Lucius12 ), wird die vorliegende Arbeit vielleicht auch dahingehend
für Spannung sorgen, ob die Apuleiusinterpreten, die die Metamorphosen ausschließlich als Unterhaltungsroman betrachten und den philosophischen Gehalt des Romans für überbewertet bzw. nur zu Apuleius eigener Selbstdarstellung dienlich erachten,13 gewissermaßen die Mehrheit verteidigen“ werden
”
oder nicht.
Friedemann Drews, Rostock
friedemann.drews@stud.uni-rostock.de

12

This House believes that the speaker of the Prologue is Lucius’“ (A Companion
”
to the Prologue of Apuleius’ Metamorphoses. Edited by Ahuvia Kahane and
Andrew Laird. Oxford 2001; Introduction 5).
13 There are also prominent echoes of Platonic dialogues. . . . these mostly convey
”
literary learning and entertainment, and their ideological content has commonly
been overvalued“ (Harrison, 2002: 224); . . . such religious knowledge and implied
special status was particularly attractive to sophists, providing an additional
means for the self-promotion and self-glamorization characteristic of sophistic
life“ (ibid., 243). In der jüngsten Forschung spricht sich z. B. Keulen (2003: 48)
eindeutig für den entertainment-Charakter des Romans aus.
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Laktanz: De mortibus persecutorum - Die Todesarten der Verfolger.
Lat./dt., übersetzt und eingeleitet von Alfons Städele. Turnhout:
Brepols 2003 (Fontes Christiani 43). 270 S. 5 Tab. 1 Kt. Euro 35,43.
Der Herausgeber, der bereits mit einem Beitrag über diese Schrift als Do”
kument einer Zeitenwende“ hervorgetreten ist,1 legt hier die lang erwartete
Neubearbeitung dieses erst 1678 in der französischen Abtei St. Pierre de Moissac entdeckten historischen Kleinods der Spätantike vor. Erfahren wir hieraus
doch wichtige Einzelheiten über die Zeit der diokletianischen Tetarchie, wie sie
weder bei dem Kirchenhistoriker Eusebius noch bei den heidnischen Breviatoren zu finden sind.
Wie in dieser Reihe üblich, ist dem zweisprachigen Text eine ausführliche
Einleitung vorangestellt, die mehr als 80 Seiten umfaßt. In ihr bringt Städele (S.), allerdings zumeist aus zweiter Hand schöpfend und unter Verweis auf
moderne Darstellungen, alles Wesentliche über Laktanz und dieses so bedeutsame kleine Werk, das lediglich 52 Kapitel umfaßt. Hierzu und zum Folgenden
seien einige kritsche Beobachtungen gestattet: In dem Kapitel über den Autor
und sein Werk hätte man sich abgesehen von den Testimonien gerne eine etwas
ausführlichere Einbeziehung der übrigen Schriften gewünscht (bes. der Institutiones bzw. der Epitome). Dies gilt ebenfalls für den zeitgeschichtlichen Hintergrund, wo gewissermaßen handbuchartig die Zeit vom Regierungsantritt Diokletians (284) bis Konstantin behandelt wird. Im folgenden Überblick über die
Christenverfolgungen im Römischen Reich, beginnend mit Nero, vermißt man
z. B. ein Eingehen auf das in Forschung noch immer unterschiedlich beurteilte
Gallienusedikt von 260, faßbar erst 262 (Wiederherstellung des früheren Zustandes vor der Verfolgung oder Gewährung umfassender Toleranz?), auch das
Galeriusedikt wird nicht genauer analysiert. Schließlich fehlt ein Wort zu der
Gleichung gute Kaiser – Christenfreunde“ bzw. schlechte Kaiser – Christen”
”
feinde“, die schon auf Melito von Sardeis und Tertullian zurückgeht. Außerdem
sollte die Frage, ob es nur ein einziges Gesetz gegen die Christen gegeben hat,
nicht nur in einer Fußnote unter Bezugnahme auf J. Vogt bzw. K. H. Schwarte
abgehandelt werden, da der Text Eusebs doch eindeutig von mehreren Gesetzen spricht.2 Nach einem Überblick über das Werk, den man dankbar begrüßt,
wird die klare Tendenz mit dem Rückgriff auf das 2. Makkabäerbuch gut herausgestellt, was bei der Verwendung der Schrift als historische Quelle stets
zu beachten ist. Bei der literarischen Gestaltung wie auch im Abschnitt über
die Komposition und Sprache wären neben Einzelheiten wie Stilfiguren, Ironie, Spott, Sarkasmus u. ä., die hier kenntnisreich zusammengestellt werden,
einige Sätze über die konsequente dramatische Strukturierung am Platze gewe1 In: Peter Neukam (Hrsg.): Klassische Sprachen und Literaturen 32, 1998, 185 ff.
2 Für insgesamt 4 Gesetze jetzt auch wieder K. Piepenbrink: Konstantin der Große
und seine Zeit. Darmstadt 2002, 23.
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sen, worauf besonders Antonie Wlosok3 hingewiesen hat. Die grobe inhaltliche
Verzeichnung zeigt sich bes. an der Charakterdarstellung der Tetrarchen, die
als malae bestiae gezeichnet werden, worauf der Verf. zu Recht großen Wert
legt. Sehr breit wird von ihm der Verlauf der Verfolgung Diokletians und seiner Nachfolger von 303 bis 313 geschildert, wo klar herausgestellt wird, wie
die historischen Fakten jeweils dem Leitgedanken untergeordnet werden, daß
Galerius und nicht Diokletian der eigentliche Urheber der harten Maßnahmen
gegen die Christen gewesen sei. Die Folge war nach Ansicht des Laktanz das
qualvolle Ende dieses Herrschers, das beinahe genüßlich ausgestaltet wird. Ein
Wort zu der Tatsache, daß Eusebius hierüber ganz anders urteilt, hätte sich
freilich angeboten. Hingegen wird auf den scharfen Kontrast zwischen den gottlosen Herrschern und dem sanctissimus adulescens Konstantin, der wegen seiner glänzenden Erscheinung, seiner Tapferkeit und seines leutseligen Wesens
(18, 10) von allen Bevölkerungsschichten hoch geschätzt worden sei, zu Recht
großer Wert gelegt, da hierin das wahre Stimulans für die abgründige Polemik
des Laktanz, des Erziehers des Kaisersohnes Crispus in Trier, gegen jene Tetrarchen, welche die christliche Religion verfolgten, zu suchen ist.
In der Textgestaltung hält sich S. im wesentlichen an die bewährte CSELAusgabe4 , beläßt aber an einigen Stellen den verderbten Text der einzigen
Handschrift, des Parisinus lat. bzw. Colbertinus 2627, anstatt sich auf fragwürdige Konjekturen einzulassen (1, 6; 2, 4; 3, 1; 22, 3; 26, 1). Einsichtig erscheint
die jeweilige inhaltliche Begründung für diese Haltung. Der textkritische Apparat berücksichtigt auch die späteren Ausgaben von Pesanti, Moreau, Creed
u. a.. Die Übersetzung liest sich flüssig und leicht verständlich, bisweilen neigt
der Bearbeiter zu einer gewissen Breite und freieren Wiedergabe, wo er es für
nötig hält. Kann man allerdings, um nur ein Beispiel herauszugreifen, ad bonas
mentes redire (34, 1) mit zurückkehren zu einer vernünftigen Haltung“ über”
setzen? Dagegen Moreau (S. 118): revenissent à de bon sentiment“, oder Creed
”
(S. 53): should return to a sound frame of mind“. Der Kommentar beschränkt
”
sich großenteils auf allgemeine Angaben wie Regierungszeiten früherer Kaiser
oder ganz kurze inhaltliche Erklärungen bzw. auf Literaturhinweise. So sucht
man z.B. bei 24, 9 vergeblich nach einer Stellungnahme, ob Konstantin bereits
bei seinem Regierungsantritt (306) ein Toleranzedikt zugunsten der Christen
erlassen hat, wie bisweilen behauptet wird.5 Gerne hätte man weiterhin beim
Galeriusedikt (34) Näheres über die Ausdrücke secta, disciplina, conventicula
usw. erfahren. Was bedeutet hier ganz konkret der Nebensatz ut denuo sint
Christiani ? Hierzu muß man weiterhin in den Kommentaren bei Moreau oder
3 In: Reinhart Herzog (Hrsg.): Handbuch der lateinischen Literatur der Antike V.
Restauration und Erneuerung 284–374 n. Chr. München 1989, 396.
4 S. Brandt, G. Laubmann, CSEL 27, 2, Wien 1897.
5 Z. B. von T. D. Barnes: Constantine und Eusebius. Cambridge (Mass.)/London
1981, 28 und Ders.: The Conversion of Constantine, EMC 1985, 378 ff.
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Creed nachschlagen. Auch bei dem berühmten Traumbericht (44) wäre eine
genauere Analyse notwendig (Frage: Wie sieht ein Staurogramm aus? Sprach
nicht J. Vogt von einem monogrammatischen Kreuz, andere vom bekannten
Christogramm?). Auch ein Vergleich mit den Angaben bei Eusebius wäre am
Platze gewesen. Außerdem: Wie interpretierten die früheren Herausgeber diese
vielbehandelte Textpassage? Schließlich: Gibt es überhaupt ein Toleranzedikt
”
von Mailand“, wovon der Herausgeber nach anfänglicher Vorsicht doch wieder
mehrfach spricht?
Der Anhang enthält einen breiten überblick mit Zeittafeln über die Tetrarchen, die Herrscherkollegien bis zum Tod des Licinius, ihre verwandtschaftlichen Beziehungen und das Römische Reich zur Zeit Diokletians, weiterhin ein
Abkürzungsverzeichnis, eine wohlüberlegte Bibliographie (getrennt nach Quellen und Literatur) sowie ein Register mit Bibelstellen, Personen und Stichwörtern.
Die Ausgabe ist verdienstvoll für den ersten Einstieg, bes. für Studenten,
zumal nun endlich eine moderne deutsche übersetzung vorliegt. Der wissenschaftlich arbeitende Historiker wird allerdings weiterhin zu den ausführlicheren früheren Kommentaren greifen müssen.
Richard Klein, Wendelstein
rikle@gmx.net
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Günther Christian Hansen: Anonyme Kirchengeschichte (Gelasius
Cyzicenus, CPG 6034). Berlin/New York: Walter de Gruyter 2002
(Die Griechischen Christlichen Schriftsteller der ersten Jahrhunderte, Neue Folge Bd. 9). LVIII, 201 S. Euro 68.- ISBN 3-11-017437-5.
Kein anderer hat sich in den letzten Jahrzehnten um die Erschließung der Kirchenhistoriker des fünften nachchristlichen Jahrhunderts so verdient gemacht
wie G. Chr. Hansen, dem man neben der meisterhaften Edition des Sokrates
die Neubearbeitungen der Ausgaben Theodorets und des Sozomenos verdankt.
Er hat damit teilweise überhaupt erst solide philologische Grundlagen für eine in letzter Zeit zu beobachtende Zuwendung des wissenschaftlichen Interesses
für diesen Zweig der griechischen Historiographie geschaffen.1 Das neueste Produkt der langjährigen und entsagungsvollen Tätigkeit von Hansen, die Edition
des sogenannten Gelasios von Kyzikos, tritt zwar in einem neuen Gewand (im
neuen eleganten roten Leinen-Einband des De Gruyter-Verlags) auf, bleibt aber
den gewohnten hohen Qualitätsmaßstäben verpflichtet und bietet in seiner Zuverlässigkeit auch dem interessierten philologischem und theologischem Laien,
d.h. dem durchschnittlichen althistorischen Leser, in der Tat, wie Hansen es im
Vorwort wünscht, die Möglichkeit, dort auf Entdeckungen auszugehen“.
”
Bei diesem dem althistorischen Durchschnittsleser sicher nicht sehr vertrauten Werk handelt es sich um eine durch wenige eigene Bemerkungen des Autors
zusammengehaltene Kompilation, über deren Gegenstand sich der Autor selbst
nicht ganz klar war. Neben das Vorhaben, aus aktuellem Anlaß, nämlich der
Auseinandersetzung mit den Monophysiten, die Debatten und Entschlüsse im
Konzil von Nikaia (325) zu dokumentieren, tritt das Projekt einer breiteren
Darstellung der Kirchengeschichte im Zeitalter Konstantins (vgl. Hansen XII).
Als Autor dieses Kompilats galt bis in die jüngste Zeit Gelasios von Kyzikos“.
”
Dieser Autorenname verdankt, wie man der Einleitung Hansens entnimmt, seiner Existenz nur einem Mißverständnis in der 1599 erschienenen editio princeps. In unglückseliger Form sind hier die Tatsachen, daß Photios (cod. 102)
das Werk irrig dem Gelasios von Kaisareia zuweist und daß der Autor Sohn eines Presbyters der Kirche von Kyzikos war, miteinander verschmolzen worden.
Gegenüber der 1918 in den GCS erschienenen Ausgabe des Gelasios von
”
Kyzikos“ von G. Loeschke und M. Heinemann zeichnet sich die neue Ausgabe durch die Benutzung einer ungleich breiteren Handschriften-Grundlage aus.
1 Exemplarisch hervorzuheben sind H. Leppin: Von Constantin dem Großen zu
Theodosius II. Das christliche Kaisertum bei den Kirchenhistorikern Socrates,
Sozomenus und Theodoret. Göttingen 1996; M. Wallraff: Der Kirchenhistoriker Sokrates. Untersuchungen zu Geschichtsdarstellung, Methode und Person.
Göttingen 1997; B. Bäbler, H. G. Nesselrath (Hrsgg.): Die Welt des Sokrates von
Konstantinople. Studien zu Politik, Religion und Kultur im späten 4. und frühen
5. Jh. n. Chr. zu Ehren von Christoph Schäublin. München/Leipzig 2001.
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Eine Reihe wichtiger Handschriften sind 1918 noch unbekannt gewesen, z.B.
Athos, Vatopedi, cod. 34, 14. Jahrhundert (= B), andere, insbesondere der Turiner Kodex, Bibliotheca Nazionale, gr. 10 (B. I.1), 14. Jahrhundert (T) sind
von G. Loeschke und M. Heinemann zwar erwähnt, aber nicht für die Textkonstitution hinzugezogen worden. Der Überblick über die großenteils natürlich
rasch zu eliminierenden Handschriften aus dem 16. Jahrhundert, von denen
eine ganze Reihe im Besitz von Kardinälen waren oder im Auftrag von Kardinälen verfaßt wurden, ist für den Kirchenhistoriker der Gegenreformation
zweifelsohne von großem Interesse. Die Anschauung über das Nicaenum bezog
man in der Zeit des Tridentinum anscheinend auch aus dem Kompilat des Anonymus aus Kyzikos.
Einleitung und Textausgabe profitieren in hohem Maße von den Fortschritten in der Quellenkritik, insbesondere von der Entdeckung“ einer der wich”
tigsten Quellen des Anonymus, nämlich der noch im vierten Jahrhundet angefertigten Fortsetzung Eusebs, der Geschichte des Gelasios von Kaisareia, der
griechischen Vorlage der Kirchengeschichte des Rufinus von Aquileia (ab Buch
10).2 Der Anonymus ist ein wichtiger Zeuge dieses aus der wörtlicher Übereinstimmungen hagiographischer und kirchengeschichtlicher Quellen zu rekonstruierenden Geschichtswerks.3 Hansen bemerkt richtig, daß man sich davor hüten
muß, den Text unseres Anonymus mit dem authentischen Wortlaut des Gela”
sios gleichzusetzen“ (XLV). In dem von ihm vorgestellten Beispiel, in dem die
Anonyme Kirchengeschichte I 8 mit Gelasios fr. 5; BHG 1279, 290 b (Vita des
Metrophanes) und Sokr. I 2, 8–3, 1 verglichen wird (XLV f.), erscheint allerdings
die an sich völlig falsche Nachricht, Licinius sei erst beim Mailänder Treffen mit
Konstantin (312) und erst nach der Vermählung mit Constantia zum Mitregenten geworden beim Anonymus verständlicher als in der verkürzten Version der
Metrophanes-Vita und bei Sokrates. Denn während in der verkürzten Version
der Senat nicht mehr erwähnt wird, heißt es beim Anonymus, der Senat ha”
be verlangt, daß Licinius mit Konstantin Mitherrscher sei“. Der Senat spielte
in der Tat im Zerfallsprozeß der Tetrarchie eine entscheidende Rolle, indem
er die Rangfolge im Herrschaftskollegium festlegte (Lact. mort. pers. 44, 11).
Eine Festlegung des Senats über den nachgeordneten Rang des Licinius (sei es
nur in einer Grußadresse, in der dem Protokoll nach Konstantin vor Licinius
angeführt und Maximinus Daia als hostis publicus ignoriert wurde) ist hier von
2 Die Entdeckung geht auf A. Glas: Die Kirchengeschichte des Gelasios von Kaisareia, die Vorlage für die beiden letzten Bücher der Kirchengeschichte des Gelasios
von Kaisareia, die Vorlage für die beiden letzten Bücher der Kirchengeschichte
Rufins. Leipzig/Berlin 1914 zurück, vgl. Hansen XLV. Das schwierige Problem,
wie es sich genau mit den Abhängigkeitsverhältnissen zwischen Gelasios und Rufinus verhält, soll hier auf sich beruhen.
3 F. Winkelmann: Untersuchungen zur Kirchengeschichte des Gelasios von Kaisareia. Berlin 1966.
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einer konstantin-zentrierten Quelle bewußt im Sinne einer Erhebung des Licinius zum untergeordneten Mitregenten mißverstanden worden. Die differenzierteren und vollständigeren Angaben des Anonymus dürfen hier als Indiz für
eine größere Textnähe zu Gelasios von Kaisareia angesehen werden.
Wenn man bei den kirchengeschichtlichen Passagen des Anonymus (neben
diesen Passagen finden sich Originaldokumente und Kanones aus kirchenrechtlichen Sammlungen, ein Dialog eines arianischen Philosophen mit den Bischöfen
von Nikaia, der sich natürlich überzeugen läßt, etc.), wenn man also bei den kirchengeschichtlichen Passagen die Kirchengeschichte Eusebs, deren wortwörtlich
übernommener Text den Löwenanteil dieser Passagen ausmachen, und weitere bekannte Größen (Theodoret, Sokrates, Gelasios von Kaisareia) ausscheidet,
bleibt eine stark rhetorisch geprägte Quelle zurück, die Hansen mit der Christ”
lichen Geschichte“ von Philipp von Side identifiziert, gegen die Sokrates (VII
26 f. u. ö., vgl. Hansen LII) heftig polemisiert und die noch Photios (cod. 35)
in Teilen gelesen hat. Hansen (LII) ermittelt die mutmaßliche Zuweisung im
vorsichtigen Ausschlußverfahren, weil uns weitere Kirchengeschichtsschreiber
des fünften Jahrhunderts nicht bekannt sind. Gerade der eher bescheidene und
nur zufällig erhaltene Anonymus belegt zwar, daß es in einem von dogmatischen Auseinandersetzungen bestimmten und historisch argumentierenden Milieu nicht nur eine Fülle kirchenrechtlicher Sammlungen, sondern auch kirchenhistorischer Bemühungen gegeben haben dürfte. Gleichwohl dürfte die Produktion rhetorisch ambitionierterer Kirchengeschichtswerke in der Tat beschränkt
gewesen sein, so daß man das Argument gelten lassen kann. Das chronologische Argument, daß nämlich bei dem um 380 geborenen Philippus von Side eine
Benutzung der 444-449 verfaßten Kirchengeschichte Theodorets ausgeschlossen
sein muß, vermag Hansen (LIV) befriedigend zu lösen. Zu berücksichtigen ist
vielleicht auch die Möglichkeit, daß Theodoret und Philipp eine gemeinsame
Quelle benutzt haben (die Polemik in III 16, 10 stammt vom Kompilator, nicht
aus der rhetorischen Kirchengeschichte). Auch ohne das Etikett Philipp von
”
Side“ bleiben die konsistenten Passagen des Anonymus aus dieser Quelle von
größtem Wert für die Erforschung der kirchlichen Historiographie des fünften
Jahrhunderts. Dies gilt für den aufgebauschten Bericht über die Erfolge Konstantins in der gallischen Großpräfektur4 oder für die offenkundig nach dem
4 AKG I 4, 2–5. Für SaÔrwn schlägt Hansen als naheliegende Verbesserung im
Apparat Sauromatw̃n vor. Da die Sauroi“ aber im Kontext mit wohlbekann”
ten Franken und Germanen auftauchen und auch ansonsten eindeutig von den
Verhältnissen in der gallischen Großpräfektur und an der Rheingrenze die Rede
ist, wäre eher an Suebi SoÔhboi zu denken. Angespielt wäre damit entweder in
anachronistischer Weise auf die Sueben, die im Dezember 406 über die Rheingrenze gingen, oder auf die Alamannen, für die die Bezeichnung als Sueben im
vierten und frühen fünften Jahrhundert gegen Hagen Keller, Alamannen und
Sueben nach den Schriftquellen des 3. bis 7. Jahrhunderts, Frühmittelalterliche
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Muster klassischer Historiographie frei komponierte, sprachlich äußerst komplexe Rede Konstantins vor dem Konzil von Nikaia5 . Besonders interessant sind
die gegen Euseb von Nikomedeia polemisierenden Passagen (zusammengestellt
in XLVIIIf.). Sie erscheinen als Gegenstück zu den Passagen im Kirchengeschichtswerk Philostorgs, die ganz auf die Verdienste des Euseb konzentriert
sind und in denen Euseb sogar als der Große“ bezeichnet wird.6 Vielleicht ist
”
hier eine Konstantinopolitaner Kontroverse des fünften Jahrhunderts um die
historische Bedeutung dieser Figur zu greifen.
Auf weitere Anregungen, die die neue Edition Hansens geben wird, darf man
gespannt sein. Der Band wird jedenfalls notwendigerweise zum Grundbestand
jeder kirchengeschichtlicher Bibliothek gehören.
Bruno Bleckmann, Düsseldorf
bleckmann@phil-fak.uni-duesseldorf.de
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Alfons Breitenbach: Das wahrhaft goldene Athen“. Die Auseinandersetzung griechischer”Kirchenväter mit der Metropole heidnisch-antiker Kultur. Berlin: Philo 2003 (Theophaneia 37). 352 S.
Kt. Euro 59,80.
Die vorliegende Arbeit, eine an der Universität Trier im Fachbereich Sprachund Literaturwissenschaften angefertigte Dissertation, hat sich zum Ziel gesetzt, am Beispiel des Eusebius von Caesarea, der beiden Kappadokier Basilius
von Caesarea und Gregor von Nazianz sowie des kaum bekannten mittelalterlichen athenischen Bischofs Michael von Chonai das ambivalente Athenbild“
”
herauszuarbeiten, das einerseits gekennzeichnet war von der Bewunderung dieser Stadt als einstiger unerreichbarer Kulturmetropole und Heimstätte geistiger
Bildung, andererseits aber auch als Stadt götzendienerischer Scheinweisheit, im
Vergleich zu der in christlicher Sicht Jerusalem als Symbol für das göttliche Heil
und die wahre Weisheit zu gelten hatte. Da hierbei Athen weitgehend als Chiffre verstanden wird, ist der Verf. beinahe unbewußt auf ein wesentlich umfangreicheres Gebiet gelangt, das man als das Verhältnis der frühen Christen zur
heidnischen Paideia insgesamt bezeichnen könnte. Schon hier sei festgestellt,
daß man sich gewünscht hätte, er wäre öfter über die Erwähnung von Athen
hinaus zu dieser allgemeinen Thematik vorgestoßen. Verwundert ist man auch,
daß B. erst mit Eusebius einsetzt, d. h. in konstantinischer Zeit, da doch bereits
der erste greifbare Apologet Aristides aus Athen stammte, Origenes zweimal
in Athen weilte und Justin neben Heraklit und Musonius den athenischen Philosophen Sokrates den alttestamentlichen Propheten an die Seite stellte, da in
ihm ebenfalls der keimhafte Logos wirksam gewesen sei und er damit im eigentlichen Sinn den Christen zugerechnet werden müsse. Auch das von Eusebius
diskutierte Problem des höheren Alters der jüdischen Schriften, bes. des Moses,
gegenüber den griechischen Philosophen wird erheblich früher aufgegriffen und
war den Christen bereits in der jüdischen Apologetik vorgegeben.
Nach einigen einleitenden Bemerkungen zur Problematik des Kulturbegriffes Athen in der Spätantike, der positiven und negativen Chiffre (letztere
zurückgehend auf das paulinische Athenerlebnis in der Apostelgeschichte) und
der unterschiedlichen Vermittlung dieser beiden Perspektiven (wo bereits schon
manche Ergebnisse des Buches vorweggenommen werden) geht es im zweiten
Kapitel Vom Loblied zum Sinnbild – Der Wandel des Athen-Repertoires“ um
”
die klassischen Athen-Topoi. Angefangen vom Schiffskatalog der Ilias über die
berühmten Leichenreden bzw. Panegyrici eines Thukydides, Lysias und Isokrates wird der Bogen geschlagen bis hin zu Aelius Aristides und weit in die Spätantike hinein, wo von den Heiden Julian Apostata, Eunapius und Libanius ebenso
wie von dem Christen Gregor von Nazianz die bekannten Allgemeinplätze wiederholt werden, wie Erfindung der Künste und Wissenschaften, von Handwerk
und Ackerbau, Aufnahme von Fremden, freiheitlich-demokratische Gesinnung
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der Bewohner, Wißbegierde, aber auch schwer zu ertragende Geschwätzigkeit,
intensiver Mythen- und Götterglaube u. ä. Ferner wird hier auf die bis heute
spärliche Sekundärliteratur verwiesen, etwa auf die Studien von K. v. Morawski
(1904), E. Pflugmacher (1909), O. Schröder (1914), aber auch die neueren Arbeiten von H. Herter (1975) und den reichhaltigen RAC-Artikel Athen“ von D.
”
Lau (1985) und schließlich auf die Arbeit des Byzantinisten H. Hunger: Athen
in Byzanz (1990) mit ihrem bezeichnenden Untertitel Traum und Realität“,
”
wo das überschwängliche Lob von Libanius und Himerius, von Asterius von
Amaseia und des Dichters Pamprepius von Panopolis der anschaulichen AthenSchilderung des Synesius von Kyrene gegenübergestellt wird, der die Stadt damals besuchte und aufs schwerste enttäuscht war. Insgesamt bemängelt B. zu
Recht, daß bisher keinem einzigen griechischen Autor eine Einzelstudie über
dieses Thema gewidmet wurde. Dies sei umso bedauerlicher, weil nur so die
beiden unterschiedlichen Perspektiven in christlicher Sicht in aller Deutlichkeit
analysiert werden könnten. Gerade unter dem Blickwinkel eines solchen Desiderats sieht der Verf. die Berechtigung für seine Arbeit, die sich somit in erster
Linie als literarische Fallstudie zu vier christlichen Autoren versteht.
Unter diesem doppelseitigen Blickwinkel ist bereits für das dritte Kapitel
über Eusebius von Caesarea der bezeichnende Untertitel Athen – Leitbild und
”
Feindbild“ gewählt. Leider glaubt der Verf. hier den verehrten Leser erst allgemein mit der Chronik bzw. der Kirchengeschichte und der Praeparatio Evangelica vertraut machen zu müssen (Quellen, Aufbau, Besonderheiten usw.), ehe
er ihn zum eigentlichen Thema führt. Dabei werden nunmehr die einschlägigen Synchronismen zunächst in den QronikoÈ kanìnec zwischen Moses und dem
athenischen Heros Kekrops in einer Reihe von Stellen (griechisch und in deutscher Übersetzung, was zu loben ist) aufgeführt, so daß der Chronist (aufgrund
der Theorie weitgreifender Übernahmen) bis zu einem gewissen Grad das positive Athenbild mit den kulturellen Leistungen und Entwicklungen rezipieren kann
(bei Kekrops Freiheit, Bildung usw.). Ob man allerdings aufgrund der kurzen
Erwähnung von Solon, der Vertreibung des Tyrannen Hippias durch Harmodios
und Aristogeiton oder des Areopags bereits von einer Hochschätzung der athenischen Demokratie durch den christlichen Geschichtsschreiber sprechen kann,
ist doch stark zu bezweifeln. Daß Athen in der Kirchengeschichte des Eusebius so gut wie gar keine Rolle spielt, ist angesichts der unbedeutenden Christengemeinde dieser Stadt sehr wohl verständlich und sagt über die kulturelle
Wertschätzung wenig aus. Freilich sollte man trotzdem nicht unterschlagen, daß
Origenes bei seinen frühen Besuchen die Ordnung und den Frieden unter den
Gläubigen der Stadt besonders hervorhebt. Sehr breit werden anschließend die
zahlreichen Belege über Athen in den 15 Büchern der Praeparatio Evangelica
kommentiert mit dem Erweis, daß bei allem Bedauern über das Festhalten am
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heidnischen Götterkult (sehr ausführlich werden hier die verschiedenen Formen
heidnischer Theologie behandelt) die Annäherung an die wahre (=christliche)
Philosophie vor allem bei Platon gewürdigt wird, aber auch bei Anaxagoras
und Sokrates. Zwar wird den athenischen Philosophen vorgehalten, daß sie ihre Kritik an dem überkommenen Vielgötterglauben nicht nachdrücklich genug
vertreten hätten. Aber bei aller Schwäche und Ängstlichkeit fungierte bes. Platon in den Augen des Eusebius doch als Wegbereiter des wahren Logos und
schuf so die Grundlage für eine mögliche griechische Identität der Christen,
aber – so möchte man hinzufügen – doch wohl nur der gebildeten Christen.
Sind mit dieser Sicht, so könnte man hier wiederum fragen, jedoch nicht die
früheren Apologeten vorangegangen, speziell Justin mit seiner Lehre vom Logos spermatikos? Darauf sollte umso größerer Wert gelegt werden, da Eusebius
seine historiographische kulturgeschichtliche Konstruktion“, wie der Verf. for”
muliert, nur aus ihm vorliegenden Quellen schöpfte und die Stadt Athen wohl
selbst überhaupt nicht gesehen hat
Den breitesten Raum nimmt das vierte Kapitel ein, das überschrieben ist
Athen bei den drei grossen kappadokischen Kirchenvätern“ (wo allerdings der
”
dritte, der jüngere Basiliusbruder Gregor von Nyssa, kaum in Betracht kommt,
da er Athen so gut wie gar nicht erwähnt!). Wiederum mit einer Reihe von zweisprachig gebotenen Stellen bes. aus or. 43, der berühmten Totenrede Gregors
von Nazianz auf Basilius, und aus einer Reihe von Gedichten Gregors werden
zunächst der regionale, soziale und familiäre Hintergrund, das Studium der beiden Freunde Basilius und Gregor in Athen, ihre Erwartungen und tatsächlichen
Erlebnisse, aber auch die Gefahren (durch heidnische Kulte) besprochen. Das
Fazit – wie stets in Zwischenergebnissen gut zusammengefaßt – lautet, daß für
beide, allerdings rückblickend in einer gewissen Verklärung, die Studienzeit in
dem hochangesehenen Bildungszentrum einen selbstverständlichen Lebensabschnitt darstellte, der wegen des gründlichen Rhetorikunterrichts nicht nur das
Rüstzeug für den anschließenden Beruf bot (beide waren bekanntlich zunächst
Rhetoriklehrer in ihrer Heimat), sondern auch tiefe Freundschaften begründete.
Etwas seltsam mutet es allerdings an, wenn B. für den Ausdruck die wahr”
haft goldene Stadt Athen“ (Greg. Naz. 43, 14, 8) nach Vorlagen wie den reichen
Goldvorkommen in Attika oder literarischen Vorbildern, z. B. Sophokles, Ödipus auf Kolonos, Ausschau hält. Nicht zu vergessen ist auch, daß Gregor bei
seiner Schilderung der gemeinsamen Studienzeit mit Basilius dessen grundlegende Offenheit für die antik-heidnische Bildung rühmt (und damit natürlich
seine eigene) und diese von manchen engstirnigen Glaubensgefährten absetzt.
Freilich hätte man gerne erfahren, wer damit eigentlich gemeint war, etwa die
Mönche oder Bischofskollegen aus der Unterschicht, die aus der Not eine Tugend
machten? Aber hatten nicht schon Clemens von Alexandrien und Origenes sich
gegen manche Engstirnigkeit energisch zur Wehr gesetzt? Hier vermißt man
die nötigen Informationen. Die Athenbilder bei den Kappadokiern, worum es
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im Folgenden geht, werden, bisweilen versehen mit etwas sonderbaren Überschriften wie Strategische Autobiographie“, Strategische Sentimentalität“,
”
”
Vitamin A: Athen in der Korrespondenz mit den zeitgenössischen Sophisten“,
”
zunächst eingeführt mit der Feststellung, daß Basilius seinen Studienort nur einmal erwähnt habe und daraus eine gewisse Verachtung zu erschließen sei, weil
er damit seine Hinwendung zu christlichen Ideen habe unterstreichen wollen,
während man bei Gregor die positiven Aspekte, die er seinem Studienort immer
wieder abgewinne, damit erklären könne, daß er die dort erworbenen Kenntnisse als wichtige Stütze für eine glaubhafte Wiedergabe christlicher Lehren verwenden konnte (d. h. als Mittel zum Zweck). Aber bei Basilius sollte man sich
hüten, aufgrund der einzigen, dazu noch negativen Erwähnung des Studiums
in Athen auf eine grundsätzliche Distanz zur heidnischen Bildung zu schließen,
da doch die Schrift An die Jugend“ eine ganz andere Sprache spricht. Jene
”
Hochschätzung muß doch ebenfalls während seiner Ausbildung an diesem für
ihn angeblich so verabscheuenswerten gottlosen Ort grundgelegt worden sein.
Das bedeutet, daß man stets den Kontext einer Stelle beachten und sich vor jeder Verabsolutierung einer einzigen Aussage zu hüten hat. Wenn Gregor voller
Verärgerung die Unbildung vieler Bischofskollegen beklagt und damit sein Studium der klassischen Wissenschaften verteidigt, so bleibt doch nur der Schluß,
daß für ihn ebenso wie für andere Angehörige der christlichen Oberschicht die
heidnische Paideia ein Wert an sich war und daß man sich in diesen Kreisen
auch nicht durch die Abqualifizierung der athenischen Philosophen in der Apostelgeschichte anläßlich des Paulusbesuches auf dem Areopag abschrecken ließ.
Völlig zu Recht bezeichnet daher B. gelegentlich die Bildung dieser Leute als
”
Selbstempfehlung und Integration in den Kreis der gebildeten Oberschicht des
Reiches“. Selbst wenn die beiden Kappadokier ihre christliche Philosophie, die
sie in freundschaftlicher Weise als Studenten in der Bildungsmetropole Griechenlands pflegen, wiederholt mit der antik-heidnischen Weisheit konfrontieren,
so darf nicht übersehen werden, daß sie hieraus – und hier ist nicht nur Sokrates zu nennen – nicht nur positive Vorbilder, sondern ganz persönlichen Nutzen
bzw. innere Bereicherung gewonnen haben. Die Verdorbenheit Julians, die man
lauthals beklagt, ist nach ihrer Ansicht im wesentlichen in dessen verstärkter
Hinwendung zum alten Götterglauben zu suchen, etwa zu Leuten wie dem
Scharlatan Maximus mit seinen seltsamen theurgischen Praktiken, während
doch schon Platon und andere ernst zu nehmende Philosophen sich davon distanzierten. Gerne hätte man hier vom Verf. kurz erfahren, wie er die bekannte
Karikatur des jungen Studenten Julian bei Gregor interpretieren möchte (or.
5, 23 f.). Zu Recht wird im Folgenden von B. auch darauf verwiesen, daß das
Exemplum der Apostelgeschichte, selbst wenn die dort genannten Stoiker und
Epikureer nun weithin zu einem Schimpfwort wurden, durchaus nicht mit den
antik-heidnischen Philosophen insgesamt gleichzusetzen sei, natürlich am allerwenigsten bei den Kappadokiern. Keine Rücksicht kennt man allerdings bei der
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Würdigung der kulturellen Leistungen Athens, wenn es neben einer allzu engen
Verbindung mit dem Götterkult um unglaubwürdige Mythen der Frühzeit geht.
Dabei werden die Gottheiten der Mysterienkulte besonders negativ charakterisiert, gewannen doch gerade die Fremden, welche Athen besuchten, daraus noch
immer die nachhaltigsten Eindrücke. Aber auch hier ist deutlich zu scheiden
zwischen den mythischen und historischen Exempla, die auch den gebildeten
Christen ohne langes Überlegen in ihren Reden von den Lippen gingen, und der
echten Verbindung mit dem verachteten Götterkult, der in dieser Zeit freilich
schon ziemlich kraft- und bedeutungslos geworden war. Voll zuzustimmen ist
allerdings dem abschließenden Satz des Verf., daß bei Gregor von Nazianz aus
der Vielzahl von Belegen besonders in seinen Gedichten manches Inkonsequente
und Widersprüchliche zu entdecken sei, je nachdem welches Ziel er verfolgte. Ob
nicht etwa die Gedichte über die rechte Wahl des Studienortes für seinen Neffen
Nikobulos doch die wahre, stets gleichbleibende Meinung, gegründet auf einen
von Natur aus angelegten Wissensdurst“, widerspiegeln? Verdeckte damit die
”
von einem Christen erwartete notwendige Distanz gegenüber der heidnischen
Paideia ein stets vorhandenes grundlegendes Bedürfnis?
Als ein Nachklang aus dem dunklen mittelalterlichen Griechenland kann das
abschließende fünfte Kapitel über den bereits genannten athenischen Bischof
Michael aus Choniai gelten, über den es nur wenige wissenschaftliche Studien gibt. Dieser zeichnet in seiner Antrittsrede als Oberhirte der damals völlig
verarmten Gemeinde das romantische Bild einer längst vergangenen Glanzzeit,
das er beim Besuch eines hohen Beamten aus der Hauptstadt noch einmal wiederholt, aber bewegend ist doch der Kontrast mit der Unbildung der jetzigen
Bewohner und ihrer wirtschaftlichen Not in diesem großem Trümmerhaufen“,
”
die er als Entschuldigung für das jetzige bäuerische Wesen dafür anführt. Freilich hätte man hier gerne etwas über den historischen Hintergrund erfahren,
etwa über die Folgen der Eroberung der Hauptstadt durch die Venezianer und
der von ihnen getäuschten Kreuzfahrer im Jahre 1204, in deren Verlauf der
Bischof auch seine attische Gemeinde zu Gunsten eines fränkischen Herrn und
eines neuen lateinischen Erzbischofs verlassen mußte. Bei dem Appell an die
einstige Größe mit den Formeln des klassischen Athenlobs wird man allerdings
den Verdacht nicht los, daß hier manche Topoi auch über das jetzige Kontrastbild eingeflossen sind und manches unbesehen übernommen wurde, so daß man
vorsichtig sein sollte, diese Äußerungen als zuverlässige Quelle einzuschätzen.
Vielleicht sollte man am Ende daran erinnern, daß gerade die Schrift des
Basilius An die Jugend“ für das positive Verhältnis zur Chiffre Athen, d. h.
”
insgesamt zur antik-heidnischen Paideia, bereits im byzantinischen Mittelalter
außerordentlich befruchtend wirkte, aber auch in der italienischen Renaissance
durch frühe Übersetzungen etwa gegenüber engstirnigen Hardlinern wie Savonarola ihre segensreiche Wirkung nicht verfehlte, ja selbst noch im Frankreich
des 19. Jh. als ehrwürdiges Zeugnis gegen geistige Enge und Intoleranz verwen-
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det wurde. So könnte man zum Lob der Kappadokier damit schließen, daß ihre
Offenheit dazu beigetragen hat, daß noch heute in der Erziehung der Jugend
den studia humaniora kein geringerer Rang zugewiesen wird wie den sacrae
scripturae. Hierfür einen wichtigen Beitrag geleistet zu haben, darin liegt ein
wesentliches Verdienst dieses sorgfältig angelegten, auch äußerlich ansprechenden Buches.
Richard Klein, Wendelstein
rikle@gmx.net
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G. W. Bowersock: Martyrdom and Rome. A concise examination
of the historical context of the earliest Christian martyrs in the
Roman empire. Cambridge: Cambridge University Press 2002.
£ 10.50. ISBN 0-521-53049-0.
Die bereits 1995 erschienene Untersuchung von Bowersock (B.) liegt nun in
der wesentlich preiswerteren Paperback-Ausgabe vor. Grundlage der Studie
ist ein Vortrag, den der Autor bei einem Kolloquium zu Problemen der Alten
Geschichte in Belfast gehalten hat. In vier Kapiteln versucht Bowersock, seine Hauptthese zu untermauern, wonach das Phänomen der Märtyrer zuerst im
Imperium Romanum auftauchte und daher unauflösbar mit dessen Gesellschaft
und Kultur verbunden gewesen sei.
Im ersten Kapitel The making of martyrdom“ (1–21) stellt B. Untersu”
chungen zu den literarischen Wurzeln der Idee des freiwilligen Martyriums an.
Die in diesem Zusammenhang wichtige Episode von Eleazar und der Mutter
mit ihren sieben Söhnen aus dem 2. bzw. 4. Makkabäerbuch nennt auch B. Die
beiden Erzählungen werden in der 1. Hälfte des ersten Jh. v. Chr. angesetzt,
die erweiterte Fassung des 4. Makkabäerbuches sogar in der Zeit des Clemens
Alexandrinus (spätes 2. Jh. n. Chr.). Im folgenden bemüht sich Bowersock um
den Nachweis, daß das Konzept des christlichen Martyriums ungefähr zwischen
den Jahren 50 und 150 n. Chr. entwickelt worden sei. Seine These belegt er
mit der Märtyrerakte des Polykarp (um 150 n. Chr.), da hier erstmals die Begriffe Märtyrer“ und Martyrium“ im eigentlichen Sinne – d. h. im Kontext
”
”
eines staatlichen Hinrichtungsaktes – nachzuweisen seien. Ferner verweist B.
auf das NT, in dem nur zwei Passagen als Belege für die Idee des christlichen
Märtyrertodes heranzuziehen seien: Apok. 2, 13 (Antipas) und Apg. 7, 56–58
(Stephanus). Auch Zeugnisse stoischer Philosophen des 2. Jh. n. Chr. (z. B.
Epictetus) zeigten, daß das christliche Martyrium in dem genannten Zeitrahmen die charakteristische Ausprägung erhalten habe. B. schließt das Kapitel
mit einem Blick auf den Enthusiasmus islamischer Märtyrer.
Im Mittelpunkt des zweiten Kapitels The written record“ (23–39) stehen
”
die Märtyrerakten der vorkonstantinischen Zeit, jene eigentümliche Mischung
aus Fiktion und historischen Gegebenheiten. Im folgenden werden die wichtigsten Kategorien der Märtyrerakten vorgestellt: persönliche Aufzeichnungen,
Berichte von Augenzeugen und Verhörprotokolle der staatlichen Stellen, welche
z. T. hervorragende Einblicke in die römische Bürokratie bieten. B. sieht sich
folglich in seiner Ansicht bestätigt, daß das christliche Martyrium im Kontext
des römischen Staates gesehen werden muß.
Im dritten Kapitel The civic role of martyrs“ (41–57) werden die Martyrien
”
in bezug auf das städtische Leben in Kleinasien behandelt. Das frühchristliche
Martyrium wurde durch die heidnischen Lebensbedingungen der griechischrömischen Städte in starkem Maße beeinflußt. Ohne Berücksichtigung wichti-
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ger städtischer Elemente wie des Kaiserkultes oder der Verhöre durch lokale
und provinziale Beamte seien die frühen Martyrien nicht zu verstehen. Nach B.
könnte dies auch der Grund dafür sein, daß die Märtyrer zuerst im kleinasiatischen Raum und nicht an den Entstehungsorten des Christentums aufkamen. B.
betont die große Außenwirkung des Martyriums. Der christliche Märtyrer wollte
nicht nur sein Leben als Opfer für die christliche Religion darbringen, sondern
vielmehr auch die pagane Umwelt durch sein standhaftes Auftreten überzeugen.
Nur in der städtischen Öffentlichkeit – vornehmlich im Amphitheater und auf
der Agora größerer Städte – konnte dieses Ziel erreicht werden. Der Vollzug der
Todesstrafe geriet daher oft zu einem Spektakel: Christen wurden verbrannt,
wilden Tieren vorgeworfen oder ans Kreuz geschlagen. In der Spätantike kam
es zu einem Bedeutungswandel. An die Stelle der frühen Märtyrer, die mit ihrem Tod ein beeindruckendes Glaubenszeugnis in der städtischen Öffentlichkeit
ablegten, traten nun heilige Männer in selbstgewählter Isolation oder Asketen.
Im vierten Kapitel Martyrdom and suicide“ (59–74) betrachtet B. die Mar”
tyrien unter dem Aspekt des Selbstmordes. Das Thema des freiwilligen Märtyrertodes sorgt innerhalb der frühchristlichen Autorenschaft für eine rege Diskussion. Während der Karthager Tertullian den Märtyrertod in Bezug auf stoische Vorbilder (Cato d. J. oder Seneca) bejaht, spricht sich die überwiegende
Mehrheit der Schriftsteller gegen das selbst provozierte Lebensende aus. In diesem Kontext beschäftigt sich B. ausführlich mit der Position des Alexandriners
Clemens, der in starkem Maße von platonischer Philosophie beeinflußt war.
Nach Clemens bedeute das Martyrium nicht zwangsläufig den Tod, sondern
könne vielmehr als Bekenntnis des Glaubens aufgefaßt werden. B. kommt bei
seinen Untersuchungen zu dem Ergebnis, daß durch den Ausschluß des Selbstmordes aus der christlichen Märtyrerideologie – dies wurde in der Spätantike
besonders von Augustin fortgesetzt – das Martyrium seinen spezifisch militanten, römischen Charakter verlor.
Der Untersuchung folgen vier Appendices (75–98): Die Bezeichnung Proto”
martyr“ (Appendix 1) wurde erst in der nachkonstantinischen Zeit gebräuchlich
(z. B. für Stephanus). Sprachliche Parallelen zwischen Ignatius and IV Macca”
bees“ (Appendix 2) weisen auf einen gemeinsamen Ursprung im kaiserzeitlichen
Kleinasien hin. Die bekannten Martyrien des Polykarp und des Pionius fanden
am Great Sabbath“ (Appendix 3) statt. Dieser in der Forschung kontrovers
”
diskutierte Begriff ist weniger mit dem Sonntag als vielmehr mit Ostern in
Verbindung zu setzen. Der von Euseb in seiner Kirchengeschichte (5, 1) überlieferte Brief der christlichen Gemeinden nach Lyon, wo zahlreiche Christen
den Märtyrertod starben, beinhaltet die Verbindung von Asien und Phrygien ( Asia, Aphrodisias, and the Lyon Martyrium“; Appendix 3). Was auf den
”
ersten Blick als Reflex der tetrarchischen bzw. eusebianischen Zeit anmutet,
entpuppt sich bei näherer Überprüfung als antoninianisch. In dem Zeitraum
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165 bis 180 n. Chr. wurden die inneren Teile der Provinz Asia“, also Karien,
”
Lydien und Phrygien, dergestalt reorganisiert, daß sie entsprechend ihres traditionellen ethnischen Charakters eine eigenständige Identität und Verwaltung
erhielten.
Eine Auswahlbibliographie (99–102) sowie ein Index (103–106) bilden den
Abschluß der Untersuchung.
B. hat auf 80 Seiten wesentliche Aspekte der frühchristlichen Martyrien in
leicht verständlicher Weise zusammengefaßt. Dabei schärft er besonders den
Blick für die sozialen und kulturellen Rahmenbedingungen des Imperium Romanum, innerhalb derer sich die Märtyreridee herausbildete. Das frühchristliche Martyrium war überwiegend ein städtisches Phänomen. Hier suchten und
fanden die Märtyrer eine publikumswirksame Bühne für die Demonstration ihrer christlichen Glaubenshaltung.
Abschließend ist trotz des guten Gesamteindrucks auf einige negative Kritikpunkte einzugehen. So betont B. an vielen Stellen (1, 4, 25, 29 u. a.) seiner
Untersuchung, daß die Christen wegen der Verweigerung des Kaiseropfers zum
Tode verurteilt worden seien. Zu Recht hat A. R. Birley in seiner Untersuchung
zu den freiwilligen Märtyrern“ darauf hingewiesen, daß es eher üblich gewesen
”
sei, das Götter-Opfer von ihnen zu verlangen.1
Wenn man die entsprechenden Quellenzeugnisse durchmustert, so wird tatsächlich deutlich, daß der Kaiserkult in diesem Zusammenhang eher eine Ausnahme darstellte.2 Zweifelhaft ist B.s grundsätzliche Ablehnung des jüdischen
Einflusses auf die christliche Märtyreridee. Sicherlich kann man ihm Recht geben, wenn er betont, im 2. und 4. Makkabäerbuch sei die Verherrlichung der
jüdischen Märtyrer von christlichen Tendenzen beeinflußt. Doch läßt sich z. B.
der Hinweis eines Flavius Josephus, wonach alle Juden gleich von Geburt an
die heiligen Schriften schätzen und freiwillig auch für sie sterben (Ap. 1), doch
eindeutig als Bereitschaft interpretieren, für die Religion den Tod zu suchen.3
Ferner ist zu monieren, daß nicht die Gelegenheit wahrgenommen wurde, die
Bibliographie auf den neuesten Forschungsstand zu bringen.4
Joachim Lehnen, Duisburg-Essen
lehnen@uni-duisburg.de

1 A. R. Birley: Die freiwilligen Märtyrer“. Zum Problem der Selbst-Auslieferer,
”
in: R. von Haehling (Hrsg.): Rom und das himmlische Jerusalem. Die frühen
Christen zwischen Anpassung und Ablehnung. Darmstadt 2000, 103.
2 Siehe auch F. Millar: The imperial cult and the persecutions, in: W. den Boer
(Hrsg.): Le culte des souverains dans l’Empire romain. Entretiens Hardt XIX,
Genf 1972, 145–175.
3 Vgl. Birley, 104–105 mit weiteren Stellen.
4 Anzufügen sei z. B. W. Ameling: Märtyrer und Märtyrerakten. Stuttgart 2002.
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Eckhard Stephan: Honoratioren, Griechen, Polisbürger. Kollektive
Identitäten innerhalb der Oberschicht des kaiserzeitlichen Kleinasien. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2002 (Hypomnemata.
Untersuchungen zur Antike und zu ihrem Nachleben 143). 368 S.
Euro 56. ISBN 3-525-25242-0.
Nach einer kurzen Einleitung (9–12) werden in den beiden folgenden Hauptkapiteln die theoretischen und historischen Grundlagen für die Thematik erläutert.
Zuerst legt Stephan (S.) das Konzept der kollektiven Identität dar (13–41).
Kollektive Identität wird als Bewußtsein verstanden, einer bestimmten menschlichen Gruppe anzugehören. Grundsätzlich handelt sich dabei aber um ein individuelles Phänomen, da jeder Mensch im Laufe seines Lebens unterschiedliche
Schwerpunkte setzt. Bei der historischen Untersuchung kollektiver Identitäten
wird naturgemäß den epigraphischen und literarischen Zeugnissen eine zentrale
Bedeutung zugemessen.
Im Mittelpunkt des dritten Hauptkapitels (42–71) stehen ein Abriß über die
römische Provinzialverwaltung in Kleinasien (42–59) sowie eine Skizzierung der
städtischen Institutionen und der politischen Praxis (59–71). Die überwiegende
Zurückhaltung staatlicher Stellen gegenüber Eingriffen in städtische Angelegenheiten ließ genügend Freiraum für die Honoratioren. Die Größe des römischen
Reiches sowie die schlechte personelle Ausstattung in der Administration bewirkten von Seiten des Staates eine eher reaktive Politik, die auf die Bitten,
Wünsche und Klagen ihrer Bewohner eingehen mußte. Die für griechische Poleis typischen Institutionen wie die Volksversammlung und der Rat existierten
daher fast überall in Kleinasien. Das städtische Leben wurde vom dauernden
Wettstreit der Honoratioren um Macht und Einfluß bestimmt, die sich gerne
als Wohltäter in ihrer Stadt feiern ließen. Zu den Betätigungsfeldern gehörten
die Errichtung oder Erneuerung von Bauwerken ebenso wie die Finanzierung
von Festen oder Getreidespenden.
Dieser städtische Euergetismus wird im vierten Hauptkapitel (72–113) zunächst eingehender beleuchtet, um die realpolitische Seite der demonstrativen Großzügigkeit und des aristokratischen Lebensstils zu ermitteln (72–85).
Nach der Behandlung dieses soziopolitischen Rahmens, innerhalb dessen sich
die Honoratioren bewegten, konzentriert sich S. auf das Standesbewußtsein der
Eliten (85–113). Hierzu analysiert der Autor die innerstädtische Kommunikation, charakteristische Formen der Selbstdarstellung und des gesellschaftlichen
Umgangs. Die Auswertung des epigraphischen Materials ergibt geradezu einen
Katalog von typischen Aspekten, welche die Zuggehörigkeit zur Gruppe der
angesehenen Bürger, der Honoratioren ausmachen: bekleidete Ämter, erbrachte Leistungen und Aufwendungen, aristokratische Abstammung oder gewisse
Charakterzüge.
Im fünften Hauptkapitel (114-260) wird die Untersuchung auf größere Iden-
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titätsgebiete ausgedehnt: die Heimatstadt (115-178), die Regionen (178-199),
die griechische Kultur (199-222) und das Imperium Romanum (222-260). Der
wichtigste Bezugsrahmen für die Honoratioren war sicherlich die Polis. Diese
Bedeutung wird auf Münzen, bei Festen und besonders in den für Kleinasien typischen Rangstreitigkeiten der Städte untereinander deutlich. Die Stadt bildete
den entscheidenden Kristallisationspunkt kollektiver Identität. Demgegenüber
verloren die regionalen Ebenen gemeinschaftlicher Identitätsausbildung eher an
Wichtigkeit. Die vor allem inschriftlichen Belege für einen Bezug auf kleinasiatische Landschaften wie Ionien oder Bithynien sind gering. Das Engagement
vieler Eliten auf dem Gebiet des Kaiserkultes, der Agone und Regionalversammlungen läßt aufgrund des begrenzten Quellenfundus kaum Aussagen über
die Ausbildung einer regionalen Identität zu. Bedeutsamer war hingegen die Bezugnahme auf eine weitere Identitätsstufe, nämlich die des Griechentums. Eine
große Rolle spielten die überreichlich vorhandenen Gründungssagen. Wichtig
war hierbei nicht ein historischer Kern der Sage, sondern ausschließlich die
Verbindung zu einem altehrwürdigen Vorfahren, mit dem man die griechische
Abkunft dokumentieren konnte. Mit den Vertretern der sogenannten Zweiten
Sophistik kam es zu einem Wiederaufblühen griechischer Kultur und griechischer Traditionen. Viele waren angesehene Männer, die auch in der Politik
mitwirkten und somit einen festen Platz in der römischen Reichsaristokratie
innehatten. Von einer kaiserfeindlichen Grundhaltung kann nicht ausgegangen
werden. Die Identifikation mit dem Imperium Romanum ging schließlich selten über das Gebiet der Politik hinaus. Das römische Bürgerrecht zu besitzen
und einen Posten in der Reichsverwaltung zu bekleiden, bedeutete für die Honoratioren eine weitere Steigerung ihres sozialen Status. Daraus folgten weder
eine Anpassung an die römische Lebensweise noch eine Übernahme der lateinischen Sprache. Den von Veyne1 beobachteten Konflikt zwischen griechischer
und römischer Identität lehnt S. ab.
Das sechste und letzte Hauptkapitel (261–328) soll die Grenzen der Integra”
tion“ aufzeigen. Dies veranschaulicht S. einmal anhand der dörflichen Strukturen im ländlichen Kleinasien (261–294), zum anderen anhand des schwierigen
Verhältnisses zwischen Christen und paganem Umfeld (294–328). Er kommt
zu dem Ergebnis, daß es gravierende Unterschiede“ zwischen der Welt der
”
Stadtbewohner und derjenigen der Landbevölkerung gab. Eine große Rolle bei
der Ausbildung von Identität im ländlichen Bereich spielt die Religion, wie
sich bes. an der auffallend intensiven Verehrung der Ernte- und Wettergottheiten zeigt. Auf der anderen Seite machte die monotheistische Ausrichtung
der christlichen Religion deren Anhänger innerhalb des städtischen Lebens mit
seinem vielförmigen Kultbetrieb zu Fremden. Die Ausgrenzung der Christen
mündete oft in massiver Gewalttätigkeit.
1 P. Veyne: L’Identité grecque devant Rome et l’empereur. REG 112, 1999, 510–
567.
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Eine Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse (329–336), eine Bibliographie (341–364) sowie ein Index (365–368) zu Namen, Sachen und geographischen Angaben bilden den Abschluß der Arbeit.
S. hat sich mit seinem Buch auf die bisweilen schwierige Suche nach den
Identitätshorizonten provinzialer Oberschichten begeben. Hierzu zog der Autor alle relevanten literarischen, epigraphischen, numismatischen und archäologischen Zeugnisse heran. Oftmals ist aber in der Untersuchung zu lesen, daß
der Quellenbestand Antworten auf die Frage nach der Ausbildung kollektiver
Identitäten nicht zuläßt. Und hier beginnen die methodischen Schwächen der
Arbeit. S. versucht oftmals, die unterschiedlichen Quellen in gleicher Weise
unter das Diktat der Fragestellung zu stellen. Doch können z.B. Stiftungsinschriften bei der Klärung politischer Verhaltensweisen der Eliten nur wenig
beitragen.
Schwerwiegend ist die oftmals lückenhafte und oberflächliche Auseinandersetzung mit der Forschungsliteratur. Das hat oft zur Folge, daß S. Ergebnisse
präsentiert, die weder neu noch spektakulär sind. Die Feststellung, daß beispielsweise für die überwiegende Mehrheit der Einwohner einer kleinasiatischen
Stadt die eigene Polis das Hauptbezugsfeld bildete, ist weder neu noch rechtfertigt sie eine derart breit angelegte Untersuchung. Herauszugreifen ist auch das
Kapitel über die Christen in Kleinasien. Bei dem für die Fremdenthematik wichtigen ersten Petrusbrief wird die grundlegende Untersuchung von Feldmeier2
nur mit einer marginalen Vergleichsangabe abgetan. Der in diesem Zusammenhang zu nennende Aufsatz von Kampling3 wurde nicht berücksichtigt. Bei der
Diskussion ausgewählter Märtyrerakten bewegt sich S. über weite Strecken gar
ohne Anbindung an die gängige Forschung.4 Überhaupt ist in diesem Kapitel
eine gewisse Oberflächlichkeit nicht zu übersehen.
Negativ zu verbuchen ist die unnötig ausführliche Darbietung der Quellen,
was die Lesbarkeit des Buches z. T. einschränkt. Wenn S. die Reproduktion
der Zeugnisse als so wichtig erachtete, dann wäre ein Appendix mit den jeweiligen Zeugnissen sinnvoller gewesen. Durchaus vermeidbare Druckfehler und
unterschiedliche Zitierweisen trüben das formale Erscheinungsbild der Arbeit.
Demgegenüber steht aber eine verständliche Ausdrucksweise, die trotz des sozialwissenschaftlichen Ansatzes der Untersuchung erfreulicherweise nicht durch
eine Fülle von Fachtermini überdeckt wird.
2 R. Feldmeier: Die Christen als Fremde. Die Metapher der Fremde in der antiken
Welt, im Urchristentum und im 1. Petrusbrief. Tübingen 1992.
3 R. Kampling: Fremde und Fremdsein in Aussagen des neuen Testaments, in: O.
Fuchs (Hrsg.): Die Fremden. Düsseldorf 1988, 215–239.
4 Es fehlen grundsätzliche Arbeiten wie z. B. G. W. Bowersock: Martyrdom and
Rome. Cambridge 1995 (2. Aufl. 2002; dazu J. Lehnen, Plekos 6, 2004, 33–35
[http://www.plekos.uni-muenchen.de/2004/rbowersock.pdf]) oder E. Ferguson:
Early christian martyrdom and civil disobedience. JECS 1, 1993, 73–83.
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Trotz der genannten Kritikpunkte ist die Arbeit von S. für alle, die sich
mit Kleinasien und dem Leben seiner Bewohner beschäftigen, lohnenswert. Die
Forschung auf diesem Gebiet – das wird hier erneut deutlich – darf allerdings
noch lange nicht als beendet gesehen werden.
Joachim Lehnen, Duisburg-Essen
lehnen@uni-duisburg.de
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Index numerorum. Ein Findbuch zum Corpus Inscriptionum
Latinarum, zusammengestellt von Andreas Faßbender. Berlin/New
York: Walter de Gruyter 2003. 2 Bde. XIII, 1144 S. Euro 168,00,
SFr 269,00. ISBN 3-11-017936-9.
Bei dem vorliegenden Werk von Andreas Faßbender stößt das Genre der Rezension zwangsläufig an seine Grenzen. Auf die fünf einleitenden Textseiten, auf
denen kurz das Zustandekommen sowie das Ziel dieser Inschriftenkonkordanz
umrissen werden, folgen 1144 Seiten Zahlenkolonnen, die sich allenfalls auf ihre
inhaltliche Richtigkeit prüfen lassen. Was dieses opus magnum zu einem wichtigen Arbeitsinstrument macht, und weshalb es folglich in keiner althistorischen
Universitätsbibliothek fehlen sollte, bemerkt Faßbender gleich zu Beginn selbst
(S. I): In diesem Findbuch‘ sind deshalb die Inschriften aller Bände berück”
’
sichtigt, die Verweise so ausführlich wie möglich präsentiert. Dazu wurde das
gesamte Corpus durchgesehen und alle Korrekturen, Nachträge, Neueditionen
und Gleichsetzungen, die in den Falsae vel alienae versteckten Hinweise sowie
wichtigere Informationen, die sich in den praefationes einzelner Städte verbergen, für dieses Findbuch aufgelistet.“
Stichproben zeigten, dass Faßbender sehr solide gearbeitet hat. Es konnte
bei der Suche im CIL kein Fehler gefunden werden. Wie der Autor“ zu Recht
”
betont, wird man also zukünftig hier sicher alle Nachträge übersichtlich fassen können. Das mühsame Suchen in den diversen addenda et corrigenda wird
durch Faßbenders Arbeit spürbar erleichtert.
Dennoch vermisst man bei diesem Buch eine Option, die eine ausführliche
Konkordanz leisten könnte. So würde der Wert des Index numerorum mit Sicherheit noch gesteigert, wenn der Benutzer aus der Sicht gängiger bzw. älterer
Inschriftensammlungen wie z. B. AE, ILS oder EEpigr, die Faßbender auf S.
XI - XIII selbst auflistet, Zugang zu diesem Registerwerk erhalten würden.
Häufig steht man vor alten AE-Bänden und wüsste nur zu gerne, welche CILNummer hiermit zu verbinden ist, so z. B. dass AE 1967, 340 der Inschrift CIL
XVII 2,556 entspricht. Leider fehlt diese Information bei Walser im CIL XVII.2
und folglich auch im Index numerorum. Offensichtlich ist Faßbenders Findbuch
primär aus CIL-Informationen heraus erarbeitet worden.
Vermutlich hätte eine beiliegende CD-Rom erweiterte Suchfunktionen leisten können. Bei dem ohnehin beachtlichen Preis des Index numerorum hätte
eine heute durchaus preiswert zu produzierende CD-Rom sicherlich keinerlei
kostensteigernde Auswirkungen gehabt. Sehr zu begrüßen ist daher der abschließende Hinweis (S. XIII), dem zur Folge Nachträge sowie die sicher auch
”
notwendigen Korrekturen bzw. Ergänzungen im Internet rasch verfügbar gemacht werden sollen.“ Ein erster Einstieg hierzu ist bereits vorhanden. Unter
http://www.bbaw.de/forschung/cil/konkordanzen.html finden sich pdf-Dateien
mit innerkorporalen Konkordanzen zu: CIL I ed. alt. (175 kb), CIL IV (89 kb),

44

Michael Rathmann

CIL V (142 kb), CIL VI (550 kb), CIL IX (119 kb), CIL X (136 kb), CIL XI
(162 kb), CIL XIV (135 kb), Gruter (351 kb). Vielleicht wird ja schon bald eine vollständige Internetversion erweiterte Suchfunktionen bieten können. Dem
utere felix von Gezá Alföldy und Manfred Schmidt aus dem Vorwort ist insgesamt jedoch nichts mehr hinzuzufügen.

Michael Rathmann, Bonn
michael.rathmann@uni-bonn.de
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C. Plinius Secundus: Naturgeschichte – Gesamtregister, hrsg. von
Karl Bayer & Kai Brodersen. Artemis & Winkler / Patmos Verlag:
Düsseldorf / Zürich 2004. 1535 S. Euro 68 (Deutschland), Euro 70
(Österreich), SFr. 115. ISBN 3-7608-1705-X.
Mit dem vorliegenden Gesamtregisterband ist die in mehrfacher Hinsicht gewichtige zweisprachige Ausgabe der Naturgeschichte des älteren Plinius in 37
Bänden zu einem sehr positiven Abschluss gelangt. Was im ersten Band der
Tusculum-Gesamtausgabe der Naturalis historia (hrsg. von Roderich König
& G. Winkler, 2. erweiterte und bearbeitete Auflage 1997) mit der Vorrede,
dem Inhaltsverzeichnis des Gesamtwerkes, den Fragmenten und den Testimonia
fundiert beginnt, hat nunmehr ein umfangreiches sowie würdiges Gegenstück
erhalten. Bislang war man hierzu auf den Registerband von Otto Schneider
(Hrsg.), In C. Plini Secundi naturalis historiae libros indices, 2 Bde., Gotha
1857/58, ND Hildesheim 1967 angewiesen.
Der nunmehr vorgelegte Registerband des Gesamtwerkes bietet zunächst eine klassische Zusammenstellung aller Personennamen (Abschnitt A, S. 23–92)
und der geographischen Namen (Abschnitt B, S. 93 – 228), für die der Mannheimer Althistoriker Kai Brodersen verantwortlich war. Gewissenhaft folgt er
den zahllosen Einträgen des antiken Autors. So findet man z. B. gemäß des
Pliniustextes die sacra via“ (so in fast allen Quellen belegt) hier korrekt un”
ter via sacra“ vermerkt (S. 203, mit dem Verweis auf Plin. nat. 19, 23), einer
”
Wortstellung, die sonst nur noch bei Suet. Vit. 17, 1 belegt ist.
Für die folgenden Abschnitte des Bandes ist Karl Bayer, der langjährige Wegbegleiter der Tusculum-Reihe, verantwortlich. Es handelt sich um ein
ausführliches Sachregister, das inhaltlich in sieben Hauptgruppen gegliedert
ist: Abschnitt C: Natur (S. 229–515) mit den Unterpunkten Stoffe, Pflanzen
und Tiere; Abschnitt D: Mensch (S. 517–985) mit den Unterpunkten Anatomie, Fortpflanzung, Humanmedizin, Kosmetik, Seele, Geist, Verstand, Tugend,
Laster, Schicksal, Affekte, Sinne und Sinneswahrnehmung; Abschnitt E: Individuum (S. 98–1042) mit den Unterpunkten Leben, Tod, Schicksal, Ernährung,
Kleidung, Wohnung und Werkzeuge; Abschnitt F: Wirtschaft (S. 1043–1138)
mit den Unterpunkten Landwirtschaft, Bergbau, Handel und Verkehr sowie
dem Aspekt weitere Erwerbsmöglichkeiten“; Abschnitt G: Gesellschaft (S.
”
1139–1236), mit den Unterpunkten Familie und Sozialgefüge, Schule und Bildung, Recht, Staat und Politik, Heerwesen, Religion, Magie, Spiel und Sport;
Abschnitt H: Künste und Wissenschaft (S. 1237–1354) mit den Unterpunkten Musik, Bildende Kunst, Sprachwissenschaft, Kosmologie, Astronomie und
Kalender, Meteorologie, Geographie, Geschichte sowie Mythologie und dem abschließenden Abschnitt I: Plinius (S. 1425–1534) mit den Unterpunkten Autobiographisches, Moralist, Schriftsteller, Wissenschaftler sowie Naturverehrung.
Zahlreiche dieser Unterpunkte sind zudem noch weiter ausdifferenziert worden.
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So findet man z. B. unter dem Unterpunkt Schriftsteller“ (S. 1448–1507) auch
”
ein Verzeichnis der im Text genannten Quellenautoren usw.
Überschneidungen, Dopplungen bzw. Zweifelsfälle innerhalb eines thematisch unterteilten Sachregisters liegen in der Natur der Sache. Manchen Aspekt
würde man in anderen Kapiteln bzw. Untergliederungspunkten suchen, so z.
B. Straßenräuber“ (S. 1136, mit dem Verweis auf Plin. nat. 8, 144), den man
”
wohl eher im Unterpunkt Handel und Verkehr“ und nicht unter weitere Er”
”
werbsmöglichkeiten“ erwartet hätte. Einige Begriffe wie z. B. Lebenshauch
”
(spiritus)“ und Lebensodem (anima)“ auf S. 992 hätte man ohne weiteres
”
auch zusammenfassen können. Wiederum andere vermisst man, wie z. B. im
Abschnitt Geographie“ unter dem Schlagwort Karte“ (S. 1363) den Verweis
”
”
auf die sogenannte Karte des Agrippa (Plin. nat. 3, 17). Leider findet man diese
Textstelle auch nicht unter Erdkreis“ (S. 1358) oder entsprechenden Synony”
men. Stattdessen wird man hier (totus orbis) auf Plin. nat. 3, 42 verwiesen –
nachzutragen wäre zu diesem Schlagwort noch Plin. nat. 3, 39. Auch in dem
sehr informativen Abschnitt Schriftsteller“ (S. 1448–1507) bleiben noch eini”
ge wenige Wünsche offen. So wäre es für den Benutzer vorteilhaft gewesen,
wenn alle Quellenautoren durchgängig mit den entsprechenden Angaben aus
den Standardwerken von Hermann Peter (Hrsg.), Historicorum Romanorum
Reliquiae, Leipzig, Bd. 1 19142 , Bd. 2 1906 (= HRR) oder aus Felix Jacoby,
Die Fragmente der griechischen Historiker, 15 Bde., Berlin/Leiden 1923ff. (=
FGrHist) versehen worden wären. In diesem Zusammenhang ist es zudem unverständlich, warum z. B. bei Theopomp (S. 1476) auf die überholte Ausgabe
von Carl Müller (Hrsg.), Fragmenta Historicorum Graecorum, 5 Bde., Paris
1841–1870 und nicht auf die heute übliche Edition bei Jacoby (FGrHist 115)
aus dem Jahr 1929 verwiesen wird. Dies ist leider ein bedauerlicher Rückschritt
hinter die Erläuterungen in den betreffenden Einzelbänden, wo fast durchgängig
auf FGrHist verwiesen wird. Zudem zeigt das Beispiel Theopomp, dass im Registerteil Personennamen“ (S. 86) hierzu mit Plin. nat. 31, 16 (= FGrHist 115
”
F 278 e) ein Eintrag mehr geboten wird als im Abschnitt 3.2.1 In den Texten
”
genannte Quellen“. Dies hätte vermutlich durch mehr Abstimmung zwischen
den beiden Bearbeitern vermieden werden können.
Vor dem Hintergrund des sehr fein ausdifferenzierten Sachregisters wären
auch einige Querverweise sicher hilfreich gewesen. So findet man z. B. Regen”
bogen“ (S. 1329) sowohl unter Kosmologie, Astronomie, Kalender“ mit einem
”
thematisch korrekten Bezug (Plin. nat. 33, 81; 37, 136 f.) als auch unter Meteo”
rologie“ (S. 1346), ohne dass die jeweiligen Textstellen/Schlagwörter alternativ
angezeigt worden wären. Ferner sucht man unter Weitere Erwerbsmöglichkei”
ten“ (S. 1128–1138) vergeblich nach einem Schlagwort Prostitution“, findet
”
aber alternativ auf S. 1129 den etwas antiquierten Begriff Dirne (meretricu”
la)“ mit den entsprechenden Stellenangaben. Auch hier wäre ein Querverweis
sinnvoll gewesen. Nicht zuletzt deshalb wäre eine beiliegende CD-Rom (z. B.
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mit einer pdf-Datei) eine relativ preiswerte Ergänzung gewesen, wodurch die
Handhabung dieses Gesamtregisters um ein vielfaches hätte erleichtert werden
können. Auch einige Missverständnisse sind anzumerken, wie z. B. auf S. 989
unter dem Schlagwort Bestattung / Bestattungszeit“. Die angegebene Plini”
usstelle 7, 188 sagt jedoch nichts über die Uhrzeit aus, zu der ein Verstorbener
beigesetzt werden sollte, sondern vielmehr über die Zeit nach der Bestattung“
”
sowie über die Geister der Verstorbenen“.
”
Des Weiteren sind auch einige Fehler bei den Stellenverweisen aufgefallen,
die bei einem derartig umfangreichen Buch per se nicht völlig auszumerzen
sind. Kennzeichnend ist auf S. 1362 der Verweis auf Plin. nat. 12, 18 zu Karte
”
Äthiopiens, kürzlich dem Kaiser Nero überbracht (Aethiopiae forma nuper allata Neroni principi)“. Korrekt ist Plin. nat. 12, 19. Es lohnt sich in Zweifelsfällen
also durchaus, schon einmal einen Satz davor oder dahinter mitzulesen. Stichproben ergaben jedoch, dass Fehler dieser Art äußerst selten sind.
Bleibt noch abschließend ein formaler Kritikpunkt. Nicht zuletzt aufgrund
des doch beachtlichen Preises wird dieses Buch leider nur von Fachbibliotheken
und Pliniusfreunden & -nutzern gekauft werden. Gerade bei der ersten Käufergruppe ist eine über die Jahre intensive Benutzung zu erwarten, so dass die
Papierstärke mit Sicherheit schon recht bald zu Problemen führen wird. So
ist nicht nur die Schrift der durchschimmernden Rückseiten, sondern sogar die
der darauf folgenden Seite noch gut zu erkennen. Die Haltbarkeit der extrem
dünnen Seiten dürfte folglich in Uni-Bibliotheken sehr endlich sein.
Doch sind derartige Einwände insgesamt vor dem Hintergrund der nunmehr
erschlossenen Materialfülle zweitrangig. Das mühselige Suchen in den Registern
der Einzelbände hat mit dem vorliegenden Gesamtregister ein Ende. Zudem erschließt dieses Gesamtregister eine Fülle von sachlichen Begriffen, die in den
Einzelbänden schlicht fehlen. Der vorliegende Band offenbart wieder einmal
nachdrücklich, zu wie vielen Fragestellungen und Themengebieten sich Plinius
geäußert hat. Mit dem Gesamtregister hält man gleichsam einen Schlüssel zu
diesem Wissensschatz in Händen. Zudem ist es äußerst hilfreich, dass bei fast
allen deutschen Schlagworten die entsprechenden lateinischen Textpassagen angemessen kurz zitiert werden. Kai Brodersen und vor allem Karl Bayer kann
für das vorgelegte Buch nur gedankt werden – Artemis & Winkler für seinen
verlegerischen Mut, dieses Gesamtregister auf den Markt gebracht zu haben.
Es ist ein vorzügliches Arbeitsinstrument!
Michael Rathmann, Bonn
michael.rathmann@uni-bonn.de
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Gerald Kreucher: Der Kaiser Marcus Aurelius Probus und seine
Zeit. Stuttgart: Steiner 2003 (Historia-Einzelschriften 174). 298 S.
Euro 48. ISBN 3-515-08382-0.
Mehr und mehr wendet sich die althistorische Forschung dem früher vernachlässigten 3. Jahrhundert n. Chr., namentlich der Soldatenkaiserzeit, zu. Dazu tragen methodisch Neuorientierung suchende Werke mit allgemeinem Anspruch1
ebenso bei wie die intensive Erforschung von Teilkomplexen2 und die Interpretation der verfügbaren Quellenzeugnisse zur Erfassung des Lebens und Wirkens
einzelner Kaiser dieser Zeit3 . Auf diese Weise ist der Forschungsprozeß in den
letzten Jahren so weit fortgeschritten, daß er jetzt auch seinen Niederschlag in
neueren Überblicken zu Studienzwecken findet.4 Während Soldatenkaiser wie
Philippus Arabs und Aurelian in jüngster Zeit monographische Behandlung
erfahren haben, ist dies bei Probus (276–282), dem wichtigen Vertreter der
Übergangszeit zwischen Aurelian und Diokletian, nicht der Fall.5
Insofern begleiten das neue Buch über Probus, eine von Erich Kettenhofen betreute Trierer Dissertation, hohe Erwartungen, denen es auch vollauf
gerecht wird. Eingangs stellt Kreucher die Quellen zu Probus vor; ein weiteres
Kapitel widmet er allgemeinen Problemen im Zusammenhang mit der Datierung der Herrschaft des Probus und seiner unmittelbaren Vorgänger Tacitus
und Florianus. Nach Klärung dieser Voraussetzungen folgt der im eigentlichen
Sinne biographische Teil, konzentriert auf die Chronologie der Herrschaftszeit
des Probus, und schließlich ein systematisches Kapitel über seine politischen
1 Vgl. etwa Karl Strobel: Das Imperium Romanum im 3. Jahrhundert‘. Modell
’
einer historischen Krise? Zur Frage mentaler Strukturen breiterer Bevölkerungsschichten in der Zeit von Marc Aurel bis zum Ausgang des 3. Jahrhunderts n. Chr.
Stuttgart 1993 (Historia-Einzelschriften 75); Christian Witschel: Krise – Rezession – Stagnation? Der Westen des römischen Reiches im 3. Jahrhundert n. Chr.
Frankfurt am Main 1999 (Frankfurter althistorische Beiträge 4).
2 Vgl. Ingemar König: Die gallischen Usurpatoren von Postumus bis Tetricus. München 1981 (Vestigia 31); Udo Hartmann: Das palmyrenische Teilreich, Stuttgart 2001 (Oriens et Occidens 2) [Rezension: Plekos 3, 2001 –
http://www.plekos.uni-muenchen.de/2001/rhartmann.html].
3 Vgl. als Beispiele aus jüngster Zeit Christian Körner, Philippus Arabs. Ein Soldatenkaiser in der Tradition des antoninisch-severischen Prinzipats, Berlin ? New
York 2002 (Untersuchungen zur antiken Geschichte und Literatur 61) [Rezension:
Plekos 5, 2003, 195–199 (http://ww.plekos.uni-muenchen.de/2003/rkoerner.html
bzw. pdf)]; Alaric Watson: Aurelian and the Third Century. London/New York
1999.
4 Vgl. Michael Sommer: Die Soldatenkaiser. Darmstadt 2004 (Geschichte kompakt
– Antike).
5 Zuletzt Giovanni Vitucci: L’imperatore Probo. Rom 1952 (Studi pubblicati
dall’Istituto Italiano per la storia antica 8).
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Maßnahmen in den verschiedenen Tätigkeitsbereichen. Den Schluß bilden eine
knappe Zusammenfassung, eine Zeittafel und ein Anhang mit Auflistung der
Münzhorte, in denen Schlußmünzen der Kaiser Tacitus, Florian und Probus
eine Rolle spielen, gefolgt vom Quellen- und Literaturverzeichnis sowie vom
Register.
Angesichts hochproblematischer literarischer Quellen wie der Historia Augusta ist die Behandlung von Teilen der Soldatenkaiserzeit nicht nur auf eine kritische Haltung den erzählenden Quellen und ihren Widersprüchen gegenüber angewiesen, sondern darüber hinaus selbstverständlich auf die Einbeziehung aller
verfügbaren Quellengattungen, also auch der Papyri, Inschriften und Münzen,
um fehlende Qualität und Quantität der anderen Quellen wenigstens teilweise
auszugleichen. In den Mittelpunkt der lateinischen literarischen Quellen stellt
Kreucher nach Aurelius Victor, Eutrop, der Enmannschen Kaisergeschichte,
der Epitome de Caesaribus und deren Interdependenzen die Historia Augusta,
für die er in Anlehnung an die communis opinio eine Datierung in die letzten
Jahre des 4. Jahrhunderts favorisiert, unter den griechischen Quellen hebt er
Zosimos, Johannes Malalas und Zonaras besonders hervor. Die griechischsprachigen Papyri aus Ägypten dienen Kreucher als verläßliche Hilfe für Aussagen
zur Herrschertitulatur einschließlich der Siegerbeinamen und für Datierungsfragen. Hierzu und für innenpolitische Maßnahmen sind auch die Inschriften eine
unerläßliche Quelle, während sich aus Münzen Aufschlüsse über Titulaturen
und die Zählung von Konsulaten und tribunicia potestas gewinnen lassen. Aus
dieser Quellenübersicht und einer Einschätzung der Erkenntnisse, die sich aus
ihnen gewinnen lassen, ergeben sich erste Aufschlüsse über die mit einer Rekonstruktion der Regierungszeit des Probus verbundenen Schwierigkeiten, die
neben den zahlreichen, auf mehr oder minder fiktiven Angaben der Historia
Augusta und der Lückenhaftigkeit anderer Quellen, ihren Widersprüchen und
andererseits mutmaßlichen oder erwiesenen Abhängigkeiten beruhenden Problemen in der Erstellung eines korrekten oder wenigstens plausiblen, zudem
zeitlich annähernd fixierten chronologischen Ablaufs liegen.
Im Grunde ähneln Fragestellungen und Methodik zu Themen der Soldatenkaiserzeit einander, die das Wirken bestimmter Kaiser im Rahmen einer
größeren Abhandlung erfassen möchten: Es geht um die möglichst lückenlose Erschließung der überlieferten Angaben zum Lebensweg und Wirken eines
Mannes, der eine Zeitlang, meist mehr oder weniger kurz, Probus immerhin respektable sechs Jahre, die Geschicke des Römischen Reiches in der Hand hatte,
und von den hierzu erarbeiteten Ergebnissen aus um eine Einschätzung seines Beitrages zur Bewahrung bzw. Reformierung des römischen Reiches, z. B.
seiner Ausrichtung an der Vergangenheit und / oder der Schaffung von Grundlagen, die in die Spätantike vorausweisen. In einen derartigen Kontext läßt sich
auch Kreuchers Probus-Monographie (nicht -Biographie) einordnen, die eine
bisherige Forschungslücke ausfüllt.
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Nach dem Einleitungs- und Quellenkapitel (11–50) geht Kreucher daher
zunächst auf allgemeine Datierungsfragen ein (Kap. 2; 51–89) und strukturiert auf diese Weise den von ihm behandelten Zeitraum 275–282, der die Regierungszeiten der Kaiser Tacitus, Florianus und Probus umfaßt. So stellt er
für den Zeitabschnitt 274/75–282/83 die griechischen Papyri und Ostraka aus
Ägypten zusammen, bringt sie in eine chronologische Ordnung von der Spätzeit
Aurelians bis ins erste Regierungsjahr des Carus und wertet sie besonders hinsichtlich der Herrschaftsübergänge zwischen den Kaisern dieses Zeitraums aus.
Es folgen die widersprüchlichen Belege zu tribunizischen Gewalten und Konsulaten für Tacitus, Florian und Probus auf Inschriften und Münzen, die auf
ihre Plausibilität und Korrektheit untersucht werden. Für Probus bestätigt
Kreucher aufgrund der zusammengestellten Angaben, daß dieser wohl die tribunizische Gewalt jeweils am dies imperii erneuert hat. Schließlich dienen die
papyrologischen und inschriftlichen Belege für die Titulatur und besonders die
Siegesbeinamen des Probus und seiner beiden Vorgänger dazu, vor allem die
außenpolitischen Aktivitäten in eine plausible Abfolge zu bringen.6
Nach der sicherlich mühsamen, doch überzeugenden Erstellung eines Datengerüstes mit Hilfe aller verfügbaren Belege ist der Boden für den biographischchronologischen Teil der Probus-Monographie (Kap. 3; 91–186) bereitet. Über
die Zeit vor der Herrschaft gibt es nicht allzu viele Nachrichten: seine wohl
bescheidene Herkunft aus dem Raum Sirmium und zur Militärlaufbahn nicht
mehr als daß er sich wahrscheinlich als Kavalleriekommandeur hervortat und
vor seiner Erhebung zum Kaiser zuletzt vermutlich eine der drei syrischen Provinzen verwaltete, während die Angaben der Historia Augusta zum Leben des
Probus vor seiner Herrschaft großenteils frei erfunden sein“ (101) dürften. So
”
macht denn auch für die eigentliche Herrschaftszeit des Probus ein Gutteil der
Ausführungen Kreuchers die Historia-Augusta-Kritik mit Hilfe des im zweiten
Kapitel erarbeiteten Datengerüsts aus. Die Frage nach der senatsfreundlichen
Politik des Kaisers Tacitus reiht Kreucher zu Recht als Übertreibung der Historia Augusta ein. Vielleicht lohnt es sich, einmal der Frage nachzugehen, ob
neben dem vorgeblichen Bildungsinteresse dieses Kaisers auch die unterstellte
Senatsorientierung mit dem Geschichtsschreiber Cornelius Tacitus als angeblichem Vorfahren des gleichnamigen Soldatenkaisers und dessen Bild von einem
guten“ Prinzipat, wie er es zu Beginn der Herrschaft Trajans entwickelt, in
”
Verbindung gebracht werden kann. Respekt vor der römischen Tradition, als
welcher die – formale – Berücksichtigung des Senats gedeutet zu werden vermag, hinderte den Kaiser jedenfalls nicht, auf dem bereits von den Vorgängern
beschrittenen Weg fortzufahren und Statthalter zu Lasten der Senatoren mehr
und mehr aus dem Ritterstand zu rekrutieren.

6 Hierzu bereits Erich Kettenhofen: Die Siegestitulatur des Kaisers Probus. ZAnt
36, 1986, 39–43.
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Für die Behandlung der Biographie des Probus als Kaiser orientiert sich
Kreucher von Anfang bis Ende an den außen- und innenpolitischen Krisen und
anderen Ereignissen, die einen Niederschlag in Quellen gefunden haben und eigenes Handeln des Kaisers oder Aufträge an andere erforderlich machten. Dazu
gehören die Machtergreifung des Probus und das Ende Florians, die zeitgleichen
Kämpfe mit den Goten in Kleinasien (276), die Befreiung Galliens von den eingefallenen Alemannen und Franken (277–278) mit Überlegungen zum Itinerar
des Kaisers von Kleinasien in den Westen des Reiches, der Friedensvertrag mit
den Baquaten in der Provinz Mauretania Tingitana (277 und 280), Kämpfe in
Rätien gegen die hier eingedrungenen Burgunder und Vandalen (278), der Aufenthalt in Illyrien (278–279), die Befriedung der Provinz Lycia et Pamphylia
(278), der Erfolg gegen die Blemmyer in Ägypten (279) und gegen die Perser
(279), ein möglicher Besuch des Kaisers in Rom im Sommer 279, die Ansiedlung
von Bastarnern (Goten?) und Franken in Thrakien (280), der Usurpationsversuch in Britannien (280 oder 281), die Aufstände des Proculus und des Bonosus
(281) sowie der des Saturninus (281), der Triumphzug über Blemmyer und Bastarner (Ende 281), die angeblichen Vorbereitungen für einen Perserfeldzug und
die Ermordung des Probus in Sirmium (282). Der Inhalt dieses Kapitels besteht
im wesentlichen aus Überlegungen, die eine kritische, zugleich behutsam und
abwägend vorgehende und doch überzeugend argumentierende Sichtung des
Quellenbestandes enthalten und die Überlegungen zur Abfolge der Ereignisse mit dem Reiseweg des Kaisers in Einklang bringen bzw. Unternehmungen
aus seinem Itinerar aussondern, so daß sie durch Beauftragte des Kaisers erledigt worden sein müssen (z. B. das Eingreifen in Lycia et Pamphylia und in
Ägypten). Auf diese Weise kommt Kreucher zu plausiblen Datierungsansätzen
für die bislang kontrovers diskutierte Ereignisfolge während der Herrschaft des
Probus und die Aktivitäten des Kaisers.
Nach den Überlegungen zur Rekonstruktion der Chronologie der Herrschaft
des Probus betrachtet Kreucher eine Reihe von Aspekten systematisch (Kap. 4;
187–242). Im Rahmen der Innenpolitik untersucht er besonders das Verhältnis
des Probus zum Senat, über das die Historia Augusta aufgrund ihrer probusfreundlichen Tendenz positive Worte im Sinne einer regelrechten Regierungsbeteiligung verliert (vgl. Hist. Aug. Prob. 13). Dies ist Fiktion;7 es gab zwar
keine größeren Probleme zwischen Probus und dem Senat, aber der Kaiser setzte die von militärischen Bedürfnissen geprägte Politik seiner Vorgänger fort und
suchte seine Position unter anderem durch einen intensiven Kaiserkult zu fe7 So schon Johannes Straub: Juristische Notizen in der Historia Augusta‘, in: Actes
’
de la confèrence XIIe internationale d’études classiques Eirene, Cluj-Napoca
2–7 octobre 1972, Bukarest/Amsterdam 1975, 383–401, wiederabgedruckt in:
Johannes Straub: Regeneratio Imperii. Aufsätze über Roms Kaisertum und Reich
im Spiegel der heidnischen und christlichen Publizistik, Bd. 2. Darmstadt 1986,
196–217, hier 202.
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stigen. Angesichts solcher Grundlinien ist eine Haltung des Probus gegenüber
dem Senat unwahrscheinlich, die diesem mehr als formale Mitwirkungsrechte
zugestand. Die Religionspolitik des Probus ordnet Kreucher aufgrund numismatischer Belege in die Nachfolge der Förderung des Sonnengottes durch Aurelian
ein. Im Abschnitt über die Personalpolitik stellt er die Konsuln, Stadtpräfekten
und die bekannten Statthalter unter Probus zusammen. Abweichende Tendenzen von der Personalpolitik vorhergehender Kaiser stellt Kreucher nicht fest; er
kennzeichnet sie als pragmatisch“ (212), soweit man aufgrund der lückenhaf”
ten Überlieferung ein Urteil fällen kann. Die Angaben zur Wirtschaftspolitik
beziehen sich auf Überlegungen zu einigen wenigen überlieferten Maßnahmen
wie der Förderung des Weinanbaus in verschiedenen Westprovinzen und Kanalarbeiten in Ägypten, die mit Sicherheit zentrale Aufmerksamkeit des Kaisers
beanspruchende Militärpolitik auf Befestigungsanlagen, mit denen in Reaktion
auf das Bedrohungspotential von außen neben dem Grenzraum auch das Hinterland einbezogen wurde. Aufmerksamkeit beansprucht auch die Währungspolitik in einer Zeit ständiger Geldentwertung offensichtlich in Zusammenhang
”
mit den steigenden Kosten des Militärs“ (230). Inflationäre Tendenzen auch
unter Probus belegt Kreucher durch einen Überblick über die Entwicklung des
Münzwesens von Tacitus bis Probus.
Am Schluß bilanziert Kreucher die Regierungszeit des Probus recht knapp
(Kap. 5; 243–245). Als positiv stellt er die energische Niederschlagung der Usurpationsversuche und die raschen Erfolge gegen Bedrohungen von außen wie die
Befreiung Galliens von den Germanen, die wichtigste Leistung des Probus“,
”
dar, so daß er für seine Regierung die Schonung der Kräfte des Reiches“ (243,
”
beide Zitate) hervorhebt, eine Regierung mit Augenmaß“ (244), die die un”
ter Aurelian einsetzende Konsolidierung des Imperium Romanum fortsetzte.
Diese Aspekte hätte Kreucher nutzen können, um der Regierungszeit des Probus ihren Platz in der Geschichte des 3. Jahrhunderts, der Soldatenkaiserzeit
und des Übergangs zur Reformphase unter Diokletian zuzuweisen. Auf diese
Einordnung des Probus und Bewertung seiner Zeit verzichtet Kreucher ohne
Grund. Sie hätte die Bedeutung seiner Ergebnisse nur ins rechte Licht gerückt.
Doch sprechen diese auch so für sich. Für Forschungen zu Probus wird künftig
Kreuchers Monographie als nützlicher Wegweiser willkommen sein.
Ulrich Lambrecht
lambre@uni-koblenz.de
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Achim Lichtenberger: Kulte und Kultur der Dekapolis. Untersuchungen zu numismatischen, archäologischen und epigraphischen
Zeugnissen. Abhandlungen des Deutschen Palästina-Vereins, Band
29. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2003. xi + 455 pp, 22 plates
+ 1 loose map. Euro 138. ISBN: 3-447-04806-9.
The book here under discussion, a doctoral thesis from the Eberhard-KarlsUniversität at Tübingen, is the first ever comprehensive overview of religious
life in the cities of the Syrian Decapolis as a whole. It presents an “Untersuchung der Kulte und Heiligtümer der Dekapolis-Städte in römischer Zeit vor
dem Hintergrund lokaler Traditionen und römisch-hellenistischer Kultur” (1).
It manages to fill an obvious gap and is an extremely welcome contribution
to the study of the religious history of the Near East in the Graeco-Roman
period. Until now studies were either on the cults of a particular city, or on one
category of source material only.1 There has been plenty of discussion of what
actually was ‘the Decapolis’, but it seems at least to be clear that it was not
created in the Hellenistic period as a league as such. Hard evidence that ‘the
Decapolis’ referred to a specific form of organisation (within the province of Syria) does not appear before the end of the first century AD. After the creation
of Arabia in AD 106, when the various cities were divided over three different
Roman provinces, the term can have had only geographical implications.2
It cannot be emphasised enough that most of our evidence for religion in
the cities of the Decapolis dates to the second and third century AD, when the
Decapolis as such had ceased to function as whatever sort of administrative
unit it may at some point have been.3 This is true both for the archaeological
remains of the relevant cities, for the epigraphic and sculptural sources they
reveal, and for the coins the cities issued. The numismatic evidence stands out
because, in contrast to most of the other material, it came from a city as a
collectivity. It could be argued that it is precisely the parallel evidence from
1 The classic paper by H. Seyrig: Temples, cultes et souvenirs historiques de la
Décapole. Syria 36, 1959, 60–78, is based mainly on coins and deals with five of
the cities. Cf. C. Augé: Divinités et mythologies sur les monnaies de la Decapole.
Le Monde de la Bible 22, 1982, 43–47. For a recent overview of the Decapolis,
with further references to individual case studies, see A. Hoffmann and S. Kerner
(eds.): Gadara – Gerasa und die Dekapolis. Mainz 2002.
2 Cf. “Dekapolis bezeichnete somit niemals einen freien Städtebund, sondern immer
nur eine Verwaltungseinheit der römischen Provinz Syria. In diesem Sinn kann
er von Pompeius bis 106 n. Chr. verwendet werden, wobei der genaue Zeitpunkt
der Bezeichnung als Dekapolis nicht sicher zu ermitteln ist” (20).
3 See T. Kaizer: Some remarks about religious life in the Decapolis. Hallesche
Beiträge zur Orientwissenschaft 36, 2004 (forthcoming), a paper written in anticipation of Lichtenberger’s overview.
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the coins issued by the various Decapolis cities in the second and third centuries that contributes most to our impression of a continuing cultural cohesion
between the former members of the unit, and thus makes a study of religion in
the Decapolis as a whole a legitimate undertaking.
From that point of view it is understandable that Lichtenberger makes the
numismatic evidence “die Quellenbasis der Untersuchung” (1). He starts from
the principle that depictions on coins are relevant for the city which issues
them, and “dass die Motive bewusst von Bürgern der Polis ausgewählt wurden
und . . . in einem direkten lokalgeschichtlichen Bezug zu der Stadt stehen” (1).
When one is interested in a city as a collectivity, coinage is indeed more significant than individual dedications. Nevertheless, one ought to be aware that
the evidence for cults on a city’s coinage does not provide us with a complete
and impartial view of the various aspects of worship in that city, but presents
a mere civic facade of religious life.
It is of course unclear which cities actually belonged to the Decapolis, and
this is not solely a modern problem. Pliny the Elder, in his Natural History
(5, 74), acknowledged that “the region was so called from the number of its
towns, though not all writers keep to the same towns in the list”. The geographer Ptolemy, in the second century AD, grouped together eighteen cities
as belonging to “Koile Syria and the Decapolis” (Geogr. 5, 14, 18), two terms
which are both interpreted by Lichtenberger as originally “synonym mit der
administrativen Untereinheit der Provinz Syria” (19).4 The longer list of cities
which Ptolemy gives is the result of the latter’s confusion of “die späthellenistische Bezeichnung Koile Syrien mit einem späteren Begriff, der . . . das Gebiet
zwischen Libanon und Antilibanon benennt” (16). The number eighteen is also
often encountered in modern numismatic studies, dealing with the coinage of
the Decapolis and of provincia Arabia.5 Every choice of cities to be studied
is, to a degree, ultimately arbitrary. But it is surprising that Lichtenberger
opts to include only nine of them in his overview. The nine are the “westlichen
Dekapolis-Städte . . . , die mit ihren Stadtterritorien ein zusammenhängendes
Gebiet bilden” (20): Hippos, Dion, Abila, Gadara and Capitolias in the north,
Scythopolis and Pella in the Jordan valley, and Gerasa and Philadelphia in the
south. Lichtenberger’s Enneapolis excludes those places located further north4 Cf. “Denn Dekapolis und Koile Syrien bezeichneten tatsächlich eine Zeit lang
dasselbe Gebiet, und es ist anzunehmen, dass die Dekapolis aus der Strategie
Koile Syrien, die 47 v. Chr. an Herodes gegeben wurde, hervorgegangen ist” (16).
5 The standard collection is by A. Spijkerman: The Coins of the Decapolis and
Provincia Arabia, ed. by M. Piccirillo. Jerusalem 1978. Cf. C. Augé: La place
des monnaies de Décapole et d’Arabie dans la numismatique du Proche-Orient
à l’époque romaine, in id. and F. Duyrat (eds.): Les monnayages syriens. Quel
apport pour l’histoire du Proche-Orient hellénistique et romain? Beirut 2002,
153–166.
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east, such as Kanatha and Damascus (mentioned both by Pliny and by Ptolemy), “die räumlich, aber auch kulturell von den anderen getrennt waren” (20),
but also Adra’a (in Ptolemy’s list), situated immediately east of Capitolia and
Abila. Especially inclusion of the coinage from Adra’a, which in the second
century depicts a betyl with accompanying inscription referring to “Dusares,
god of the Adraènoi”6 , could have put the evidence from the other places in
perspective, e.g. an altar dedicated to this deity (in Greek) at Hippos (42–
43), and the intriguing attestation of the cult of a so-called ‘Arab deity’ (Jeäc
>Arabikìc) at Gerasa (221–225).
The remarks made thus far are not meant
to be picky, but they are made because the exclusion of those sites whose evidence reveals different spheres of influence has assisted in bringing out not only
a cultural cohesion between the Decapolis cities, but also common origins of
their main cults. If the sources from other cities, which in the Roman period
appeared at least in some lists relating to the Decapolis, are less consonant
with an overall unequivocal thesis and complicate matters only further, so be
it. Cultural borders and separations within the wider region of the Near East
were maybe not as fixed as we would sometimes like them to have been.
This criticism does not diminish my appreciation of the learning which went
into this book, and of the exhaustive discussion of the sources. The introduction sets the tone, by giving full details and references as regards the ancient
sources on the Decapolis. The main body of the work consists of two parts. The
largest one (‘Analytische Materialvorlage’) is an encyclopedic catalogue of the
evidence for religion in the nine cities which are dealt with. Each city is introduced by a topographical and historical overview, followed by a presentation
and discussion of the gods and sanctuaries which are depicted on that city’s
coinage (in chronological order). A similar section then follows on the gods and
sanctuaries according to non-numismatic evidence, starting with those deities
who also appear on the coins. The other part (‘Auswertung’) is divided in
three sections, on gods, sanctuaries and cities (including their ‘Selbstdarstellung’ with respect to the Graeco-Roman world at large). A concluding chapter
is followed by a long bibliography, five indices, maps and plans of the Decapolis
cities, and splendid reproductions of the variety of coins discussed. A fold-out
map of the region is attached. Throughout the book, a smaller letter type is
applied to designate the detailed argumentation that could interrupt the flow
of reading.
The most important thesis of the book is that the divine worlds of the nine
Decapolis cities “massiv von phönikischen Kulten geprägt waren” (357), and
that this Phoenician influence goes back at least to the Hellenistic period.7 It is
6 Spijkerman, The Coins
7 It is interesting to see
regard to the core of
fenici di Palmira. Atti

of the Decapolis, nos 1–3.
that not too long ago a similar claim was made with
the divine world of Palmyra, by G. Garbini: Gli dèi
della Accademia Nazionale dei Lincei, Rendiconti ser.
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also argued, in contrast, that the so-called ‘Arab’ nature of many of the cults of
the Decapolis is not supported by ancient sources. Lichtenberger is particularly
good in distinguishing different ‘types’ of a deity, as appearing on coins, and
he explains them in terms of different religious traditions, rather than as mere
alternatives of representation. Hence the co-existence of the various forms of
Zeus in the Decapolis cities goes back to the introduction of the main god of the
Seleucids, Zeus Olympios, into a divine world where he is worshipped alongside
local gods who are also – thanks to interpretatio Graeca – called Zeus: “Gerade
das Verhältnis von interpretatio Graeca zu nicht-synkretistischen Gottheiten
zeigt, dass die Städte zutiefst vorderorientalisch geprägt und nur an der Oberfläche – die allerdings das Bild prägte – hellenisiert waren” (331).
A new division of the gods worshipped in the Decapolis according to their
origins is a major step, but it does not say very much about the contemporary
meaning attached to the cults in the second and third century AD.8 And even
about the origins one cannot always be certain. In the Roman Near East, the
goddess Leukothea is especially attested in the region of the Hermon and Tyr.
But does that make the Leukothea who received a cult in Gerasa and near Scythopolis ‘Phoenician’ ? According to Cicero (nat. deor. 3, 39), a goddess with
that name was worshipped ‘throughout the whole of Greece’ (cuncta Graecia).
As regards Pella, Lichtenberger suggests that the Phoenician god Eshmun is
portrayed on the city’s coins. It is clear that the relevant figure on the coins
is not depicted in a standard Graeco-Roman fashion, and it is understandable that he is explained as an ‘Oriental’ or ‘indigenous’ god. But identification
with the healing god who is known above all from his sanctuary outside Sidon,
where he was identified in Classical times with Asclepius, rests not on an accompanying inscription, but only on interpretation of motives which were not
confined to Eshmun. Finally, the appearance of Heracles and Dionysos figures in
the Decapolis is not necessarily evidence for “die Bedeutung der jugendlichen
Gottheiten” which leads to “der Entdeckung der tiefgreifenden phönikischen
Prägung der Städte” (357). Some of the main deities can indeed be explained
as being ‘Phoenician’ in origin (e. g. Melqart, but it ought to be stressed that
he is not worshipped under that name in the Decapolis), but even then it cannot be automatically concluded that ‘Phoenicians’ founded or settled the cities
of the Decapolis.9 Divine names were not restricted to one ethnic or cultural
9, vol. 9, 1998, 23–37. For a different interpretation of that material, see T.
Kaizer: The Religious Life of Palmyra. Stuttgart 2002 (Plekos 5,2003,143–146
[http://www.plekos.uni-muenchen.de/2003/rkaizer.pdf]).
8 Cf. K. Butcher: Roman Syria and the Near East. London 2003, 289: “It is not
enough simply to point to the local, regional or Graeco-Roman origins of a particular form; what is more important is the meaning of the form in the period of
Roman rule.”
9 Cf. “Vielleicht seit vorhellenistischer Zeit scheint die Dekapolis unter phöniki-
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group, and could lose their original sense of affiliation when becoming the focus
of worship elsewhere. Like other cultural elements, deities could over time become authentic parts of any local or regional civilization of which they became
part, and as such they underwent a continuous process of renegotiation, leaving
the modern scholar only seldom with a hint on their ‘real nature’.10 If certain
requisites and attributes of a divine figure are also known from the Phoenician
world, that figure will still have had a local character elsewhere, even if that is
not longer recognizable for us.
The considerations offered here are the result of the stimulus that is Lichtenberger’s major collection and discussion of sources for religious life in the
Decapolis. His book comes at a time when the individual cities continue to be
explored by archaeological missions, and further evidence will no doubt appear to add to our picture.11 A similar approach to the remaining cities of the
Oktôkaidekapolis is still a desideratum, but Lichtenberger deserves praise for
his exemplary and thought-provoking treatment of the cults of the most typical
half.
Ted Kaizer, Corpus Christi College, Oxford12
ted.kaizer@corpus-christi.oxford.ac.uk
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schem Einfluss gestanden zu haben. Möglicherweise wurden einige Siedlungen
von Phönikern gegründet, oder Phöniker liessen sich in ihnen nieder. Die Dekapolis war phönikisches Hinterland” (358).
10 This argument is set out in full in T. Kaizer: The “Heracles figure” at Hatra and
Palmyra: problems of interpretation. Iraq 62, 2000, 219-232.
11 See especially Th. M. Weber: Gadara - Umm Qēs I. Gadara Decapolitana. Untersuchungen zur Topographie, Geschichte, Architektur und Bildenden Kunst einer
“Polis Hellenis” im Ostjordanland. ADPV 30, Wiesbaden 2002, with a catalogue
of sculptures from other Decapolis sites, p. 463–555.
12 Thanks are due to the British Academy for support through the award of a
Postdoctoral Fellowship.
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Virgilius Maro Grammaticus, Opera omnia. Edidit Bengt Löfstedt.
Monachii et Lipsiae: Saur 2003 (Bibliotheca Teubneriana). XVIII,
267 pp. Euro 128. ISBN 3-598-71233-2.
Als ich als Student Paul Lehmanns Buch über die Parodie im Mittelalter las,
war ich sogleich fasziniert von jenem seltsamen Grammatiker, der 12 Arten
”
Latein, 4 Wortgeschlechter, 50 Verba ohne Singular unterscheidet, [. . . ] von
Grammatikerfehden über den Inchoativ berichtet, die 15 Tage und Nächte gedauert hätten, von der zweiwöchigen Disputation über den Vokativ von ego‘
’
etc.“ 1 Ich übersetzte damals für mich die 15. Epitome über den Katalog der
Grammatiker: Dort wird von einem 1000jährigen Donat aus Troja und dessen
Schüler Vergil berichtet, der 70 Bände über Metrik sowie eine Epistel an den
asiatischen Vergil“ über die Erklärung des Verbums schrieb, weiterhin von des
”
letzteren Buch De duodecim Latinitatibus, in dem beispielsweise zu lesen steht,
dass in der sechsten Latinität namens Lumbrosa für ein gebräuchliches Wort ein
ganzer Vers geschrieben wird (wie gabitariuum bresin galsiste ion für lesen“
”
oder nebesium almigero pater panniba für Leben“ 2 ), schließlich von drei Vulca”
ni (oder Lucani?), die Lehrer seines eigenen Lehrers Aeneas gewesen seien.3 All
dies bestärkte mich darin, dass Lehmann recht hatte, wenn er den dritten Ver”
gil“, also unseren Virgilius Maro Grammaticus4 (der echte Vergil wird bei ihm
5
nicht erwähnt), für einen Parodisten hielt. Eine weiterführende Beschäftigung
meinerseits mit diesem Autor scheiterte damals allerdings an der sprachlichen
Schwierigkeit des Textes, der ich mich nicht gewachsen fühlte. Heute weiß ich,
dass das keine Schande war, und wenn jetzt selbst der Editor Bengt Löfstedt,
Professor emeritus an der UCLA und einer der herausragenden Experten auf
dem Gebiet der mittelalterlichen Grammatik, bekennt, er verstehe eben diesen
Text streckenweise nicht,6 so ist das irgendwie tröstlich.

1 P. Lehmann: Die Parodie im Mittelalter. Mit 24 ausgewählten parodistischen
Texten. Stuttgart 2. Aufl. 1963, 10.
2 Epit. 15 (p. 241, lin. 54–58 Löfstedt). Hier und im Folgenden werden Stellen aus
Virgilius Maro Grammaticus mit Seite und Zeile nach der Ausgabe von Löfstedt
zitiert.
3 Epit. 15 (245, 118 sqq.); überliefert ist ulcani.
4 Tertius Virgilius ego (239, 25).
5 Der Versuch Vivien Laws (Wisdom, authority and grammar in the seventh century: decoding Virgilius Maro Grammaticus, Cambridge 1995), dem Text des
Virgilius eine geheime Wahrheit zu entlocken, ist nicht überzeugend; vgl. meine
Rezension in: Peritia (Journal of the Medieval Academy of Ireland) 11, 1997,
390–396.
6 Löfstedt, Praefatio, p. XIV.
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Der wahrscheinlich aus Irland stammende7 Virgilius Maro verfasste um die
Mitte des 7. Jahrhunderts n. Chr.8 zwei grammatische Werke: zum einen 15 sogenannte Epitomae (von denen nur 12 erhalten sind) sowie 8 Epistolae. Letztere
behandeln die üblichen acht Redeteile, erstere sind angeblich Exzerpte aus den
Büchern früherer Grammatiker und behandeln zwar teilweise Themen der Ars
Maior des Donat (in freilich sehr unorthodoxer Weise), aber auch so abstruse
Gegenstände wie die Scinderatio fonorum, die Aeneas“ erfunden haben soll
”
und beispielsweise auch bei Cicero“ nachzuweisen sei (RRR SS PP MM N T
”
9
EE OO A V I = Spes Romanorum perit) , oder den oben zitierten Katalog
der Grammatiker mit den 12 Latinitäten sowie 12 weitere (andere) genera Latinitatis, die am Beispiel der Wörter für Feuer“ exemplifiziert werden: ignis,
”
quoquihabin, ardon, calax, spiridon, rusin, fragon, fumaton, ustrax, uitius, silu10
leus, aeneon. Es ist evident, dass die Basis jeder Beschäftigung mit Virgilius
Maro Grammaticus eine solide Textedition sein muss. Die editio princeps verdanken wir, wie so vieles andere, A. Mai,11 die erste textkritische Ausgabe J.
Huemer.12 Letztere wurde jedoch bald nach ihrem Erscheinen von Th. Stangl
als unzureichend erwiesen und in nicht wenigen Punkten korrigiert.13 Nachdem D. Tardi 1928 eine Neuedition lediglich der Epitomae vorgelegt hatte,14
folgte erst 1979 eine neue Gesamtausgabe (mit italienischer Übersetzung) durch

7 Die früher vertretene Auffassung einer Herkunft aus Gallien ( Virgilius Tolosa’
nus‘) darf nach den grundlegenden Untersuchungen von M. Herren: Some new
light on the life of Virgilius Maro Grammaticus. Proceedings of the Royal Irish
Academy 79 C2, 1979, 27–71, und D. Ó Cróinı́n: The date, provenance, and earliest use of the works of Virgilius Maro Grammaticus, in: Tradition und Wertung.
Festschrift für F. Brunhölzl zum 65. Geburtstag, hrsg. von G. Bernt, F. Rädle,
G. Silagi. Sigmaringen 1989, 13–22, als widerlegt gelten.
8 Terminus ante quem ist 658 n. Chr.; vgl. Ó Cróinı́n (Anm. 7).
9 Epit. 11 (215, 33 sq.). Es versteht sich fast von selbst, dass das Zitat bei Cicero
nicht zu finden ist.
10 Epit. 1 (107 sq.). Das Wort quoquihabin wird übrigens durch alle Kasus dekliniert.
11 Classicorum auctorum tom. V, Romae 1833, p. 1–152; eine zweite Auflage erschien Romae 1871 (Appendix ad opera edita ab Angelo Mai, p. 113–166).
12 Virgilii Maronis Grammatici opera edidit Iohannes Huemer, Lipsiae 1886 (Bibliotheca Teubneriana).
13 Th. Stangl: Virgiliana. Die grammatischen Schriften des Galliers Virgilius Maro
auf Grund einer erstmaligen Vergleichung der Handschrift von Amiens und einer
erneuten der Handschriften von Paris und Neapel textkritisch untersucht (Programm des K. Luitpold-Gymnasiums in München für das Studienjahr 1890/91).
München 1891.
14 Les Epitomae de Virgile de Toulouse. Essai de traduction critique avec une bibliographie, une introduction et des notes. (Thèse) Paris 1928.
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G. Polara.15 In seiner Rezension dieser Ausgabe16 bescheinigte B. Löfstedt der
Edition und der Übersetzung ein hohes Niveau, kritisierte jedoch vor allem
die unzureichende Ausführlichkeit des textkritischen Apparats ( For an author
”
like Virgilius, whose Latin is quite anomalous, it is of particular importance
to have a rather full critical apparatus“ 17 ) sowie die ebenfalls unzureichende
Berücksichtigung der indirekten Überlieferung ( But he has really just scrat”
ched the surface of the indirect transmission of Virgilius“ 18 ). Dieselben, im
Prinzip berechtigten Forderungen wiederholte Löfstedt auch in mehreren, etwa
gleichzeitig entstandenen Aufsätzen.19 Ob seine jetzt vorgelegte Edition, die
nach 117 Jahren die Teubneriana Huemers ersetzt, den von Löfstedt selbst aufgestellten Ansprüchen gerecht wird, wird im Folgenden zu prüfen sein.
Zunächst zu Äußerlichem. Die Praefatio (s. unten) ist knapp und besteht
fast ausschließlich aus Kurzbeschreibungen der Handschriften; die angegebene Literatur (p. XVI) ist äußerst dürftig und enthält nur drei Titel aus der
Zeit nach 1979. Der textkritische Apparat ist allerdings tatsächlich wesentlich
umfangreicher und detaillierter als der Polaras.20 Unverständlich und unbegründet bleibt Löfstedts Entscheidung, entgegen der von Virgilius bezeugten21
und von den Editoren befolgten chronologischen Reihenfolge (Epitomae vor den
Epistolae) die beiden Werke in umgekehrter Reihenfolge abzudrucken; ebenso
stillschweigend übergeht Löfstedt das Problem der drei fehlenden Epitomae und
nummeriert die vorhandenen von I–XII, obwohl die zwölfte eindeutig die letzte
Epitome und somit als fünfzehnte anzusehen ist.22 Der nicht mit der Problema15 Virgilio Marone grammatico, Epitomi ed Epistole. Edizione critica a cura di G.
Polara. Traduzione di L. Caruso e G. Polara. Con una Nota e un’Appendice.
Napoli 1979.
16 Speculum 56, 1981, 205–208.
17 Ebd. 207.
18 Ebd.
19 B. Löfstedt: Textkritische Notizen zu Virgilius Maro Grammaticus. Latomus 40,
1981, 828–829; ders.: Miscellanea Grammatica. RCCM 23, 1981, 159–164; ders.:
Zum Wortschatz des Virgilius Maro Grammaticus. Philologus 126, 1982, 99–110.
20 Grob geschätzt, ist er etwa zweieinhalbmal so umfangreich. Die Kritik von L.
Holford-Strevens, Rez. Löfstedt, BMCR 2003.08.16, ist also in diesem Punkt unzutreffend: Löfstedts Apparat ist bis auf wenige Ausnahmen hinreichend ausführlich und gut verständlich.
21 Epist. 2 (23, 9) und Epist. 4 (73, 11) erwähnt Virgilius seine früher verfassten
Epitomae. In der Hs. N (s. unten) ist die Reihenfolge umgekehrt (s. auch die
folgende Anmerkung).
22 Dies ergibt sich eindeutig aus der Schlussbemerkung: Haec uobis, o sodales atque
discentes, legum paternarum libris pro cunctorum legentium utilitate atque salute
excerpta insinuasse sufficiat (245, 129–131); freilich ist in N die Reihenfolge der
Epitomae gründlich durcheinander geraten: Sie stehen dort in der Abfolge 1, 10,
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tik vertraute Leser wundert sich deshalb über die Überschrift AEPITHOMAE
XV (103, 3) und sucht vergeblich nach den drei letzten, die in dieser Ausgabe
nicht vorhanden sind.23
Am Schluss finden sich ein Quellenindex sowie ein Wort- und Formenindex.
Ersterer ist ein begrüßenswerter Fortschritt, da die älteren Herausgeber die
(echten) Quellen des Virgilius bisher nicht oder nur unzureichend dokumentiert haben. Merkwürdig und unnötig erscheint allerdings die Aufspaltung des
Index in drei verschiedene Indizes ( Index auctorum“, Index sacrae scriptu”
”
rae“ und Index grammaticorum“), zumal die beiden ersten nur sehr wenige
”
Einträge enthalten, die problemlos in den umfangreicheren letzten Index hätten
integriert werden können. Polara andererseits hatte wesentlich ausführlichere
Wortindizes sowie zwei (ganz unverzichtbare) Namenindizes geboten, die man
bei Löfstedt vermisst. Die berühmte Kontroverse der Grammatiker Galbungus
und Terrentius über den Vokativ von ego 24 etwa lässt sich über Löfstedts Indizes nicht finden.
Betrachten wir nun die Praefatio genauer. Eingangs rechtfertigt Löfstedt
die Neuedition vor allem mit den zahlreichen Fehlern und Auslassungen im
Apparat Polaras: seine Edition sei zwar omnino bona, der Text nur an wenigen
Stellen zu korrigieren und auch die Übersetzung optima, nur der Apparat lasse
eben zu wünschen übrig; bevor wir nicht wüssten, was die Codizes wirklich
überlieferten, würden wir Virgilius niemals verstehen.25 Außerdem erfülle er,
Löfstedt, mit seinem Werk einen letzten Wunsch Bernhard Bischoffs, der ihm
quasi auf dem Totenbett sein Material überlassen und ihn mit der Edition beauftragt habe.26
Die (direkte) Überlieferung des Virgilius ruht i. W. auf drei Handschriften:
dem Neapolitanus Bibl. Naz. IV.A.34 (= N), dem Parisinus Bibl. Nat. Lat.
13026 (= P) und dem Ambianensis Bibl. mun. 426 (= A), alle aus dem 9. Jahr4, 11, 12 (=15), 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 – was bei Löfstedt nirgends vermerkt ist.
23 Dass die bei Löfstedt (p. 246) abgedruckten Fragmente des Florilegium Frisingense Reste der fehlenden Epitomae bewahrt haben, erfährt man ebenfalls nirgendwo
explizit.
24 Epist. 2 (26, 70 sqq.).
25 Sed cum multos abhinc annos omnes codices Virgilianos contulissem, in ap”
paratu critico Polarae plurimos errores et omissiones uidi. Virgilius difficillimus
auctor est, et nisi nouerimus, quid codices re uera praebeant, numquam eum
intellegemus.“ (Praefatio, p. IX).
26 Haec editio instar est testamenti Bernardi Bischoff, qui abhinc plus uiginti annos
”
arcam mihi plenam adnotationum, collationum, imaginum photographicarum codicum Virgilii concedens ita me maesta uoce adlocutus est: Mein ganzes Leben
’
habe ich Material gesammelt, um den Virgilius herauszugeben. Ich sehe jetzt,
dass mir die Zeit nicht ausreicht. Nehmen Sie dies, und machen Sie die Edition.‘“(Praefatio, p. IX–X).
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65

hundert. Allein N bietet den vollständigen Text der Epitomae und Epistolae,
während P und A lediglich die Epitomae (nicht ganz vollständig) überliefern.27
Hinzu kommen vier weitere Handschriften, die zumeist jedoch nur kleinere Passagen bewahrt haben.28 Die indirekte Überlieferung wird bei Löfstedt durch 7
Handschriften sowie durch zahlreiche spätere Grammatikertexte repräsentiert,
die jeweils (wie schon bei Polara) in einem eigenen Apparat unter dem Text
angegeben werden. Hier ist gegenüber Polara zwar ein Fortschritt in der reichhaltigeren Dokumentation der indirekten Überlieferung zu verzeichnen, für die
Textkonstitution erbringt sie aber so gut wie nichts, so dass Löfstedts seinerzeitige Kritik und seine nachdrückliche Forderung: Der nächste Editor des
”
Virgilius muss der fragmentarischen direkten, besonders aber der indirekten
Überlieferung viel grössere Aufmerksamkeit schenken, als es bisher der Fall gewesen ist“ 29 nicht zu den damals erhofften Ergebnissen geführt hat.
Ein Handschriftenstemma lässt sich für die Überlieferung des Virgilius nicht
aufstellen, da die Hauptzeugen N P A alle auf eine gemeinsame Quelle zurückgehen und die restliche Überlieferung zu fragmentarisch ist, um Maas’sche Regeln
anzuwenden. So bleibt nur, wie Löfstedt resignativ feststellt, die einzelnen Lesarten jedes Codex für sich zu beurteilen.30
Die Leithandschrift für die Epitomae (1–11) ist, wie schon für schon Löfstedts
Vorgänger, P (und ergänzend A), was erwartungsgemäß zu wenig Textänderungen gegenüber der Ausgabe von Polara führt.31 Anders liegt der Fall bei der
zwölften Epitome und den Epistolae, für die N der einzige Textzeuge ist. Polara
war N recht konservativ (um nicht zu sagen sklavisch) gefolgt, was Löfstedt ihm
vorgeworfen hatte;32 dieser wiederum gibt der divinatio hier recht viel Raum.

27 A endet gegen Ende von Epit. 11 (238, 206 docte), P sogar bereits gegen Ende
von Epit. 9 (211, 204 praepositionem).
28 Eine Ausnahme bildet der Oxoniensis Bodl. Lib. D’Orville 147 aus dem Jahre
1465 (!), der die ersten neun Epitomae enthält. Der Codex war Polara noch nicht
bekannt, ist aber für die Textkonstitution nahezu wertlos und lediglich durch
einige gelungene Konjekturen von Interesse. – Zur Besprechung der Handschrift
Ba s. unten.
29 RCCM 23, 1981, 159.
30 Vgl. aber die Kritik von Holford-Strevens (Anm. 20).
31 Sehr richtig z. B. die Schreibung moli (173, 21) bzw. muli (174, 43) für multi (vgl.
Löfstedt, Speculum 56, 1981, 206; das ebd. 207 ebenfalls angemahnte qui auctoritate statt qua auctoritate [106, 60] hat Löfstedt jedoch nicht in seine Ausgabe
übernommen). Eigene Konjekturen Löfstedts sind relativ selten (vgl. 120, 73;
140, 39; 144, 100; 145, 115; 155, 274; 160, 367; 175, 60; 223, 178; 234, 147; 236, 183;
238, 209), häufiger sind Konjekturen der Vorgänger in den Text aufgenommen.
32 Speculum 56, 1981, 206.
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Exemplarisch soll ein Detailvergleich der sog. Praefatio Maronis, einer Einleitung des Virgilius zu den Epistolae, die er an seinen Bruder Iulius33 richtete,
hinsichtlich der Texte und Apparate Polaras und Löfstedts durchgeführt werden; dieser Vergleich ist auch deshalb besonders interessant, weil mit der (Polara noch unbekannten) Handschrift Ba (Augiensis, Badische Landesbibliothek,
Fragm. Aug. 120) ein Fragment dieser bisher nur durch N überlieferten Einleitung aufgefunden wurde.34 Die Stellenangaben beziehen sich auf die Ausgabe
von Löfstedt.
1, 3 Tarquinum Löfstedt (nach N und Ba [Terquinum]), Tarquinium Polara (nach
N2 , aber nicht im Apparat vermerkt). Da Tarquinus eine erfundene Person ist, macht
es keinen Sinn, den Namen an das bekannte römische Gentilnomen anzugleichen.
1, 4 eon Löfstedt, con Polara (ohne Anmerkung im Apparat). Die Stelle ist, so
unscheinbar sie aussieht, von tiefgreifender Bedeutung. eon ist eine Phantasie-Präposition, die in der vierten Art der philosophischen Latinität für apud steht (95, 11).35
Mai konjizierte an dieser Stelle con (= cum) für eon, um ein sinnvolles Wort herzustellen – völlig verfehlt, aber mit fatalen Folgen: Alle Editoren seit Mai schrieben an den
Stellen, an denen eon überliefert ist, stets con,36 und geistreiche Sprachwissenschaftler
erklärten dies mit einer im gallischen Latein üblichen Verwechslung von con (cum)
mit apud.37 Löfstedt hat jetzt dankenswerterweise mit diesem Spuk aufgeräumt und
in seiner Ausgabe konsequent eon geschrieben.
1, 5 ipsa Löfstedt (nach Ba), ipse Polara (nach N). Ba bietet sicherlich die lectio
difficilior, doch weist die Handschrift ansonsten so viele Fehler auf, dass ipsa auch
bloße Verschreibung sein könnte; Löfstedts (verständliche) Begeisterung für Ba ist
hier wohl etwas übertrieben.
1, 17 aque erat Löfstedt (nach Ba, om. N), <aqua erat> Polara. Die Ergänzung
ist jetzt durch Ba glänzend bestätigt, allerdings erscheint der Nominativ angesichts
der Formulierung in 1, 16 (et hoc flumen uinum erat) plausibler als der Genitiv. Auch
hier schätzt Löfstedt Ba wohl zu hoch ein.

33 Ein Detail, das noch niemandem aufgefallen zu sein scheint, ist der angebliche
Beiname des Iulius: Die Ausgaben drucken Virgilius Maro Iulio Germano diacono
salutem (1, 2). Dieser Iulius Germanus entpuppt sich später als gratissime ac
dilectissime frater Iuli diacone (3, 37 sq.); sollte also in der Widmung nicht Iulius
germanus anstatt Iulius Germanus geschrieben werden?
34 Ba reicht vom Anfang bis 4, 74 (mensuri).
35 Dabo ergo praepositiones casus accusatiui: eon pro apud, salion pro ante, cyron
pro adversus uel contra, trasso pro citra . . . (Epist. 7 [95, 10–12]).
36 Vgl. 96, 24; 161, 369; 210, 180.
37 Vgl. P. Geyer: Beiträge zur Kenntnis des gallischen Lateins. Archiv für lateinische Lexicographie und Grammatik 2, 1885, 25–47 (hier: 34). Löfstedt selbst
hatte dem seinerzeit zugestimmt: Spät- und Vulgärlateinisches in der Sprache
des Virgilius Maro Grammaticus. Latomus 40, 1981, 121–126 (hier: 122).
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2, 21 bibentesque Löfstedt (nach Ba, N2 , Mai), libentesque Polara (nach N). Die
Verbesserung der evident falschen Lesart von N (Fehler nach dem vorangehenden ludebant) ist jetzt durch Ba bestätigt.
2, 22 epithalamium Löfstedt (nach N2 und Ba [epithalamum]), epithalamion Polara (ohne Anmerkung im Apparat). N hat hier gar keine Endung, in 1, 32 (wo Ba
leider unleserlich ist) die griechische Endung -on (-ion N2 ). Löfstedt folgt also wieder Ba, sollte dann allerdings konsequenterweise auch in 1, 32 die lateinische Endung
schreiben.
2, 28 laetificans Löfstedt (nach Mai, Stangl), laetificantis Polara (nach N). Die
wegen Psalm 103, 15 (et vinum laetificat cor hominis) sicher notwendige Konjektur
(mit Bezug auf flumen illud uineum, nicht auf scripturae caelestis) wird jetzt durch
die verballhornte Lesart letificaris von Ba bestätigt (-ris aus -ns verlesen).
2, 28 influxerit Löfstedt (nach Ba), influxit Polara (nach N). Der Konjunktiv ist
als lectio difficilior vorzuziehen.
2, 32 cytharae Löfstedt (nach N2 , Mai, Huemer), cytrae Polara (nach N [und Ba!]).
Der Fehler lag offenbar bereits im Archetyp vor, und Polara ist hier hyperkonservativ.
2, 33 apteque Löfstedt (nach N2 , Mai, Huemer), aptate Polara (nach N). Die Konjektur ist evident richtig. Löfstedts Anmerkung im Apparat ist allerdings durch eine
fehlende Interpunktion recht merkwürdig geraten: aptate N (ut uid.) Polara legi non
”
potest Ba“. Hinter Polara“ gehört ein Komma oder ein Semikolon.
”
3, 37 et unus Löfstedt (nach Ba), unus Polara (nach N). Die richtige Lesart hat
sicherlich Ba bewahrt, da sich in dieser Handschrift keinerlei Konjekturen oder Ergänzungen finden.
3, 55 diuerso Löfstedt (nach Ba), diviso Polara (nach N). N hat die ungewöhnlichere Lesart, die hier vielleicht beizubehalten wäre.
4, 58 digerere Löfstedt (nach Mai, Ba [digere]), degerere Polara (nach N [degere]).
Die sinnvolle Konjektur wird jetzt durch Ba bestätigt.
4, 59 epitomarum Löfstedt (nach Stangl), epistolarum Polara (nach N [und Ba!]).
Der hier erwähnte Adressat früherer grammatischer Unterweisungen, der afrikanische
Knabe Fabianus, kommt in den Epitomae gar nicht vor;38 bei den genannten XV
epistolarum 39 handelt es sich vielmehr um fiktive Briefe, die mit den 15 Epitomae
nichts zu tun haben.40 Stangls Konjektur, der Löfstedt folgt, ist also verfehlt.
4, 64 epistolarem Löfstedt (nach Ba), epistolarum Polara (nach N). Das Adjektiv
ist eindeutig vorzuziehen (sermo epistolaris).
4, 76 ad Löfstedt (nach Stangl), et Polara (nach N). Stangls Konjektur ist aus
zwei Gründen notwendig: zum einen endet der Relativsatz mit temperantes (4, 76),
38 Ein Epit. 6 (170, 142) genannter Dichter Fabianus ist damit offenbar nicht identisch.
39 Der Genitiv verweist außerdem darauf, dass es insgesamt mehr als 15 Briefe an
Fabianus gab.
40 Hinzu kommt noch, dass Virgilius den Brief- (und nicht Exzerpt-!)charakter
durch eodem scribendi more (4, 62) eigens betont.
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nicht erst mit perfendiunt (5, 77), zum anderen steht perfendere stets mit ad (s. den
nächsten Eintrag).
5, 77 perfendiunt Löfstedt (nach Stangl), perpendiunt Polara (nach N). Das von
Virgilius erfundene Verbum perfendere, -io, das noch an drei weiteren Stellen auftaucht (104, 22; 125, 150; 126, 164), muss natürlich auch hier wiederhergestellt werden. Das Verbum bedeutet soviel wie pervenire und ist nach Löfstedt von einem aus
offendere erschlossenen Simplex *fendere gebildet.41
5, 79 callum Löfstedt (nach N), callium Polara (nach Mai). Eine der wenigen Stellen, an denen Löfstedt konservativer ist als sein Vorgänger. Paläographisch ist der
Ausfall eines -i- zwischen ll - und -um leicht erklärlich; generell gibt es bei Nomina
der sog. gemischten Deklination vom -ium-Genitiv nur sporadische Ausnahmen“ 42 ,
”
und callum ist m. W. nicht belegt. Mais Konjektur ist daher unbedingt vorzuziehen.
5, 79 [nicht lin. 80, wie im Apparat angegeben] domos Löfstedt (nach Stangl),
modos Polara (nach N). Die (richtige) Entscheidung Löfstedts für Stangls Konjektur
wird erst nachvollziehbar, wenn man das in N überlieferte quasdam mit heranzieht,
das von Mai und Polara in quosdam geändert wurde. Darauf hätte Löfstedt im Apparat hinweisen müssen (was Polara tat). Von der Sache her ist das konkrete domos
viel naheliegender als das nichtssagende modos.
5, 79 laborosi Löfstedt (nach N), laboriosi Polara (nach Mai). Der Konservatismus
Löfstedts, den er ja sonst an Polara geißelt,43 ist mir hier unverständlich.
5, 83 quod [non] nisi Löfstedt (Konjektur), quod nonnisi Polara (nach N). Die
komplizierte Syntax hat Löfstedt besser durchschaut und das sinnentstellende non
athetiert; er hätte allerdings unbedingt Komma hinter quod setzen müssen, denn
temperauerint (5, 84) ist Prädikat des Konditionalsatzes, sint . . . generaturi (5, 86)
Prädikat des Kausalsatzes. Dass sich hinter non (ñ N) ein anderes Wort verberge,
vermuteten Mai (scientes) und Stangl (sunt), mussten dieses aber natürlich vor quod
stellen; es könnte sich jedoch um Dittographie handeln.
5, 87 secuta sit Löfstedt (Konjektur), secuta esset Polara (nach Huemer [sicut est
N]). Die sinnlose Lesart von N wurde auf verschiedene Weise zu heilen versucht:
Mai konjizierte fiat, Huemer secuta esset, Stangl existat. Syntaktisch scheint mir der
Konj. Präs. am besten zu sein; der Konj. Perf. wäre freilich denkbar (im Gegensatz
zum Plqpf.!), und Löfstedts secuta sit kommt der Überlieferung paläographisch am
nächsten.
5, 92 Has Löfstedt (nach Mai), Habes Polara (nach N). Die durch has erzwungene
gewaltsame Konstruktion ist kaum haltbar (me ogduades partes expositurum . . . tuum <est> ut iuues, ut . . . ). Das überlieferte habes ist daher beizubehalten, vor tuum
eine Interpunktion einzufügen (Doppelpunkt bei Huemer, Polara).
41 Vgl. Löfstedt, Zum Wortschatz (Anm. 19), 100.
42 P. Stotz: Handbuch zur lateinischen Sprache des Mittelalters. 4. Band: Formenlehre, Syntax und Stilistik. München 1998, § 38.1 (86).
43 Z. B. in Speculum 56, 1981, 206 bezüglich der in P überlieferten Kurzform plusquam für plusquamperfectum (195, 193; 199, 252. 256).
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69

5, 95 praesentis Löfstedt (Konjektur), praesenti Polara (nach N). Die Konjektur
ist nicht nur unnötig (in opere praesenti ergibt einen guten Sinn), sondern sogar verschlimmbessernd (was soll praesentis sermonis . . . opportunitatem heißen?).
6, 105 <et orare> et inpetrare Löfstedt (nach Winterbottom44 ), et inpetrare Polara (nach N). Die Ergänzung ist sinnvoll, wenn auch natürlich spekulativ.

Im Ergebnis kann festgehalten werden, dass Löfstedt einen zuverlässigen und
in der Regel hinreichend ausführlichen Apparat bietet, der bei allen textkritischen Entscheidungen des Editors dem Benutzer die Möglichkeit bietet, diese
nachzuvollziehen und ggf. zu korrigieren. Damit erfüllt der Apparat die Aufgabe, die ihm klassischerweise zukommt. Auch was die Textgestalt angeht, kann
Löfstedt seinen Vorgänger Polara an vielen Stellen verbessern; wie Löfstedt
selbst betont (s. oben), muss man jedoch jeden Einzelfall prüfen und kann sich
nicht auf stemmatische Argumente zurückziehen. Dies führt naturgemäß auch
zu Fehlentscheidungen, was aber die Qualität einer Ausgabe nicht mindern
muss (zumal auch Ermessensspielräume bestehen). Entscheidend ist vielmehr,
dass der Benutzer durch die Ausgabe in die Lage versetzt wird, sich selbst ein
Urteil über den Text zu bilden.
Wenn dennoch das Urteil des Rez. nicht in allem positiv ausfallen kann, so
liegt das an der geschilderten Knappheit der Praefatio und der Indizes. Was
Text und Apparat betrifft, so kann man sich in Zukunft auf Löfstedt stützen; für
die anderen Teile wird man jedoch weiterhin noch Polara heranziehen müssen.
Was schließlich immer noch schmerzlich fehlt, ist ein vollständiger (in erster
Linie sprachwissenschaftlicher) Kommentar zu Virgilius Maro. Michael Herren
hat einen solchen bereits vor über 10 Jahren angekündigt,45 und er teilte mir
kürzlich (per e-mail) mit, dass er nun in etwa zwei Jahren erscheinen solle.
Hoffen wir also das Beste und trösten uns einstweilen mit einer Bemerkung
Williams von Baskerville: Als Adson in der Bibliothek ein Exemplar des Virgilius findet, eine Passage liest und verwundert fragt: Was ist das für eine
”
Sprache?“ antwortet William: Latein, aber ein selbsterfundenes Latein, das
”
46
er viel schöner fand.“

Reinhold F. Glei, Bochum
reinhold.glei@rub.de

44 M. Winterbottom: The other Virgil. BICS 25, 1978, 146–156 (hier: 148).
45 M. Herren: The Hiberno-Latin poems in Virgil the Grammarian, in: L. Holtz
(ed.): De Tertullien aux Mozarabes. Mélanges offerts à J. Fontaine. Paris 1992,
141–155 (hier: 155 Anm. 55).
46 U. Eco: Der Name der Rose. Aus dem Italienischen von B. Kroeber. München
1982, 399.
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Nachtrag 2006: Eine überarbeitete und ergänzte Version ist erschienen in:
Peritia. Journal of the Medieval Academy of Ireland 19, 2005 [erschienen
November 2006] 350–359.
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Hartmut Leppin: Theodosius der Große. Auf dem Weg zum christlichen Imperium. Darmstadt: Primus 2003 (Gestalten der Antike).
277 S. Euro 29,90. ISBN 3-89678-471-4.
In der neuen Reihe Gestalten der Antike“, die nach den Worten ihres Her”
ausgebers M. Clauss eine Auswahl derjenigen Personen umfassen soll, von denen sich aufgrund der Quellenlage ein individuelles Portrait entwerfen lässt,
erhält das vorliegende Buch gewissermaßen eine Leitfunktion. Es steht nämlich
am Anfang jener Biographien, die über Fachkreise hinaus ein spannend, klar
und informativ geschriebenes Bild der jeweiligen Titelfigur bieten sollen. Schon
gleich zu Beginn sei gesagt, dass dies im vorliegenden Fall dem Verfasser vollauf
gelungen ist. Warum allerdings z. B. Sulla, Augustus, Konstantin und Justinian
schon wieder eine neue Behandlung erfahren sollen, da doch Biographien über
diese Herrscher erst jüngst erschienen sind, ist nicht recht ersichtlich. Ob sich
dahinter nicht spezielle Verlagsinteressen verbergen?
Nach einer kurzen Einführung im ersten Kapitel, wo über Grenzsicherung,
Reichsverwaltung, Kaisertum, Christenpolitik u. a. in diesem Reich der Viel”
falt“ gesprochen wird, und nach einem ebenso kurzen zweiten Kapitel, in welchem die Jugend eines Militärs“ behandelt wird – es geht hier um die ersten
”
Einsätze des Theodosius in Britannien, an der Rheingrenze und in Afrika sowie
um die nicht völlig zu erklärende Hinrichtung des Vaters in Karthago im J. 376
– verbreitet sich der Verf. nunmehr ausführlicher im dritten Kapitel über die
ersten Regierungsjahre des im Osten fremden Kaisers (379–382). Bereits bei
der Behandlung der Schlacht von Adrianopel (378) mit dem Tod des Kaisers
Valens, der die Ernennung des Theodosius zur Folge hatte, zeigt sich, wodurch
das Buch seine besondere Anschaulichkeit und Frische erhält: Es sind die eingestreuten längeren und kürzeren Quellenbelege, in diesem Fall ist es der breite
Schlachtenbericht des Kirchenhistorikers Theodoret (hist. eccl. 5, 5 f.), die aber
nicht nur aufgenommen (stets deutsch!), sondern auch auf ihre Zuverlässigkeit überprüft oder häufig im Vergleich mit anderen Zeugnissen für die eigene
Entscheidung herangezogen werden (S. 41: Man muß Theodoret auseinander”
nehmen!“). Im Mittelpunkt dieses Abschnitts steht des weiteren der bekannte
Gotenvertrag von 382, in welchem erstmals ein ganzer Stamm als foederati in
großem Maßstab steuerfreies Siedlungsland auf Reichsboden erhielt, wo das
fremde Volk jetzt nach eigenen Gesetzen lebte. Mit Recht warnt L. davor, dieses Ereignis als entscheidenden Schritt zur Auflösung des Imperiums anzusehen,
da es zum einen schon Präzedenzfälle, wenn auch in geringerem Umfang, gegeben habe, zum andern weil jegliche juristische Systematisierung fehlte und
aufgrund der Befriedung und besonders durch die Heeresfolge Rom erhebliche
Vorteile daraus gezogen hat. Schließlich herrschte seitdem auf dem östlichen
Balkan neun Jahre weitgehend Ruhe. Gewiß wurde der Vertrag von dem kaiserlichen Lobredner Themistius in günstigem Licht dargestellt, aber ob man
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daraus und den nicht immer erfolgreichen, aber im Grunde doch zweitrangigen
kriegerischen Aktionen Kaisers in dieser frühen Zeit (z. B. gegen die Sarmaten) eine grundlegende militärische Schwäche ableiten kann, erscheint doch
sehr fraglich. Im Folgenden behandelt der Verf. die Gewinnung des Ostens,
zunächst das Werben um die Eliten und das Volk in der östlichen Hauptstadt,
sodann den unaufhaltsamen Siegeszug des nicänischen Bekenntnisses und seiner führenden Vertreter, woran der Kaiser bekanntlich führend beteiligt war.
Auch wenn L. die persönliche Frömmigkeit des Herrschers nicht unterschätzt,
so glaubt er doch an der Feststellung nicht vorbeizukommen, dass alle Hand”
lungen des Kaisers sich aus taktischen Motiven erklären lassen“ (S. 74). Aber
abgesehen davon, dass im Osten damals die Partei der Nicäner noch nicht so
stark war, dass es von vornherein ratsam erschien, sich vor allem für diese einzusetzen, sollte man seine nicänisch geprägte spanische Herkunft und den starken
Einfluß seiner ebenfalls in diesem Sinn eingestellten Gattin Flaccilla nicht unterschätzen, von der Taufe durch den Bischof Acholius ganz zu schweigen. So
erklären sich m. E. das Edikt Cunctos populos (vom 28. 2. 380), gewissermaßen
das Grundatzprogramm der theodosischen Kirchenpolitik, das doch wohl als
Manifest für sämtliche Reichsuntertanen gedacht war – verbindlich für alle
”
Reichsbewohner“, so A. M. Ritter1 (in gleicher Weise auch A. Lippold2 u. a.)
– wie auch der souveräne Umgang mit den häretischen Bekenntnissen im J.
383, über die er wie einst Konstantin d. Gr. als Herrscher von Gottes Gnaden
durch sein besonderes Nahverhältnis zu Gott persönlich entschied. Bemerkenswert ist hier dennoch ein gewisses Schwanken des Autors, ob Theodosius sich
in seiner Kirchenpolitik von seiner persönlichen Glaubenshaltung leiten ließ
oder doch taktische Gründe den Ausschlag gaben, z. B. durch Überbieten von
Gratians Toleranzpolitik (vgl. z. B. S. 68 anläßlich der Taufe: Vielleicht war
”
Th. so überzeugt vom nicänischen Glauben, dass er bereit war, dafür taktische Überlegungen hintanzustellen. . .“). Zuzustimmen ist allerdings, wenn er
zum einen meint, dass dem Kaiser manches Geschacher und manche Streitereien um Bischofssitze zuwider waren und er darüber hinaus manche Feinheiten
der Theologie gar nicht verstand wie einst auch Konstantin (Greg. Naz. vit.
s. 1282 f. kann man allerdings auch anders interpretieren), und noch wichtiger,
dass ihm als weltlichem Herrscher an einer existenziellen Bedrohung der noch
immer starken häretischen Gemeinden gar nicht gelegen sein konnte (daher
auch kein Glaubenszwang), sondern weit mehr an einer moderaten, integrativen Kirchenpolitik, hinzuzufügen wäre allerdings, im Sinne einer langsamen
Bekehrung (wie auch der Heiden).
Bei der Schilderung der Jahre 383–388 im vierten Kapitel, überschrieben
mit Die Sicherung des Erreichten“, spielt selbstverständlich der Erfolg gegen
”
den westlichen Usurpator Maximus eine wesentliche Rolle, dessen Häscher den
1 Das Konzil von Konstantinopel und sein Symbol. Göttingen 1965, 30).
2 Theodosius der Große und seine Zeit. München 2. Auflage 1980, 23
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legitimen Augustus Gratian in Lyon niedermachten, den er aber trotzdem infolge mangelnder Rüstung eine Weile gewähren ließ (war das wirklich Schwäche?).
Nach entsprechenden Rüstungsvorbereitungen konnte er ihn jedoch, persönlich
gestärkt durch die vorangehende Einsetzung persönlicher Vertrauter im Osten,
eine gezielte Münzpropaganda und den Zuspruch des Asketen Johannes, in einem wohlüberlegten Feldzug ohne große Mühe bezwingen. Auch hier sind also
Zweifel angebracht, ob Theodosius der Erfolg im wesentlichen zugefallen ist und
er mehr durch Fortüne als eigene Klugheit sich durchgesetzt hat. Hervorzuheben ist, wie der Autor hier geschickt die stets ergehenden Gesetze (z. B. gegen
die Eunomianer, Regelung der Reichsverwaltung usw.), die Münzprägung und
vor allem das bekannte, in Spanien gefundene Missorium (heute in der königlichen Akademie in Madrid) an Hand einer guten Abbildung anschaulich in seine
Darstellung einbezieht.
Im fünften Kapitel über Theodosius im Westen“ (388–391) steht neben
”
den Erfahrungen in der alten Hauptstadt am Tiber mit der dort noch immer starken heidnischen Fraktion (Symmachus, Flavianus usw.) vor allem das
Zusammentreffen mit dem selbstbewußten Mailänder Oberhirten Ambrosius
im Mittelpunkt, einmal aufgrund der Affäre um die Synagoge in Callinicum
(388) und weiter anläßlich der Auseinandersetzung um das Blutbad von Thessalonike (390). Beide Fälle werden unter stetem Rückgriff auf die wichigsten
Quellen, bes. die einschlägigen Ambrosiusbriefe, ebenso eingehend wie behutsam interpretiert. Dabei überrascht, dass der Verf. im ersten Fall, wo es um
die provokative Forderung des Ambrosius ging, von der Bestrafung eines Bischofs abzusehen, der für die Zerstörung eines jüdischen Gotteshauses am Euphrat verantwortlich war, nicht wie üblich von Erpressung, Glaubenszwang,
Niederlage des Kaisers u. ä. spricht, sondern das Nachgeben des Kaisers beinahe als Gnadenakt gegenüber der Gewissensnot des Mailänder Oberhirten
interpretiert. Vielleicht sollte man hier auch nicht vergessen, dass Callinicum
ein Grenzort zu Persien war, wo der Sassanidenkönig Schapur II. nicht ohne
Mithilfe der Juden eine grausame Christenverfolgung begonnen hatte. Bei der
Beurteilung des Blutbefehls von Thessalonike, der mehr als 7000 Bewohnern
das Leben gekostet haben soll, und des anschließenden Bußakts von Mailand
lässt sich L. ebensowenig von der späteren dramatischen Ausgestaltung der
Ereignisse bereits in den antiken Quellen und mehr noch von manchen modernen Interpreten beeinflussen. Er bleibt vielmehr auf der Linie von W. Enßlin,
der bereits das Geschehen (wahrscheinlich am Weihnachtstag des Jahres 390)
in der Bischofskirche von Mailand als Sieg der Bußgewalt über den reuigen
”
Sünder“ interpretiert hatte. Es ging demnach weder um die Verteidigung der
Kirchenfreiheit noch um einen bischöflichen Machtanspruch, außerdem war es
beiden Seiten gelungen, wie es bei L. zutreffend heißt, ihr Gesicht zu wahren.
Hier hätte man vielleicht noch auf die klugen Bemerkungen des kürzlich verstorbenen Mainzer Althistorikers H. Bellen über den Vergleich des büßenden
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Kaisers, vom Bischof als rex Christianissimus tituliert, mit dem König David
aus dem Alten Testament zurückgreifen können.3
Das sechste Kapitel über die Jahre 391 bis 394 beschäftigt sich zunächst unter dem Stichwort Kampf um den wahren Glauben“ mit den Tempelzerstörun”
gen im Osten, deren Höhepunkt der Entscheidungskampf zwischen Christen
und Heiden um das Serapeion von Alexandria war, wo L. einerseits ein vorsichtiges Taktieren des Theodosius erkennt, andererseits doch recht deutlich
das Experimentierfeld bischöflicher Macht brandmarkt, bes. bei dem Ortsbischof Theophilus. Weiterhin geht es auf diesen Seiten um die scharfen Gesetze
gegen die Vertreter des alten Götterglaubens im Reich von 391 und 392, erlassen in Rom und Ägypten, die wegen der chronologischen Anordnung des
Buches naturgemäß von der übrigen antiheidnischen Gesetzgebung etwas isoliert stehen, in deren Zusammenhang sie gehören. Schließlich wird die werdende
Hauptstadt Konstantinopel in den Blick genommen, wo neben einem aussagekräftigen Stadtplan recht übersichtlich die Darstellungen auf dem TheodosiusObelisken behandelt werden, mit betonter Zurückhaltung der Zuordnung von
Personen und Beschränkung auf die Grundaussage: Dauerhaftigkeit der Herrschaft – Eintracht mit Valentinian II. – Sieghaftigkeit – Fehlen christlicher
Elemente, weiterhin das Theodosius-Forum (mit einer Rekonstruktionsskizze),
von dem heute kaum mehr etwas erhalten ist. Aus dem weitgehenden Fehlen
von Kirchen und Klöstern aus dieser Zeit wird zu Recht gefolgert, dass es nicht
die Absicht des Theodosius gewesen sei, eine rein christliche Stadt zu schaffen,
der baulichen Ausgestaltung jedoch sehr wohl der Anspruch zugrunde liege, ein
zweites Rom zu begründen.
Das siebte Kapitel Wieder im Westen“ ist schließlich der zweiten Usurpa”
tion unter Arbogast und Eugenius, deren erfolgreicher Niederwerfung und dem
Tod des Kaisers gewidmet. Nicht ganz nachzuvollziehen ist hier die Vermutung,
dass beim (gewaltsamen) Tod des westlichen Augustus Valentinian durch den
Aufrührer Arbogast trotz gespielter Trauer bei Theodosius ein Gefühl der Erleichterung mitgeschwungen habe. Ebenso kommt hier erneut die Grundthese
des Verf. zum Vorschein, dass der einige Zeit zögernde Kaiser in der Schlacht
am Frigidus doch nur Fortüne gehabt habe, da er doch im Grund ein schlechter Feldherr gewesen sei. Die lange und sorgfältige Vorbereitung des Feldzuges spricht doch eine andere Sprache, das plötzliche Auftreten des Fallwindes
während der Schlacht sollte man doch mehr dem Hochspielen in der christlichen Überlieferung (über den gottgeliebten und daher erfolgreichen Herrscher)
zuschreiben. Wurden die Goten in diesem erbitterten Ringen wirklich um es
”
im Landser-Jargon auszudrücken, verheizt“? War es nicht selbstverständlich,
dass die besten Truppen den entscheidenden Kampf ausfechten mußten wie
3 Zur Christianisierung der römischen Kaiserideologie von Constantin bis Theodosius, Festschr. H. Chantraine, hrsgg. von R. Günther und St. Rebenich, Paderborn 1994, 15 ff.
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in anderen Schlachten dieser Zeit auch? Sicherlich zutreffend ist dagegen die
betonte Hervorkehrung der anschließenden Milde, von L. integrativer Herrscherstil genannt, welche der Sieger in gleicher Weise gegen den vorher wiederum verdächtig lavierenden Bischof Ambrosius wie auch gegen die restlichen
Heiden in Rom bewies, wofür Prudentius in seinem zwei Bücher umfassenden Hexameter-Gedicht Contra Symmachum berichtet (1, 408 ff.). Aus diesem
Werk hätten sich auch noch andere Passagen über die Gewißheit der Christen anführen lassen, dass nunmehr das langersehnte, bereits unter Konstantin
sichtbar werdende christliche Friedensreich Roms über alle Völker Wirklichkeit geworden sei (Aufnahme vergilischer Anklänge!). Dies vor allem dort, wo
der Verfasser das bekannte dilexi in der Leichenrede des Ambrosius anführt.
Mit einigen informativen Bemerkungen über die Reichsteilung von 395, die bekanntlich von den Zeitgenossen als solche gar nicht empfunden wurde, und die
Ereignisse bis zum Sturz der allmächtigen Minister Rufinus im Osten (noch
395) und Stilicho im Westen (406) schließt der darstellende Teil.
Wie erwartet folgt am Ende ein zusammenfassendes achtes Kapitel mit dem
Titel Theodosius der Große“, in welchem ein kurzer Abriss vorangestellt ist
”
über die wenigen weitgehend negativen heidnischen Quellen (bes. Zosimus) und
die meist panegyrischen christlichen Zeugnisse sowie über einige ausgewählte
Urteile in der modernen Literatur (Seeck, Enßlin, Lippold). Von diesen grenzt
sich der Verf. dadurch ab, dass er bekennt, er habe das Bild eines Kaisers
entwerfen wollen, der sich um die Integration des Reiches bemühte und eher
reagierte als dass er gestaltete: Machtsicherung, versöhnliche Grundhaltung,
Friedfertigkeit und Milde, Verzicht auf pompöse Siegesbekundungen und militärische Schwäche ließen sich als wesentliche Charakteristika fassen. Immerhin
habe er, aufs Ganze gesehen, die äußere Stellung des Reiches bewahrt. Mehr
hätten auch die militärisch tüchtigen Vorgänger wie Konstantin und Valentinian I. nicht vollbracht. So nimmt es nicht wunder, dass L. lediglich der christlichen Tradition folgt, wenn er das Prädikat der Große“ übernimmt, weil es sich
”
eben in der Geschichtsschreibung seit dem Konzil von Chalkedon eingebürgert
habe, weniger indes aus eigener Überzeugung. Als groß im Sinne von J. Burckhardt könne dieser Kaiser nicht gelten. Aber ob nicht, so ließe sich dagegen
fragen, die Erhaltung der Reichseinheit, die äußere Sicherung des Imperiums
in einer fast ausweglosen Situation und der tatkräftige Abschluß eines lange
andauernden Glaubensstreites doch Beweise von Kraft und Größe sind? Mit
bloßer Fortüne oder Dusel“ war das sicher ebensowenig zu erreichen wie mit
”
bloßem Taktieren in Glaubensfragen.
Neben einer Fülle von Anmerkungen mit der jeweils neuesten Literatur, die
in dem Buch verarbeitet wurde, einem sehr nützlichen Glossar, einem Literaturund Abbildungsverzeichnis sowie einem Register (in Auswahl) schließt das
Buch.4
4 Druckversehen gibt es nur wenige: S. 62: eine weiter Rede; S. 67: außerhalb der
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Werner Heinz: Reisewege der Antike. Unterwegs im Römischen
Reich. Stuttgart: Konrad Theiss 2003. 128 S., 125 farbige Abb.
Euro 24,90. ISBN 3-8062-1670-3.
Der vorliegende Band zum Thema Straßen und Verkehr“ sucht eine Brücke
”
”
zwischen den weiten Gebieten nördlich der Alpen und südlich davon zu schlagen“ (7) und dabei die unterschiedlichen Verhältnisse in Italien und in den
Provinzen aufgrund der schriftlichen und archäologischen Quellen differenziert
darzustellen. Zielgruppe ist eine recht diverse Leserschaft . . . , darunter viele
”
die nicht aus dem Gebiet der Altertumswissenschften kommen“ (ibid.). Der
Band, der v. a. die Verhältnisse in der Kaiserzeit bis hinab in die Spätantike
darstellt, wird also demnach zu beurteilen sein, mit welchen Mitteln der Autor
die Erkenntnisse der Fachwissenschaften diesem Leserkreis nahezubringen versteht.
Eine gute Voraussetzung ist zu nächst die opulente Bebilderung, wie man
sie von vielen Büchern des Verlags gewohnt ist. Die Bildlegenden geben in aller
Regel hinreichende Informationen über Herkunft oder Aufbewahrungsort der
Denkmäler.1 Der wissenschaftliche Apparat beschränkt sich auf ein bewusst
”
kurz gefasstes“ Literaturverzeichnis, das man sich allerdings etwas ausführli2
cher gewünscht hätte.
Die Darstellung wird eröffnet mit einer übersichtlichen Karte über das Straßennetz und die Hauptorte des Imperium Romanum zur Zeit seiner größten
Ausdehnung unter Hadrian. Das 1. Kapitel Wohin des Weges“ stimmt den
”
deutschen Leser anhand von römischen Denkmälern in Deutschland, die einen
unmittelbaren Bezug zum Straßennetz haben, auf die Thematik ein.3 Die fol1 Nur gelegentlich wünscht man sich genauere Informationen. So könnte für das
Epona-Relief aus Freiberg-Beihingen auf die auch im Literaturverzeichnis genannte Arbeit von Phillip Filtzinger: Hic saxa loquuntur, S. 156, verwiesen werden, für die Jupiter-Giganten-Gruppe aus Weißenhof-Löchgau (S. 16) ebenda S.
181. Die Ortsangabe in der Schweiz“ für die S. 64 abgebildete Pierre Pertuis“
”
”
ist äußerst vage. Der Tunnel befindet sich bei Tavannes im Kanton Bern (Walter
Drack, Rudolf Fellmann: Die Römer in der Schweiz. Stuttgart 1988, 524).
2 So fehlt etwa die wichtigen Monographie von Annette Kolb: Transport und Nachrichtenverkehr im römischen Reich. Berlin 2000 (siehe Plekos 3, 2002, 143–146
[http://www.plekos.uni-muenchen.de/2002/rakolb.pdf sowie BMCR 2002.03.14].
Hingewiesen sei auf Michael Rathmann: Untersuchungen zu den Reichsstraßen in
den westlichen Provinzen des Imperium Romanum. Mainz 2003. Kurze bibliographische Hinweise auf kontroverse Diskussionen wie etwa der Plutarch-Stelle S. 17
wären ebenso hilfreich wie Quellenangaben zu den S. 26 f. erwähnten Inschriften
und Fakten.
3 Nützlich wäre sicher eine zusätzliche Karte, auf der die genannten Orte wie
Köngen, Rottenburg, Schwarzenacker, Dalkingen, Vöcklamarkt auffindbar wären,
sowie die betreffenden provinzialen Straßenverbindungen.

78

Joachim Gruber

genden Abschnitte dieses Kapitels erwecken allerdings den Eindruck einer gewissen Sprunghaftigkeit. Da ist zunächst von der Gesamtausdehnung des römischen Straßennetzes die Rede (schon hier könnte auf die Karte S. 33 verwiesen
werden), von den Abmessungen des pes monetalis (aufgegriffen und vertieft S.
18), vom Anfang des Straßenbaus in Italien und gesetzlichen Bestimmungen
dazu. Es folgen knappe Hinweise auf das Weiterleben der lateinischen Terminologie in europäischen Sprachen, die Logistik des Straßenwesens im Dienste
der Romanisierung, das Limestor von Dalkingen, Verkehrsknotenpunkt Trier“
”
(leider ohne Karte) mit Exkurs über die Porta Nigra, über Meilensteine und
4
Reliefs zum Thema Reisen.
Da es leider nicht mehr selbstverständlich ist, daß Autoren altertumswissenschaftlicher Themen die Originalsprachen Latein (oder gar Griechisch5 ) zu
Wort kommen lassen, so sei besonders hervorgehoben, daß immer wieder die
lateinischen Begriffe oder Ortsnamen neben den neuzeitlichen genannt werden.
Die Einfügung dieser Begriffe (z. B. die lex“) ist stets korrekt. Hilfreich für
”
den Nichtfachmann sind auch die kurzen Bemerkungen zu antiken Autoren wie
Plutarch (17), Prokop (18), zu historischen Gestalten wie den Gracchen (17),
oder zu Orten wie Caesarea (18).
Im 2. Kapitel wird die allgemeine Organisation der Straßen“ besprochen,
”
ausgehend von Plutarchs Nachricht über die Straßenbaumaßnahmen des Gaius
Gracchus und der Prokops über einen Straßenbau Justinians. Es folgen Informationen über die Breite römischer Straßen, über Straßenverwaltung und den
Goldenen Meilenstein auf dem Forum Romanum.6
Typen, Kosten, Erbauer und Namen der Straßen“ ist das folgende Kapitel
”
überschrieben. Nach einem kurzen Hinweis auf den schon in der Bibel erwähnten Königsweg“ östlich des Jordangrabens und auf die persische Königsstraße
”
4 Ob jedoch der auf dem Wagen stehende Jupiter der Jupiter-Giganten-Gruppe aus
Weißenhof-Löchgau als ein Beleg für die Aussage auch die Götter reisen“ heran”
gezogen werden kann, sei dahingestellt. Eher wären dafür literarische Dokumente
wie einschlägige Texte aus Ovids Metamorphosen (z. B. 1, 212 ff.; 8, 626 ff.) oder
die Meeresfahrten von Göttern in den Panegyriken des Claudian mit den entsprechenden Darstellungen auf Sarkophagen heranzuziehen, während Jupiter in der
Biga nach Gerhard Bauchhenß (Die Iupitersäulen in den germansichen Porvinzen, Köln 1981, 379 f.) in die Tradition der griechisch-römischen Gigantomachien
zu stellen ist.
5 Allerdings bleibt dabei, wie so oft, die Akzentuierung problematisch.
6 Kai Brodersen: Terra Cognita. Studien zur römischen Raumerfassung. Hildesheim 1995, 255 zeigt, daß entgegen der verbreiteten Meinung die Angabe von
Ortsnamen oder Distanzen auf dem Denkmal nicht belegt ist. Vgl. Ders.: Miliarium aureum und Umbilicus Romae. Zwei Mittelpunkte des Römischen Reiches?
Würzburger Jahrbücher für die Altertumswissenschaft NF 21, 1996/97, 273–283.
Leider fehlt die wichtige Monographie von Brodersen im Literaturverzeichnis.
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wird aufgrund römischer Rechtstexte die rechtliche Klassifizierung römischer
”
Straßen“ besprochen, die Frage der Baukosten diskutiert und wer als Erbauer
v. a. auf Meilensteinen genannt wurde, außerdem die Arbeitskräfte (Sklaven,
Militär, Strafgefangene) sowie die Namengebung.
Die historische Entwicklung des römischen Straßennetzes“ behandelt das
”
nächste Kapitel. Zuerst werden einige Beispiel heute noch sichtbarer und beeindruckender Zeugnisse etruskischen Straßenbaus vorgestellt (leider ohne Karte).
Im Gegensatz zu den Römern fehlte jedoch bei den Etruskern ein bewusstes,
”
planendes Vorgehen und eine übergeordnete Organisation“ (30), die die Voraussetzung für die Anlage eines überregionalen Straßennetzes bilden, wie es
das römische darstellt. Dessen Ausbau und Erweiterung wird in Verbindung
mit einer Karte anschaulich vorgeführt (32 ff.). Die Andersartigkeit der römischen Straßenanlagen im Gegensatz zu den etruskischen kommt nicht zuletzt
darin zum Ausdruck, daß die neu angelegten Römerstraßen in der Regel an den
etruskischen Städten vorbeiführten und sie nicht verbanden. Als Spiegelbild
”
der historischen Entwicklung Roms“ verstanden, läßt sich das Wachstum des
Straßennetzes in vier Phasen einteilen:
1. Die Verbindungen bis zum Ende des vierten Jahrhunderts, beginnend mit
der Via Appia,7 dazu Via Latina, Via Tiburtina und Via Salaria.
2. Der Ausbau des 3. Jahrhunderts, d. h. der Straßen im Süden bis Benevent
(Verlängerungen der Via Appia und der Via Latina) im Zusammenhang mit
der Anlage von Kolonien sowie der Via Valeria in Sizilien, besonders aber im
Norden mit der Anlage der Via Aurelia, Via Flaminia,8 Via Cassia und Via
Claudia.
3. Im 2. Jh. wird der Ausbau in Italien weitgehend abschlossen. In einer ersten
Phase wird die Po-Ebene durch die unter großen Schwierigkeiten angelegte Via
Aemilia sowie durch die Via Postumia erschlossen.
4. In der 2. Hälfte des 2. Jh. werden v. a. die Straßen im Süden planmäßig
weiter ausgebaut (Verlängerung der Via Appia bis Brindisi, der Via Popilia
bis Messina). Die Via Domitia erschließt Südfrankreich von der Rhône bis zu
den Pyrenäen und stellt die Verbindung zu den Provinzen Spaniens her. Angebunden ist sie (wohl erst später) über den Mont Genèvre und Turin an die
Verlängerung der Via Aurelia, nämlich die Via Aemilia Scauri, wobei die eigentliche Küstenstraße, die Via Iulia Augusta, erst in augusteischer Zeit ausgebaut
wurde.
7 Vgl. dazu jetzt die Monographie von Ivana della Portella, Giuseppina
Pisani Sartorio, Francesca Ventre: Via Appia. Entlang der bedeutendsten Straße der Antike. Stuttgart 2003 und die Besprechung in Plekos 6,
2004,[http://www.plekos.uni-muenchen.de/2004/rportella.pdf]
8 Eine Monographie zur Via Flaminia bereitet Gerhard Binder vor. Vgl. dessen
Vorbericht im Mitteilungsblatt des Deutschen Altphilologenverbandes, Landesverband NRW 51, 2003, Heft 3/4, 3–5.
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Ein größerer Abschnitt dieses Kapitels ist dem Ausbau der Alpenstraßen
und der Fernstraßen nördlich der Alpen und der damit verbundenen Verknüpfung des Straßensystems gewidmet (mit Exkurs über das Heidentor“ in
”
Carnuntum9 ). An literarischen Zeugnissen zu den genannten Straßen sind solche zur Via Appia ergänzend angeführt.10
Kapitel 5 behandelt Technische Aspekte des Straßenbaus“, stets mit Berück”
sichtigung der lateinischen Terminologie. Als ein literarisches Zeugnis wird Stat.
silv. 4, 3 herangezogen und in Hinblick auf die dort genannten Realia interpretiert; Vitr. 7, 1 ergänzt diese Beschreibung. Der technische Befund wird schließlich mit Grundsätzen des modernen Straßenbaus verglichen und zeigt überraschende Gemeinsamkeiten. Ein weiterer Abschnitt dieses Kapitels behandelt
variable technische Lösungen“ wie Kanalisation, Spurbreiten im Gebirge, Ge”
leisebreiten, Bohlenwege, Treppenstraßen.
Das 6. Kapitel ist den Brücken und Tunnel gewidmet. Diskutiert werden
Caesars Rheinbrücke und damit verbunden die Konstruktion von Pfahljochbrücken, ferner die von Pfahlrostbrücken (und im Zusammenhang damit die
Errichtung eines Spundwandkastens nach Vitr. 5, 12, 3). Die folgenden Beispiele verschiedener erhaltener Steinbrücken ließen sich leicht vermehren. Der Abschnitt über den Tunnelbau informiert zunächst über die Anlage von Tunnel
im Zuge von Wasserleitungen; dieses Verfahren wurde wohl auch auf Straßentunnel wie die bei Cumae oder den von Forlı̀ übertragen.
Die weiteren Kapitel befassen sich mit dem Straßenwesen im allgemeinen.
Längs der Straßen: Meilensteine, Straßenstationen, Rasthäuser“ ist das 7. Ka”
pitel überschrieben. An zwei Beispielen, einem Meilenstein an der Via Traiana
bei Cannae und dem Meilenstein von Köngen-Grinario wird der Inschriftentypus und das Formular erläutert. Ausführlich werden in diesem Zusammenhang
die römischen Längenmaße (Fuß, Meile, Leuge – wichtig in Hinblick auf die
spätantike Architektur der dodrans) besprochen. Weitere Abschnitte sind den
beneficiarii und den Rasthäusern (erläutert am Beispiel von Augst) gewidmet.
Das 8. Kapitel, überschrieben Straßen, Menschen und Geschäfte: Alles ums
”
Reisen“, greift Themen auf, die offensichtlich in den vorherigen Kapiteln nicht
unterzubringen waren. Von den Liebesdiensten, die man in Gasthöfen erwarten durfte (belegt durch eine köstliche Grabinschrift aus Isernia), über den
Cursus publicus einschließlich der Agentenfunktion der frumentarii und die
Poststationen, Fahrzeuge, Fahrkomfort, Zölle, Treideln, Itinerare bis zu Reisegeschwindigkeiten spannt sich der Bogen der Themen, die zwar nur knapp
angesprochen werden, aber jeweils anschaulich illustriert sind.

9 Die im Literaturverzeichnis genannten Arbeiten zu diesem Monument werden
jetzt ergänzt durch den Führer von Werner Jobst: Das Heidentor von PetronellCarnuntum. Wien 2002.
10 Die Quellenangaben fehlen im Literaturverzeichnis.
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Den Straßen vor und in der Stadt ist Kap. 9 gewidmet. Mit dem etwas irreführenden Begriff Gräberstraßen“ 11 werden die Abschnitte öffentlicher Stra”
ßen besprochen, die außerhalb der Stadt von Grabanlagen gesäumt waren.
In diesem Zusammenhang werden Les antiques bei St-Rémy kurz erwähnt,
der Ritus der Stadtgründung, Stadtanlage (mit wichtiger Detailkritik zu Vitr. 1, 6, 6 ff., S. 86), Straßenführung (besonders Cardo und Decumanus) und
innerstädtischer Verkehr (Fahrverbote) behandelt. Das Kapitel schließt mit einem Abschnitt über Heilige Straßen“, womit hier allerdings nur die Via sacra
”
in Rom gemeint ist, nicht die ebenso genannte in Paestum. Ob man jedoch
die Monumental-Tore der Provence (Orange, St-Rémy, Carpentras) im strengen Sinne als Stadttore“ ansprechen sollte, ist in der Forschung umstritten.
”
Als Beispiele hätten etwa die Tore der Aurelianischen Mauer in Rom dienen
12
können, um im Gegensatz dazu den eigenen Charakter der Monumentaltore
der Provence deutlich werden zu lassenen.
Die in den vorhergehenden Kapiteln gewonnenen Erkenntnisse werden in
den beiden folgenden Kapiteln ausgewertet. Eine Reise über die Alpen“ macht
”
den Leser mit weiteren Details wie Reisekleidung und Reisegepäck oder Unterkünfte auf einer fiktiven Reise auf der Via Flaminia und weiter (auf der
Via Claudia) über die Alpen nach Augsburg bekannt; die wichtigsten Daten
zur Geschichte dieser bedeutenden Verbindung nach Norden werden mitgeteilt,
die geänderte, kürzere Trassenführung der Via Flaminia überzeugend als die
jüngere angesehen. Bei der Darstellung von Horazens Iter Brundisinum hätten
die Daten zur Vita zugunsten sachlicher Erläuterungen gekürzt werden können.
In wenigen Strichen werden in dem Kapitel Zum Nachleben römischer Stra”
ßen“ einige wichtige Fakten aus Spätantike (Pons Milvius und der Sieg Konstantins), Mittelalter (Karlmanns Kloster am Monte Soratte; Pilgerreisen nach
Rom; Klostergründungen wie Scharnitz und Innichen; Erneuerung der Brennerstraße; Geschichte der Porta Nigra), in islamischer Zeit (Stadtanlage von
Anjar im Libanon), Humanismus (Palladios Architekturtraktat) vorgeführt.
Der Band schließt mit einem Literaturverzeichnis, einem Glossar und einem
Index, beide etwas knapp gehalten.
Der Autor hat ein Buch vorgelegt, das mit seinen soliden Informationen
und seiner anschaulichen Präsentation der behandelten Objekte dem verbreiteten Interesse an archäologischen Gegenständen und Denkmälern vorzüglich
entgegenkommt. Daß er dabei auch auf literarische Quellen eingeht und die
lateinische Terminologie korrekt berücksichtigt, sei besonder hervorgehoben.
Joachim Gruber, Erlangen
joachim.gruber@nefkom.net
11 Er trifft eher für die Straßen in den Totenstädten der Etrusker zu, wie sie S. 30 f.
mit Abb. 23 am Beispiel von Cerveteri dargestellt sind.
12 Als ein markantes Beispiel sei die Porta Appia (Porta S. Sebastiano) genannt.
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Ivana Della Portella, Giuseppina Pisani Sartorio, Francesca Ventre:
Via Appia. Entlang der bedeutendsten Straße der Antike. Stuttgart:
Theiss 2003. 204 S., zahlr. Abb. Euro 34,90. ISBN 3-8062-1820-X.
Als der hohe römische Staatsbeamte Rutilius Claudius Namatianus wohl im
Herbst des Jahres 417 Rom verläßt, um seine Güter im südlichen Gallien zu
inspizieren, wählt er trotz der fortgeschrittenen Jahreszeit den Seeweg, weil
der Landweg wegen der katastrophalen Straßenverhältnisse nicht mehr möglich
war.1 Diese vereinzelte Nachricht wirft ein bezeichnendes Licht auf die Zustände
in der Spätantike, und das nicht etwa am Randes des Imperiums, sonder im
Herzen Italiens. Demnach waren die Wege nach Norden, in diesem Fall die
Via Aurelia, nicht zuletzt wegen der Verwüstungen durch die Westgoten, nicht
mehr sicher zu befahren. Die Via Appia dagegen, zwar in der Spätantike ebenfalls von mangelhafter Instandsetzung betroffen, erfüllte nach dem Zeugnis des
Prokop als Heerstraße in den Gotenkriegen immer noch ihre bedeutende Funktion; ihr ist der hier anzuzeigende Band gewidmet. Er ist ohne Zweifel für eine
breitere Leserschaft bestimmt und kann, wie das im gleichen Verlag erschienene
Buch von Werner Heinz,2 dem kulturell interessierten Reisenden unserer Tage
den Blick öffnen für die Tradition des Reisens und für die Denkmäler, die sich
aus der Antike bis heute als Zeugen eines hoch organisierten Straßenwesens
erhalten haben.
Der Band besticht schon äußerlich durch sein vorzügliches Bildmaterial und
die ansprechende typographische Gestaltung.3 Nach dem Geleitwort von Walter Vetroni, Bürgermeister von Rom, stimmt Vittorio Emiliani mit dem Essai
Die Via Appia als literarische Reise“ in die Thematik der Regina viarum ein.
”
Der systematische Teil der Darstellung beginnt mit einem Überblick über
Ursprung und Geschichte der Straße bis zur Gründung des Parco Regionale
dell’Appia Antica 1988. Es folgen reich illustrierte Kapitel über einzelne Abschnitte der Via Appia, zunächst über den städtische Abschnitt von der Porta
1 Rutil. Nam. 1, 37–42: Electum pelagus, quoniam terrena viarum / plana madent
fluviis, cautibus alta rigent; / postquam Tuscus ager postquamque Aurelius agger
/ perpessus Geticas ense vel igne manus / non silvas domibus, non flumina ponte
cohercet, / incerto satius credere vela mari.
2 Reisewege der Antike. Unterwegs im Römischen Reich. Stuttgart 2003; vgl. Plekos 6, 2004, 75–79 [pdf bzw. html].
3 Offensichtlich hatte aber der Übersetzer Probleme mit der korrekten Wiedergabe italienischer bzw. lateinischer Ausdrücke, was immer wieder zu Zwitterformen führt. Einige Beipiele: C. Attilius Euhodus ist zwar italienisch margaritario,
lateinisch aber margaritarius, (S. 37 Anm. 4); S. 20 via Domitiana (nicht: Domiziana); S. 152 Paolo Diacono (statt Paulus Diaconus); S. 216 Toulouse (nicht
Tolosa!); S. 224 Tolomeus (it. Tolomeo, lat. Ptolemaeus). Eine ausführliche Liste
hat der Rezensent der Verlagsredaktion übermittelt.
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Capena bis Casal Rotondo. Die Unterabschnitte gliedern sich jeweils in eine
kurze Charakteristik des Straßenabschnitts mit Beschreibung der wichtigsten
Denkmäler, und in ein Itinerarium, das den Verlauf der Straße und die Lage der
Monumente bezeichnet. Gut dokumentiert durch weiterführende, in aller Regel
italienische Literaturangaben kann die Darstellung unschwer vertieft werden.4
Zahlreiche Monumente, allen voran der Komplex um Zirkus und Mausoleum
des Maxentius, sodann die Katakomben der Memoria apostolorum, sind aufs
engste mit der Geschichte der Spätantike verbunden.
Die folgenden Kapitel führen von den Albaner Bergen bis Cisterna Latina
und von der Pontinischen Ebene nach Benevent. Dabei kommen neben den unmittelbar von der Straße durchzogenen Städten wie Terracina oder Minturno
auch die alten Orte Cori, Ninfa, Norma und Sermonetum in den Blick, die in
der Spätantike teilweise schon aufgegeben waren oder aber erst im Mittelalter
wieder an Bedeutung gewannen.
Die Strecke von Benevent nach Brindisi stellt den letzten Abschnitt der
Straße dar. Die erste wichtige Station, Asculum/Aeclanum, das schon früh Bischofssitz wurde und auch in der Spätantike noch eine gewisse Bedeutung hatte,
harrt noch weitgehend der Ausgrabung (S. 184 Anm. 17). Immerhin geben die
Fotos einen gewissen Eindruck von dieser bedeutenden Ansiedlung. Anläßlich
der Erwähnung von Melfi wird der Sarkophag von Rapolla ausführlicher beschrieben.5 Eine weitere herausragende Etappe ist das nicht nur als Geburtsort
des Horaz bekannte Venusia. Zwischen dem 4. und 5. Jh. erlebte es nach Ausweis der erhaltenen Denkmäler seine größte Blüte (S. 164 ff.).6
Das letzte beschreibende Kapitel ist der Via Appia Traiana gewidmet. Dabei bedienen sich die Autoren an Stelle eigener Darstellung mehr und mehr
längerer Zitate Ausführlich wird das Bildprogramm des Trajansbogens von
Benevent vorgestellt. Im übrigen fungiert gerade dieser Abschnitt der Via Appia in der Spätantike weiterhin als Heerstraße, im Mittelalter als Pilgerstraße,
gesäumt von hervorragenden Beispielen der apulischen Romanik.
Der Wert des Buches liegt in seinem hervorragenden Bildmaterial. Der deutsche Text sollte für eine Neuauflage sorgfältig überarbeitet werden.7
Joachim Gruber, Erlangen
joachim.gruber@nefkom.net
4 Eine knappe Auswahlbibliographie bietet Werner Heinz (wie Anm. 2), 122–125.
Leider sind die folgenden Kapitel des Buches nicht mehr so ausführlich durch
Literaturangaben dokumentiert.
5 Schon deswegen hätte er eine größere Abbildung als die auf S. 161 verdient.
6 Leider fehlen hier spezifische Literaturhinweise.
7 Ein Index fehlt, ein Glossar könnte für Nichtfachleute nützlich sein (z. B. S. 74
sistrum, patera, dextrarum-Gestus [wohl besser: dextrarum iunctio-Gestus]). Die
Bildlegenden könnten genauer sein.
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Ittai Gradel: Emperor Worship and Roman Religion. Oxford:
Oxford University Press 2002 (erweiterter Neudruck 2004). 398 S.,
Abb. ISBN 0-19-815275-2.
Was an dem aus einer, beträchtlich erweiterten, Oxforder Dissertation hervorgegangenen Buch zunächst auffällt, ist sein Titel. Während die altertumswissenschaftliche Forschung stets vom Kaiserkult” – im angelsächsischen Raum
”
entsprechend vom Imperial cult“ – spricht, vermeidet Gradel den Begriff kon”
sequent und benutzt statt dessen den neutraleren Ausdruck Emperor worship“
”
– Kaiserverehrung“. Wer das Buch aufmerksam liest, erfährt schnell warum:
”
Die den Kaisern dargebrachten kultischen Ehrungen sind dem Verfasser nicht
Ausdruck eines quasi-institutionalisierten, theologisch kohärenten Systems der
Kanonisierung“ verblichener Herrscher, sondern, wie er (S. 369) prägnant for”
muliert, a social contract, mutually binding for both parties“. Mit anderen
”
Worten: Wer dem Kaiser Opfer darbrachte, hatte Teil an einem der, für die
römische Mentalität so charakteristischen, reziproken Nahverhältnisse – do ut
des.
Gleich in seiner Einleitung (Kapitel 1) konfrontiert Gradel mit seinem Verständnis von römischer Religion, das weitreichende Implikationen hat und in
mehr als einer Hinsicht von etablierten Auffassungen abweicht. Zwar scheint
er, wenigstens mit Blick auf die deutschsprachige Forschung, mit seiner Forderung, bei der Untersuchung paganer Religionen die christliche“ Perspekti”
ve zu überwinden, teilweise offene Türen einzurennen. Wie erst allmählich in
Juden- und Christentum eine autonome politische aus der religiösen Sphäre
emporwuchs, während eben in den alten Hochkulturen beide eine untrennbare
Einheit bildeten, hat immer wieder Jan Assmann gezeigt,1 und auf die Selbst”
verständlichkeit“ von Religion gerade auch im antiken Rom hat unlängst Jörg
2
Rüpke mit großer Eindringlichkeit hingewiesen.
Neu ist also nicht Gradels Insistieren auf der fundamentalen Andersartigkeit
römischer Religion, neu sind die Schlußfolgerungen, die er daraus zieht: Göttlichkeit ist ihm keine absolute Kategorie, sondern eine Größe, die sich nach
der Differenz in Status, Rang und Prestige bemißt. In Gradels Worten: The
”
man-god divide in the pagan context could also be taken to reflect a distinction in status between the respective beings, rather than a distinction between
their respective natures or species‘“ (S. 26). Göttlich konnten deshalb schon,
’
Before the Caesars“ (Kapitel 2), herausragende Einzelpersonen für die breite
”
Masse, Herren für ihre Sklaven sein. Die Ritualhandlung par excellence, das

1 Politik zwischen Ritual und Dogma. Saeculum 35, 1984, 97–114; Politische Theologie zwischen Ägypten und Israel. München 1992; Herrschaft und Heil. Politische
Theologie in Altägypten, Israel und Europa. München 2000.
2 Die Religion der Römer. Eine Einführung, München 2001. 11–18.
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Opfer, war der beide Seiten verbindende Kommunikationsakt.3
Die zweite Schlußfolgerung, die Gradel aus der Andersartigkeit römischer
Religion zieht, ist kaum minder wichtig als sein Modell der relativen Divi”
nität“: Die Römer kannten kein kohärentes theologisches System, schon gar
keine Dogmen im christlichen Sinn. Gewisse Rahmenwerke boten die philosophischen Schulen, doch existierten sie weitgehend in einer Parallelwelt, einer
ausgesprochen elitären zudem, zu den Kulten. Mangels gemeinsamer theologischer Basis koexistierte im religiösen Raum eine vexierbildhafte Vielheit von
Kulten, neben dem kanonischen römischen Staatskult“ eine Unzahl lokaler,
”
privater und korporativer Kulte.
Wer Gradels weiterem Gedankengang folgen möchte, muß sich auf sein Modell einlassen. Es führt weg von der immer wieder gestellten Frage, ob die
Römer an die Göttlichkeit ihrer Kaiser glaubten“,4 und hin zur Verortung
”
der Kaiserverehrung im gesellschaftlichen System des römischen Kaiserreichs
– und in mentalen Strukturen, die historisch viel weiter zurückreichen, bis in
die Republik. Gradels kleinschrittiges und doch nie die großen Fragen aus dem
Blick verlierendes Vorgehen illustriert am besten seine souveräne Behandlung
des archäologischen Materials. Den sogenannten Fries der Vicomagistri“ ent”
larvt er als Darstellung der Opferprozession zu Ehren der Divinisierung Livias
und Umwidmung des Heiligtums des Divus Augustus für das Gründerpaar des
Prinzipats (S. 165–186). Daß das Relief nichts mit dem Compitalenkult zu tun
hat, sondern vielmehr ein Markstein in der Entwicklung der Kaiserverehrung
ist, weist Gradel mit seiner subtilen Analyse gerade scheinbarer Nebensächlichkeiten, wie Geschlecht und Reihenfolge der Opfertiere, nach.
Zu einem Finale furioso gerät Gradel sein Schlußkapitel ( Heavenly Honours
”’
Decreed by the Senate‘: From Emperor to Divus“, Kapitel 12), in dem er, über
diverse Exkurse, zu dem Grundthema relativer Divinität“ zurückkehrt. Ver”
blüffend einfach erklärt er, wie Caesars Vergöttlichung zu Lebzeiten zu einem
Präzedenzfall wurde, nach dem herrscherlicher Divinität unweigerlich Leichengeruch anhaftete. Hier – und nicht in kaiserlicher Selbstbescheidung – liegt, wie
Gradel überzeugend darlegt, der Grund dafür, daß alle principes seit Augustus
die Verehrung im Staatskult vor ihrem Tod so sorgsam vermieden. Ohnehin
fristeten sie postum als Divi im Staatspantheon ein wenig glamouröses Schattendasein. Folgerichtig kam es, in einer ritualversessenen Gesellschaft kaum
überraschend, auch weniger auf den Status als auf die Verleihung desselben
an: Schon bald nach Augustus wurde die Divinisierung zum Instrument moralischer Paradigmenbildung. Nun ließen sich per Senatsbeschluß gute“ Kaiser
”
von schlechten“ absondern, welche die damnatio memoriae auf den Müllhau”
fen des kollektiven Gedächtnisses beförderte.
3 Ähnlich bereits Rüpke (wie Anm. 2), 146–148.
4 Vgl. M. Clauss: Kaiser und Gott. Herrscherkult im römischen Reich. München/
Leipzig 1999. – Rez.: Karen Piepenbrink, Plekos 3, 2001.
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Früher oder später mußte dieses System aus den Fugen geraten, entbehrte
es doch jeglichen Mechanismus, der den Trägern der Macht legitimatorischen
Halt geben konnte. Zusätzliche Probleme schuf die mit den Jahrhunderten ins
Inflatorische anschwellende Zahl der Divi. Erste Friktionen zeigten sich, als mit
Commodus und später Caracalla zwei Kaiser postum göttlichen Status errangen, die wenigstens die Historiographen beim besten Willen nicht zu guten“
”
Kaisern adeln mochten. Der Thraker Maximinus entzog den Divi das Gnadenbrot, ihre himmlischen Ehren“. Vollends den Todesstoß gab dem System der
”
Kaiserverehrung der nach mehreren Anläufen endlich erfolgreiche Versuch Konstantins, mit dem Christentum eine ethische“, das Kaisertum legitimatorisch
”
stützende Religion als Staatskult zu etablieren. Gradel sieht im ganzen 3. und
beginnenden 4. Jh. konservative“ und revolutionäre“ Kreise am Werk, die in
”
”
einem säkularen Konflikt um die religiöse Grundierung der Monarchie rangen.
Während diese letzte Hypothese, weitreichend wie sie ist, sicherlich noch
der Ausarbeitung und Unterfütterung durch Material bedarf, ist Gradel mit
seiner erweiterten, jetzt auch als wohlfeile Taschenbuchausgabe (2004) erhältlichen Dissertation ein kleines Kunststück gelungen: Souverän die Balance zwischen Herausforderung des Etablierten und solider, faktenreicher Argumentation wahrend, ist das Buch abgeklärt und provokant zugleich. Allemal ist
es, kurzweilig bis launig-trocken geschrieben, ein ungeheuer instruktives Lesevergnügen.
Michael Sommer, Oxford
sommermichael@yahoo.com
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Gaius: Institutiones. Lateinisch und deutsch, herausgegeben, übersetzt und kommentiert von Ulrich Manthe. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 2004. 448 S. Euro 64. ISBN 3-53417474-7.
Ulrich Manthe (M.), Professor für Bürgerliches und Römisches Recht an der
Universität Passau und seit 1984 Mitarbeiter am großen Editions- und Kommentierungswerk der Institutionen des Gaius von David/Nelson, legt mit diesem Band erstmals im deutschen Sprachraum eine zweisprachige Textausgabe
der Institutionen vor.
In der knappen, aber substantiellen Einleitung, gibt M. zunächst einen
Überblick über Leben und Werk des Gaius (bedenkenswert die Hypothese, die
Institutionen seien das Autorenexemplar oder die Nachschrift einer Vorlesung),
zeichnet dann die Überlieferungsgeschichte der Institutionen nach und referiert
das Fortleben, insbesondere in den Institutionen Iustinians. Ein kurzer Ausblick
auf die Wirkungsgeschichte des Institutionensystems bis hin zum Allgemeinen
Landrecht für die preußischen Staaten hätte hier Erwähnung finden können.
Der gedankliche Aufbau des Werks wird in der Gliederung der Institutionen,
die dem Band vorangestellt ist, dargestellt.
Die Textgestaltung ist praxisorientiert. Im lateinischen Text ist jeder Buchstabe, der in der Handschrift von Verona nicht mit genügender Sicherheit gelesen werden kann, kursiv gedruckt; alle Abkürzungen sind aufgelöst worden. Etwa 10% der Handschrift sind unleserlich; der Nutzbarkeit des Textes ist es sehr
zuträglich, daß sich M. dafür entschieden hat, einigermaßen sichere Ergänzungen in den Text aufzunehmen. Ergänzungen, die unsicher sind, finden sich nur
in den Fußnoten und mit kleineren kursiven Buchstaben. M. macht seine Interpretationsentscheidungen auch im lateinischen Text durch Kommata und
Semikola deutlich und nachvollziehbar; eine in einer zweisprachigen Ausgabe
durchaus gute Entscheidung. Ein kleiner Apparat weist auf die Nebenüberlieferungen vor allem in Digesten, den Institutionen Iustinians und der Epitome
Gai hin.
Die deutsche Übersetzung ist stets nachvollziehbar, verständlich und erfreulich textnah. Sehr sinnvoll ist die Entscheidung, Fachausdrücke des römischen
Rechts in die Sprache des deutschen Rechts und des BGB zu übersetzen, zumal
man im lateinischen Text ja parallel die lateinischen Fachtermini vorfindet. Die
Erläuterungen sind nützlich, aber sehr knapp gehalten.
Eine Bibliographie und ein gut nutzbares Register beschließen einen Band,
der den Zugang zum Originaltext des Gaius sehr erleichtert und der deswegen
insgesamt als Gewinn anzusehen ist.
Michael Hesse, Witten
sallustius-crispus@gmx.de
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Pierfrancesco Porena: Le origini della prefettura del pretorio tardoantica. Rom: L’Erma“ di Bretschneider 2003 (Saggi di Storia
” Euro 280. ISBN 88-8265-238-6
Antica 20). 636 S.
Das vorliegende Werk, das sich mit einem der wichtigsten Ämter der Reichsverwaltung der römischen Kaiserzeit und Spätantike befasst, beruht auf einer
von A. Giardina betreuten tesi di laurea und späteren Dissertation an der Universität Florenz. Ziel des Autors ist es, die Entwicklung dieses Amtes in seiner
am Ende des 3. Jahrhunderts ausgebildeten Form zu einer regionalen Institution der spätantiken Verwaltung unter Konstantin darzulegen. Die Arbeit
ist als prosopographisch-historische Analyse derjenigen Präfekten angelegt, die
während der Jahre 282–337 dieses Amt bekleideten, und führt erstmals monographisch Quellen und Forschung zur Präfektur für diesen Zeitraum zusammen.
Die Frage nach der Regionalisierung der Prätorianerpräfektur, d. h. der Einführung begrenzter Amtsbereiche, bildet eine seit langem kontrovers diskutierte
und sehr komplexe Problematik, da die Quellenbasis lückenhaft und schwierig
ist. Beide Aspekte werden von Porena in seiner Einleitung nur grob angesprochen, weshalb dort eine Darlegung des Forschungsstandes zur Thematik fehlt.1
Indem das Thema aufs engste mit der Entstehung einer Regionalverwaltung im römischen Reich verknüpft ist, thematisiert die vorliegende Arbeit
einen der wichtigsten Aspekte in der Genese der römischen Verwaltung, dem
Prozess der Intensivierung des Verwaltungshandelns, das durch die endgültige
Trennung von Militär- und Zivilgewalt, der Schaffung neuer Kompetenzbereiche und neuer Funktionsträger im Rahmen einer territorialen Neugliederung
gekennzeichnet war. Die Ausbildung der Regionalverwaltung markiert damit
einen entscheidenden Punkt in der Umgestaltung der Reichsverwaltung, die
traditionell mit Diokletian bzw. Diokletian und Konstantin und deren Reformen in Verbindung gebracht wird.
In Bezug auf die Prätorianerpräfektur hat in der Forschung zuletzt Barnes
nochmals betont, dass Diokletian das hergebrachte System von zwei gleichzeitig
amtierenden Präfekten nicht änderte und dass es auch während der Tetrarchie
beibehalten wurde.2 Für die weitere Entwicklung zu den zwischen 328 und 332
1 Über die Quellensituation informiert Porena in der Einleitung ebenfalls lediglich
partiell in erzählender Weise. Auch in der Untersuchung ist durch die prosopographisch orientierte Darstellung der Blick auf übergreifende Probleme und den
Forschungsstand nicht immer einfach; die vorhandene wissenschaftliche Literatur
wurde offenbar lediglich bis zum Jahr 1999 erfasst. Einen ausgezeichneten Überblick über die bisherigen Forschungen bietet dagegen J. Migl: Die Ordnung der
Ämter. Prätorianerpräfektur und Vikariat in der Regionalverwaltung des Römischen Reiches von Konstantin bis zur Valentinianischen Dynastie. Frankfurt am
Main 1994, 9–23.
2 T. Barnes, JRA 9, 1996, 546–548.
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bzw. 335 dokumentierten fünf Präfekten resümiert er: It may well be, there”
fore, that it was a result of the political and military conflicts which began
in 306 that each of the independent and competing emperors decided to have
a praetorian prefect of his own.“ Besonders die Zunahme der Präfektenstellen
und die Frage der kollegialen Amtsführung hat die Forschung schon seit langem als Beginn der Regionalisierung betrachtet, wobei der Zeitpunkt strittig
ist (317/8 nach Seeck, Stein, Enßlin; 324/6 Palanque; 337 Jones) und man seit
Chastagnol im Allgemeinen von einer längeren Übergangsphase (318–332) bei
der Umwandlung in Regionalämter ausgeht.3
In der jüngsten Monographie zur Thematik sieht J. Migl4 erst seit 325 eine
Präfekturen-Vermehrung belegt, die er unabhängig von einem regionalen Prinzip allein mit dem Anwachsen der präfektorialen Kompetenzen erklärt und
daher den Beginn der Regionalisierung in dieser Zeit ablehnt. Auch das erste bezeugte Beispiel einer regionalen Präfektur (Africa zu Beginn der 330er
Jahre) deklariert Migl als Sonderfall aufgrund des Donatistenstreits. Denn feste
Präfekturgrenzen akzeptiert Migl nicht vor Valentinian I., konzediert allerdings
die lange Dauer der Entwicklung. Dagegen fordert A. Gutsfeld erneut eine Festlegung von räumlich definierten Verwaltungssprengeln für den Osten bereits
im Jahr 325.5 Den Beginn einer grundlegenden Umgestaltung der Prätorianerpräfektur jedoch setzt er kurz nach dem Regierungsantritt Diokletians an, da
bereits der 290/291 entstandene Liber singularis de officio praefecti praetorio
einen deutlichen Wandel der Präfektur bemerken lasse, indem das Anwachsen
ziviler Aufgaben – vermutlich zu Lasten militärischer Kompetenzen – festzustellen sei. Der massgebliche Umbau der Präfektur erfolgte dann durch Konstantin,
der den Prätorianerpräfekten in der so genannten Hofreform (Entlassung der
Prätorianergarde 312, Verlust der Aufsicht über Hofbüros, Schaffung des magister officiorum vor 320) sowie durch die Einsetzung des magister militum
gegen 330 seiner militärischen Befugnisse beraubte und politisch entmachtete,
indem er die bisher funktional gestützte Bindung an den Kaiser auflöste. Mit
diesen Massnahmen reagierten Diokletian und Konstantin einerseits auf die
Überlastung des Prätorianerpräfekten aufgrund der besonders während des 3.
3 O. Seeck, RhMus 69, 1914, 1–39; ders.: Regesten der Kaiser und Päpste für die
Jahre 311 bis 476 n. Chr. Stuttgart 1919, 141–149; E. Stein: Untersuchungen
über das Officium der Prätorianerpräfektur seit Diokletian. Wien 1922; J.-R.
Palanque: Essay sur la préfecture du pretoire du Bas-Empire. Paris 1933; W.
Enßlin: Praefectus praetorio. RE 22, 1954, 2391–2502; A. H. M. Jones: The Later
Roman Empire 284–602. Oxford 1964, 101 f.; ders.: Collegiate prefectures. JRS
54, 1964, 78–89; A. Chastagnol, REA 70, 1968, 321–352.
4 J. Migl (siehe Anm. 1).
5 A. Gutsfeld: Der Prätorianerpräfekt und der kaiserliche Hof im 4. Jahrhundert n. Chr., in: A. Winterling (Hrsg.): Comitatus. Beiträge zur Erforschung des
spätantiken Kaiserhofes. Berlin 1998, 75–102.
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Jh. stark angewachsenen Aufgabenfülle (zusätzliche militärische Befehlsgewalten, Rechtsprechung, annona militaris) und sicherten andererseits ihre Stellung, indem eine gefährliche Konkurrenz um die Macht im Staat ausgeschaltet
wurde.6
Indem Porena die chronologische Entwicklung in vier Kapiteln nachzeichnet, unterscheidet er folgende Stufen in der Genese der Präfektur: Mit der
ersten Phase 282–285 (Kap. I) endete die machtvolle Stellung der Präfekten,
welche diese seit der frühen Kaiserzeit besessen hatten. Der politische Einfluss
der Präfekten fand nach Porena bis dahin seinen Ausdruck in den familiären
Beziehungen zwischen Präfekten und Kaisern sowie der Kaisernachfolge bzw.
den Usurpationen der Präfekten. Für die Zeit von 284–305 (Kap. II) konstatiert Porena die traditionelle Amtsausübung von zwei Präfekten, wodurch klar
wird, dass Diokletian das hergebrachte System nicht änderte. Die verschiedenen
Reformen Diokletians wie insbesondere die Provinzteilung und Vervielfachung
sowie die Steuerreform garantierten eine neue Stabilität und führten zu einem
Anwachsen der Aufgaben der Präfektur, die laut Porena im einzelnen nicht
verfolgt werden können. Das seit 298 bezeugte Agieren von Vizepräfekten, die
für die neuen Diözesen verantwortlich waren, brachte laut Porena die Präfektur
in den engen Kontakt mit den Provinzialen und festigte sie so auf regionaler
Ebene. Die Gliederung des Reiches in Diözesen bildete dann die Grundstruktur für die grossen Regionalpräfekturen.7 In der dritten Phase 306–317 (Kap.
III) beobachtet Porena eine Auflösung der bisher bezeugten Kollegialität und
Eintracht in der Präfektur, da die beiden Präfekten nicht mehr als Einheit
auftraten, sondern jeweils einem Augustus sowie dessen Aktionsbereich und
comitatus zugeordnet waren.8 Die Quellen zeigen die Präfekten nun an der
Spitze der Zivilverwaltung des Reiches mit Aufgaben in der Rechtsprechung,
als Vermittler zwischen Kaiser und Statthalter sowie als Aussteller von Berechtigungen zur Nutzung des cursus publicus. Die Ausübung einer Kontrolle über
die Nutzungsberechtigungen des staatlichen Transportwesens bewertet Porena
als bedeutendes Vorrecht, das die Präfektur bereits für die Zeitspanne 306–313
mit den Kompetenzen der späteren regionalen Prätorianerpräfekten ausgestat-

6 Die Auswirkungen der Reformen und die neue Position der Präfekten als dem
Kaiser nachgeordneter Verwaltungsspitze einer Region (in den Bereichen Zivilgerichtsbarkeit, annona, öffentliche Ordnung) werden erst unter Konstantins Nachfolgern wirklich transparent.
7 Im Gegensatz dazu lehnt Migl (siehe Anm. 1) eine Verbindung zwischen der
Entstehung der Regionalpräfekturen und dem Ursprung der Diözesen ab.
8 Dies äusserte sich in Ehrungen für die Herrscher durch einzelne Präfekten im
Gegensatz zu älteren Ehrenmonumenten von Präfekten, die von den Präfekten
kollegial errichtet waren.
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tet zeige.9 Für die letzte Phase (317–337) (Kap. IV) konstatiert Porena die entscheidenden drei Reformen bei der Umgestaltung der Präfektur zum regionalen
Amt. Indem Porena annimmt, dass Konstantin und Licinius zehn Jahre lang
je mit einem Präfekten zusammenarbeiteten, lehnt er eine Vermehrung der
Präfektenstellen für diese Periode ab. Danach ernannte Konstantin zwischen
325 und 326 neben einem Prätorianerpräfekten am Hof vier weitere Präfekten,
denen er jeweils regionale Mandate über eine oder mehrere Diözesen erteilte,
welche den Reichsteilen der Herrscher der Jahre 306–313 entsprachen (1) Gallien, Spanien und Britannien 2) Africa 3) Italien 4) Illyricum). Zwischen 327
und 329 übertrug er dem am Hof verbliebenen Prätorianerpräfekten mit den
vier östlichen Diözesen ebenfalls einen regionalen Aufgabenbereich (Orient),
welchen dieser seit 330 ausserhalb der kaiserlichen Residenz verwaltete. Begleitet wurde diese Reform mit einer Absage an jegliche militärische Macht der
Präfekten durch die Schaffung der neuen Posten eines magister officiorum und
eines magister militum. Damit wurde die Entwicklung des Prätorianerpräfekten zu einem regionalen Funktionsträger, der räumlich getrennt vom Herrscher
agierte, abgeschlossen und blieb in dieser Form bis ins 6. Jh. stabil.
Den Band beschliessen die Zusammenfassung, eine Graphik, die einen Überblick über die Präfekten zwischen 282 und 337 mit den Amtszeiten vermitteln
soll, aber wenig aufschlussreich und unübersichtlich ist,10 und drei Register (für
Quellen, geographische Namen und Sachen). Mit den genannten Ergebnissen
leistet die umfangreiche und detailreiche Arbeit einen wichtigen Beitrag zur
Erforschungen der spätantiken Prätorianerpräfektur in ihrer frühen Phase und
damit auch zum Wandel der römischen Reichsverwaltung unter Diokletian und
Konstantin.
Anne Kolb, Zürich
Anne.Kolb@access.unizh.ch
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9 Porena sieht dies durch Opt. App. 8 (CSEL 26, 212) bezeugt. Er berücksichtigt
jedoch nicht, dass man mit diesem Zeugnis nicht von einer allgemeinen Kompetenz des Präfekten schon seit 315 ausgehen kann, sondern die Ausstellung speziell
auf Anweisung des Kaisers erfolgte; dazu A. Kolb: Transport und Nachrichtentransfer im Römischen Reich. Berlin 2000, 89 und 101 f.
10 Der Leser hätte von einer klaren, chronologischen Liste mit den wichtigsten Daten
als Überblick stark profitiert, da die personengeschichtlichen Ausführungen auch
in der Untersuchung selbst manchmal schwer zu verfolgen sind.
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Johannes Hahn: Gewalt und religiöser Konflikt. Studien zu den
Auseinandersetzungen zwischen Christen, Heiden und Juden im
Osten des Römischen Reiches (von Konstantin bis Theodosius II.).
Berlin: Akademie Verlag 2004 (Klio-Beih., N.F. 8), 348 S. Euro
69,80. ISBN 3-05-003760-1.
Gewaltsamer Aufruhr sind Formen von Bürgerkrieg. Gründe für solche Gewaltausbrüche in der Spätantike sind nach A.H.M. Jones1 religiös bedingt oder
hängen mit Versorgungskrisen oder mit körperlichen Auseinandersetzungen der
Zirkusparteien zusammen. Die moderne Anthropologie fasst diese Gründe differenzierter in Gier, Hass, Angst, Machttrieb und Religion bzw. Ideologie,2
betont dabei aber gleichzeitig, dass nur das letzte Kriterium der Religion den
Menschen eigen sei; die anderen Gründe scheint es auch im Tierreich zu geben.
Dies ist eine rein akademische Einteilung. In der Realität kommen immer nur
Mischformen vor, so auch in der Spätantike.
Die religiösen Gewaltmotive und ihre Gründe auf dem Hintergrund der
vielfältigen außerreligiösen Einflüsse sind das Thema der vorliegenden Untersuchung. Die Fragestellung ist nicht neu, aber in dieser konsequenten Form
bisher noch nicht durchgeführt worden. Hervorgegangen ist das Buch aus einer
Heidelberger Habilitationsschrift vom Jahre 1993, die dann in der Folgezeit,
insbesondere im Rahmen eines Forschungprojektes in Münster, vertieft wurde.
So kann H(ahn) auf vielfache, besonders auch eigene Vorarbeiten zurückgreifen,
wie ein Blick auf die recht umfangreiche Bibliographie (S. 295-332) zeigt.
Welches waren die Gründe für religiösen Aufruhr in der Spätantike, wenn
nicht die Religion selbst? H. gelingt es, das Geflecht verschiedener Bedingungen
und Einflüsse, insbesondere allgemein gesellschaftlicher, wirtschaftlicher und
machtorientierter Art, durchschaubarer zu machen, die weit wichtiger waren
als religiös-theologische Differenzen zu Häretikern, Heiden und Juden selbst.
Die Fragestellung beinhaltet somit zugleich die Frage nach dem Stellenwert der
Gewalt im Ausbreitungsprozess des Christentums in der Spätantike überhaupt,
von der bisher meist nur bei Bischofswahlen oder Konzilien die Rede war. Wie
hoch sind diese Gewaltanwendungen insgesamt zu veranschlagen?
Zur Beantwortung wählt H. vier Beispiele aus: Alexandria, Antiochia, Gaza und Panopolis und behauptet, diese vier Fallbeispiele könnten aus geographischen, quellenmäßigen und sachlichen Gründen Repräsentativität für das
”
Gesamtmaterial“ beanspruchen (13). Dabei stützt er sich auf eine Äußerung
Kaegis auf derselben Seite (Anm. 13), der die Informationen über die großen
Städte Alexandria, Antiochia, Athen und Konstantinopel dem Schweigen der großen ländlichen Gebiete gegenüber stellt. Das soll vermutlich heißen,
1 The Later Roman Empire. Oxford 1964, 694.
2 Z.B. v. Stietencron in: v. Stietencron / Rüpke (Hrsg.): Töten im Krieg. Freiburg/München 1995, 27–34.
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dass es keine wirklich repräsentativen Untersuchungen für die Spätantike geben
kann!? Damit bleiben die Ergebnisse von vorn herein punktuell.
Alexandria (S. 15–120): Als Großstadt mit vielleicht etwa 200.000 Einwohnern war Alexandria in jeder Hinsicht etwas Besonderes. Hier versagten die
sozialen Ausgleichsmittel einer kleinen Polis, hier breiteten sich Unruhe und
Gereiztheit, bes. zwischen Griechen und Juden, aus. Die einheimischen Verwaltungsstrukturen wurden insbesondere ab dem 4. Jh. n. Chr. mehr und mehr
abgebaut. Es gab kaum einheimische Senatoren, aber eine wachsende Anzahl
römischer Amtsträger, und somit kaum lokale Identifikationsmuster. In dieses
Vakuum stößt dann der christliche Bischof. Bezüglich der religiösen Landschaft
haben wir es mit einer Vielzahl von Richtungen zu tun. In den fünf Bezirken der Stadt soll es 2478 Tempel gegeben haben mit Spezialbeamten für die
Steuereinziehung auf den Tempelgütern. Aus dem Götterpantheon ragten Sarapis (mit dem Sarapeion auf einer künstlichen Akropolis) und Isis, die unter
vielen Beinamen verehrt wurde, heraus. Eine nicht unwichtige Rolle spielten
auch die Vorstädte Kanopos und Menuthis, die sich zunehmender Beliebtheit
bis ins 4. Jh. erfreuten. Hier wirkte der heidnische Philosoph Antonius und
die Frage ist, ob dessen Wirken Ursache oder Folge der fehlenden Christianisierung auf dem Lande angesichts einer Entfernung von mehreren Stunden
war. Insgesamt war das Heidentum (vgl. H.s Definition S. 11 f.) kein besonderes
Kriterium, gesellschaftliche Gruppen in Alexandria abzugrenzen, sondern hier
differenzierte sich die Gesellschaft nach Teilhabe an griechischer Bildung und
Kultur.
Wenn auch über den Aufstieg des Christentums bis zum 4. Jh. wenig bekannt ist, spielte es jedenfalls ab 312 eine große Rolle. Vorher kennen wir den
Bischof Demetrios (ca. 190–231) mit seiner Katechetenschule, die einen engen
Kontakt der christlichen Gemeinde mit dem Umfeld gewährleistete. Weniges
nur erfahren wir aus der Zeit der Verfolgungen, dagegen ab ca. 304 über das Melitianische Schisma, bei dem es erstmals zu gewaltsamen Auseinandersetzungen
kam. Ausgangspunkt war die Behandlung der lapsi“ sowie die unkanonische
”
Ordination des Melitos von Lykopolis. In dem folgenden Konflikt, der besonders
durch Athanasius angeheizt wurde, ging es in erster Linie um den Machterhalt
der Kirche von Alexandria über die drei diokletianischen und die beiden libyschen Provinzen sowie über die Pentapolis. Bei der Bischofsnachfolge fällt auf,
dass es keine Synoden dafür gab und oft besondere Vertraute des Bischofs bzw.
Verwandte seine Nachfolge antraten. Die Rolle des Bischofs war also eminent
politisch, der Bischof damit auch der wichtigste Vertreter der Stadt gegenüber
der römischen Zentrale. Kirchliche Einmischung in staatliche Belange lässt sich
auf dem Gebiet der Armenfürsorge erkennen. Wirtschaftlich hatte die Kirche
ein Monopol auf Salpeter, Papyrus, Schilfrohr und Salz und darüber hinaus
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auf das Bestattungswesen. Das Mönchtum hatte seine Wohnsitze außerhalb der
Stadt, ließ sich aber vom alexandrinischen Bischof, insbesondere Athanasius,
ohne weiteres nutzen und auch in der Stadt einsetzen.
Ein besonderes Kapitel ist den Auseinandersetzungen zwischen Arius, Athanasius und dessen Nachfolgern“ Gregor und Georg gewidmet (48–77), die im
”
Einzelnen hier nicht behandelt werden müssen. Hervorzuheben ist lediglich,
dass in diesen Auseinandersetzungen, bei denen der Staat zugunsten der Aria”
ner“ Partei ergriff und Georg sich als Handlanger der scharfen Antiheidenpolitik
des Constantius entpuppte, Athanasius auch von den Heiden unterstützt wurde.
Unter Peter und Timotheos, den Nachfolgern des Athanasius, blühte die
Gemeinde neu auf. Unter Theophilos (385–412) sehen wir das Ende des Heidentums und die Zerstörung des Sarapeions, nachdem zuvor die Mission des
Cynegius für Unruhe gesorgt hatte. H. datiert diese Zerstörung auf Anfang 392,
weil Cod. Theod. 16, 10, 11 vom 16. 6. 391 noch die Zugänglichkeit der Tempel
beinhaltet. Bei den Einzelheiten wird der Darstellung des Sokrates und Eunap
mit Recht der Vorzug vor Rufin gegeben, der daraus eine Wundergeschichte
macht. Vorangegangen war wohl eine heidnische Revolte, angezettelt insbesondere von mehreren Hochschullehrern“ und deren Schülern“, auf die Theo”
”
philos reagierte. Falls bei dieser Zerstörung, der ähnliche in der Stadt selbst
folgten, Mönche eingesetzt wurden, war es der erste Einsatz von schlagkräftigen Asketen in der Religionspolitik (S. 94).
Mit Theophilos lässt sich ein gewandeltes Selbstverständnis der Christen
feststellen. Das gute Verhältnis zu den Heiden unter Athanasius wich einem
steigenden christlichen Selbstbewusstsein. Die Hochschullehrer zogen weg nach
Konstantinopel!
Allerdings waren die christlichen Missionserfolge auf dem Lande, z. B. in
Kanopos und Menuthis, nicht so spektakulär. Hier wurde erst unter Kyrill
(412–444) mit der angeblichen Auffindung der Reliquien der Lokalmärtyrer
Kyros und Johannes ein Durchbruch erreicht. Kyrill, der Neffe und Nachfolger des Theophilos, von dem Sokrates (h. e. 7, 7, 4) schrieb, er habe auch alle
weltliche Entscheidungsgewalt an sich gerissen, begann eine scharfe Verfolgung
der Juden und Novatianer ohne jegliche gesetzliche Grundlage. Zudem geriet
er in Konflikt mit dem praefectus augustalis Orestes. In seine Amtszeit fällt die
Ermordung der heidnischen Philosophin Hypatia durch den alexandrinischen
Mob unter Führung des Klerikers Peter, für die sich keine religiösen Gründe
ausfindig machen lassen. Alle christlichen Quellen geben dem Kyrill die Schuld
oder Mitschuld, obwohl die Masse des Volkes oft durchaus nicht auf der Seite
des Kyrill stand. Der wahre Grund der Ermordung war möglicherweise, dass
Hypathia nicht nur mit Orestes zusammen arbeitete, sondern eine einflussreiche Frau innerhalb der Opposition gegen Kyrill insgesamt war.
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Antiochia (121–189): Im Gegensatz zu Alexandria lässt sich Gewaltanwendung in Antiochia erst nach Chalkedon (451) nachweisen. Vorher ging es offenbar friedlicher zu. Die sog. Statuenrevolte” vom Jahr 387 gegen Steuererhöhun”
gen hatte rein wirtschaftlichen Charakter und wurde von sämtlichen gesellschaftlichen Schichten getragen. Die Stadt hatte öfters unter Hungersnöten und
Versorgungsengpässen zu leiden. Religiös waren alle Gruppen recht stark vertreten. Die Stadt selbst war mit ihrem Hafen Seleukeia Piereia Stützpunkt gegen
die Perser, Sitz des Statthalters von Syrien, des comes orientis und zeitweise
des magister militum per Orientem, dazu kaiserliches Haupt- und Winterquartier. Der hl. Bezirk Daphne war für das Heidentum ein wichtiger Ort. Es wurde
neben Griechisch auch Syrisch und Aramäisch gesprochen, es gab viele Zugereiste. Der einheimische Dekurionenstand unterlag einer gewissen Entmachtung,
die aber durch Honoratioren aus ehemaligen Statthaltern, Kommandeuren oder
Hofbeamten ersetzt wurde. Es existierte hier also kein Machtvakuum, das der
christliche Bischof hätte ausfüllen können.
Das Heidentum scheint schon unter Julian keine besondere Rolle mehr gespielt zu haben. Die Quellen nennen zwar noch viele Tempel, aber es erscheint
fraglich, inwieweit dort noch Gottesdienst abgehalten wurde. Vielleicht haben
wir es zur Zeit Julians bereits mit einer überwiegend christianisierten Führungsschicht zu tun. Religiöse Spaltungen gab es wohl am ehesten innerhalt der
Kurialen und Honoratioren selbst, wofür die Familie des Libanios ein Beispiel
wäre.
Bemerkenswert ist der überdurchschnittlich hohe Anteil an Juden seit Gründung der Stadt 300 v. Chr., wofür auch die Predigten des Johannes Chrysostomos 386/7 ein Beweis sind. Hier entstand die Heidenmission“ der Christen,
”
hier wirkten die Bischöfe Ignatius und Paul von Samosata. Für das 4. Jh. sind
die Zeugnisse allerdings sehr dürftig. Insgesamt gab es hier wenig Kirchenbauten; der Großteil der Christen besuchte ohnehin nicht den Gottesdienst (Chrysost. hom. 11, 6 in Eph. = PG 62, 88). Der politische Einfluss Antiochias nahm
aber ab zugunsten neuer Machtzentren wie Konstantinopel, Apameia (um 413
als Zentrale der neuen Provinz Syria Secunda), Jerusalem und Zypern. Im Vergleich zur Bedeutung der Stadt hatte der christliche Bischof eine bescheidene
Stellung.
Das Mönchtum scheint sich unabhängig von Ägypten entwickelt zu haben.
Es gab nie ein Kloster in der Stadt, nur außerhalb auf dem Mons Silpi”
us“. Asketisch-mönchisches Leben wurde offenbar als den städtischen Wertvorstellungen entgegengesetzt empfunden; die wenigen Gelegenheiten, bei denen
Mönche in der Stadt auftraten (Julian Sabas, Aphraates, Makedonios) waren
Ausnahmesituationen. Die Mönche konnten deshalb auch nicht vom Ortsbischof instrumentalisiert werden wie in Alexandria.
325/30 (?) kam es nach Absetzung des Eusthatios durch eine antiochenische Synode zum sog. antiochenischen Schisma“, der einzigen blutigen Aus”
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einandersetzung ohne kaiserliches Dazutun. Dabei sind die Einzelheiten ganz
unklar, die Quellenlage (Euseb. V. Const. 3, 59, 2 f.) schlecht, weil parteiisch.
Konstantin reagiert mit der Entsendung des comes Strategius Musonianus, seinem Vertrauten in Glaubensfragen, der aber kein Militär bei sich hat.
Unter Gallus wurden die Gebeine des Märtyrerbischofs Babylas nach Daphne gebracht, wodurch die dortige Orakelstätte verstummt sein soll. Julian, der
sich ab dem 18. Juli 362 sieben Monate in Antiochia aufhielt, versuchte vergeblich, seine neue Religion dort durchzusetzen, ein Misserfolg auch unter Heiden,
was auch daran gelegen haben mag, dass die Bevölkerung unter einer Hungersnot zu leiden hatte, während der Kaiser tausende von Stieren als Opfergaben
schlachten ließ. Des Kaisers Klage über das Desinteresse der Honoratioren am
Apollonfest kostete ihn die letzten Anhänger. Ansonsten gibt es mehrere Versionen über das Ende des Orakelbetriebes in Daphne und Julians Versuche
einer Reorganisation (168–173).
Als schließlich am 22. Oktober 362 im Apollontempel ein Feuer ausbrach,
beschuldigte Julian die Christen der Brandstiftung. Er ließ die Große Kirche“
”
schließen und konfiszierte die hl. Geräte, wohl als Ersatz für den abgebrannten
Apollontempel. Die ausführenden Beamten erlitten aber den Tod der Chri”
stenverfolger“ (Philostorg. 7, 10; Theodor. h. e. 3, 12; Joh. Chrys. De Bab. 92).
Es gab aber keine Christenverfolgung. Julians Rede im Anschluss an die gerichtliche Untersuchung zeigt deutliche Anzeichen von Resignation (Misopog.
361 B–C). Unter Julian hat es auch keinerlei christliche Martyrien gegeben
(173–177).
Unter Jovian brannte das Trajaneum. Dort ließ der Kaiser die Bibliothek
Julians vernichten, was zu Protesten der Bevölkerung führte, worauf Jovian fliehen musste. Dann ist die Rede von der Übernahme“ der jüdischen Makkabäer”
gräber im Bezirk Kerateion durch die Christen. Juden wie Christen verehrten
die Makkabäer in gleicher Weise, weshalb diese Übernahme“ wohl kaum mit
”
Gewalt geschehen sein kann. Die Quellen behaupten ursprünglich auch keinen
Zusammenhang zwischen den Gräbern und einer jüdischen Synagoge. Erst die
Christen errichten über diesen Gräbern eine Kirche. Die christliche Übernahme
war wohl faktisch durch die Mehrheit der christlichen Pilger gegeben; Kirche
und Synagoge existierten noch friedlich nebeneinander.
Die Folgezeit weiß nur noch wenig über Antiochia: Valens setzte sich mit
gewaltsamen Aktionen für den Arianismus ein, aber die Quellenlage ist dürftig.
Themistios soll in einer Rede für ein Ende der Verfolgungen eingetreten sein,
berichten Sokrates (h. e. 4, 32, 3 ff.) und Sozomenos (h. e. 6, 36, 6 ff.) mit Bezug
auf die zweifelhafte 12. Rede des Themistios. Als Reaktion auf die Maßnahmen
des Kaisers zugunsten der Juden (Ritualmordvorwurf in Imnestar) kann Symeon Stylites Theodosius II. wieder umstimmen. Unter Zenon geht die Synagoge
des Asabinus bei Straßenschlachten der Zirkusparteien in Flammen auf.
Es zeigt sich insgesamt, dass mit dem Erlöschen der Quellen Ende 397 (Li-
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banios, Chrysostomos) unsere Kenntnis von Antiochia fast aufhört. Das Ende
des Heidentums scheint mehr durch die religiöse Indifferenz der Honoratioren
eingetreten zu sein als durch Gewaltmaßnahmen.
Gaza (191–222): Die Besonderheit Palästinas und damit auch Gazas hängt
mit einer Vielzahl dort lebender Ethnien zusammen, mit den besonderen Auswirkungen der Konstantinischen Religionspolitik im Hl. Land sowie den zunehmenden Pilgerströmen, die ab Mitte des 4. Jh. einen wirtschaftlichen Aufschwung schufen. Mit seinem Hafen Maiuma lag Gaza öfters im Streit. Unter
Konstantin nutzte Maiuma die Gelegenheit, trat komplett zum Christentum
über und erhielt dafür vom Kaiser die kommunale Selbständigkeit unter dem
neuen Namen Constantia“. Interessant ist, dass Maiuma unter Julian seine
”
Selbständigkeit zwar wieder verlor, aber seinen eigenen Bischof behielt (Sozom. h. e. 5, 3). Damals wurden drei christliche Brüder ermordet, die allerdings
vorher ein heidnisches Heiligtum geplündert hatten. Außerdem zeigen die Maßnahmen gegen den Mönch Hilarion, dass solche christlichen Eiferer keine Ausnahme waren.
Über diesen Hilarion sind wir vorwiegend durch die Vita des Hieronymus
unterrichtet. Er wohnte zwischen Gaza und Maiuma und konnte sich eine von
Gaza unabhängige Machtbasis schaffen. Er trat durch spektakuläre Aktionen
hervor: So verschaffte er einem christlichen Wagenlenker durch ein Zaubermittel den Sieg, aber insgesamt waren seine Missionserfolge eher gering.
Das zentrale heidnische Heiligtum Gazas war der Marnas-Tempel, dessen
Kult durch Hadrian i. J. 130 durch Schaffung besonderer Wettspiele neu belebt
worden war. Diese Wettkämpfe waren der geeignete Ort zur Selbstdarstellung
für die Honoratioren der Stadt. Ihre Ablehnung stellte traditionelle Identitätsmuster in Frage, ebenso die Rekrutierung der Mönche des Hilarion aus der
bäuerlichen Schicht. Daher wurde sein Kloster unter Julian zerstört.
Der ab 395 amtierende neue Bischof Porphyrios war ortsfremd und hatte
es als Mönch in Ägypten und am Jordan bis zum Staurophylax in Jerusalem
gebracht. Seine Ernennung bedeutete ein politisches Programm für eine Stadt,
die bei seinem Amtsantritt nur 280 Christen gehabt haben soll. Von einem
Regenwunder“ zu Anfang seiner Amtszeit abgesehen erfahren wir wenig über
”
die seelsorgerische Tätigkeit des Porphyrios, viel mehr über seine wirtschaftlichen Aktivitäten und den Versuch, den sozial minderberechtigten Christen
unter die Arme zu greifen, die sich allerdings auch mehrere Verstöße gegen
heidnische Kultstätten hatten zuschulden kommen lassen. Christenverfolgungen im eigentlichen Sinn gab es wohl nicht.
Zur Einholung eines Sondererlasses, der ihn zur Zerstörung des Marneions
berechtigte, reiste Porphyrios selbst an den Hof von Konstantinopel, nachdem
die mit der Zerstörung beauftragten Beamten bestochen worden waren. Mit
der Zerstörung des Marneions 402 brach die politische und soziale Kontrol-
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le der Heiden in Gaza zusammen. Porphyrios ließ an der Stelle eine riesige
Eudoxia“-Kirche bauen (in der Hoffnung, dass sie sich im Laufe der Zeit mit
”
Gläubigen füllen werde) und feierte ein mehrtägiges Fest, an dem angeblich
über 1000 Mönche, Nonnen und Kleriker verköstigt wurden. Reaktionen von
heidnischer Seite sind nicht bekannt, aber aufschlussreich ist, dass das Militär
in Gaza blieb und es keine stabilen Verhältnisse gab, wie der Streit um Landbesitz 407 zeigt, in dessen Verlauf Porphyrios sich verstecken musste, oder auch
die spätere Situation unter Illos 484/8.
Schenute von Atripe und das Heidentum im Nomos von Panopolis (223–269): Es mag sein, dass Schenute in der bisherigen Forschung nicht
genügend berücksichtigt wurde. Wenn aber H. behauptet, Schenutes Tätig”
keit als Tempelstürmer, Zerstörer von Götterbildern und Heidenbekämpfer“
sei selbst in einschlägigen Lexikonartikeln unbeachtet geblieben“ (224, Anm.
”
11 f.), hätte ihn eine etwas sorgfältigere Lektüre des Artikels Heidenverfol”
gung“ vor solchen Falschbehauptungen bewahrt.3 Richtig ist, dass Schenute in
keiner griechischen oder lateinischen Quelle, sondern nur in Koptischen Zeugnissen genannt wird (Vita Besas, Briefe des Schenute), in die sich H. auch
eingearbeitet hat.
Das Kloster des Schenute, das in der Nähe der Pachomios-Klöster lag, aber
keine Konkurrenz zu diesen darstellte, wurde nach einer besonderen Klosterregel geführt. Es ging dabei weniger um spirituelle Werte, sondern in erster Linie
um absoluten Gehorsam. Bei Verstößen gegen die Klosterregel gab es schwere
Strafen, dazu viel körperliche Arbeit, so dass sich angestaute Aggressivität der
fast ausschließlich aus einfachen Kopten bestehenden Mönche nach außen Luft
machen musste. Der ökonomisch gut geführte Klosterkomplex ließ die Zahl der
Mönche und Nonnen Ende des 4. Jh. schnell auf Tausende anwachsen, unter denen sich sicherlich eine Menge steuer- und landflüchtiger Bauern Oberägyptens
befanden. Hier im Kloster fanden sie Schutz vor Ausbeutung und beteiligten
sich aktiv an Aktionen gegen Grundbesitzer, heidnische Bilder und öffentliche
pagane Heiligtümer.
In Panopolis spielte das Heidentum Anfang des 4. Jh. noch eine immense
Rolle. Es gab hier weltberühmte Dichter und Literaten (Kyros, Pamprepios,
Horapollon d. Ä. und d. J.) und wissenschaftliche Beziehungen zum Musaion in
Alexandria. Das Heidentum war fester Bestandteil der Oberschicht im 4. und 5.
Jh. Daneben sind auch Christen sicher ab Diokletian bezeugt, die aber offenbar
fast alle aus dem griechischen Bevölkerungsteil stammten und, anders als z. B.
in Gaza, friedlich und gleichberechtigt nebeneinander lebten.
Zwischen dem Ortsbischof und Schenute gab es wenig Kontakte, so wie
auch Schenute nie für Christen innerhalb der Stadt eintrat. Man darf ihm
ein gespanntes Verhältnis zur offiziellen Kirchenorganisation unterstellen. Das
3 Vgl. Noethlichs, RAC 13, Sp. 1180.
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bedeutet, dass seine Angriffe auf das Heidentum in Form von Bilder- und Tempelzerstörungen in Panopolis und auf dem Lande nicht mit kirchlicher Unterstützung geschahen.
Zu den weltlichen Behörden war sein Verhältnis ambivalent, teils gespannt,
teils freundschaftlich. Er wurde öfters wegen Störung der öffentlichen Ordnung
angezeigt, aber nie verurteilt, manchmal auch von Beamten gedeckt. Seine
Theologie enthielt nichts von Barmherzigkeit, sondern Jesus galt ihm als Rächer
im Kampf gegen Satan und Dämonen, weshalb er auch staatliche Maßnahmen
gegen Heiden befürwortete. Ein Zeichen für diese Triumphalgeste des siegreichen Christentums über die Heiden mag man darin sehen, dass in der großen
Klosterkirche Schenutes so viele Spolien verbaut waren wie sonst nirgends.
Wichtig dabei ist, dass Schenutes antiheidnische Aktionen nicht punktuell waren, sondern eingebettet in ein soziales Millieu. Ein ausbalanciertes soziales und
religiöses Gefüge wurde durch ihn und seine Anhänger aus dem Gleichgewicht
gebracht. Dabei vermischten sich religiöse und wirtschaftlich-soziale Gründe.
Was ergibt sich nun aus diesen Fallbeispielen? H. versucht dies abschließend
in seiner Zusammenfassung (271–294) zu sagen, und man kann seine Ergebnisse weitgehend unterstreichen: Der Prozess der Christianisierung hat sich als
ein lokales Problem erwiesen, das nicht einheitlich verlief. Verallgemeinerungen lassen sich insofern machen, als bei mehr abgeschlossenen“ Gesellschaften
”
größere Konflikte auftauchten, bei mehr dynamischen“ die Entwicklung fried”
licher verlief, aber diese Kategorien erweisen sich doch letztlich als irgendwie
nicht wirklich greifbar und unpräzise. Es bleibt das Problem der christlichen
Quellen, die diese Entwicklung einseitig schildern und sich für das 4. Jh. in
der Rolle der Unterdrückten sehen. Die zentrale Figur wird hier der Ortsbischof, der mithilfe der weltlichen Behörden oder mithilfe der Kirchenorganisation (bes. der Mönche) christianisiert. Die Rolle des Volkes, theoretisch an der
Bischofswahl beteiligt, tritt in den Quellen weitgehend zurück. Dass sich die
innerchristlichen Gruppenbildungen nach den jeweiligen Führern und weniger
nach den theologischen Unterschieden richteten, ist ein bekanntes Phänomen,
das schon bei Paulus auftaucht.
Weniger verständlich ist mir die Behauptung, die christlichen Quellen hätten
?nicht selten? den Einsatz des Staates (als Zentrale oder Provinz) unterschlagen (285), sich aber de facto abgesichert. Nach meinem Empfinden wollen die
christlichen Quellen dem Leser gerade deutlich vor Augen führen und nicht verschweigen, dass antiheidnische Maßnahmen in der Regel die staatliche Rückendeckung hatten, und die von H. im Folgenden angeführten Beispiele zeigen
das m.E. ganz deutlich. Nicht neu ist auch der Widerspruch zwischen Gesetzeslage und Praxis, die Frage nach Spezialerlassen für bestimmte Orte und
Situationen, die öftere Umgehung des Dienstweges sowie das zentrale Problem
der Wirksamkeit der spätantiken Religionsgesetze. Für diese letzte Frage hilft
das Buch eigentlich nicht weiter.
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Insgesamt liegt ein sehr anregendes Werk vor, das auch gut redigiert ist. Es gibt
nur ganz wenige Druckfehler.4 Die Untersuchung enthält zwar keine spektakulär
neuen Erkenntnisse, aber anhand der vier ausgewählten Beispiele wird konsequent versucht, alle (soweit noch greifbar) relevanten Aspekte der gewaltsamen
und angeblich religiösen Auseinandersetzungen des 4./5. Jh. zu berücksichtigen und entsprechend zu werten, so dass sich in der Gesamtheit ein durchaus
anderes und von der bisherigen Forschung zu unterscheidendes Bild ergibt. Es
zeigt sich, dass den rein religiösen Gründen in allen Fällen eine zweit- oder
drittrangige oder gar keine Bedeutung zukommt. Hier stimmt der Rez. voll zu.
Etwas vorsichtiger wäre ich mit der Schlussthese, dass die gewaltsamen (angeblich) religiösen Konflikte (gemeint sind hier nur die zwischen Christen und
Heiden bis zum Beginn des 5. Jh.) die Ausnahme waren und nicht überbetont
werden sollten. Genügt hier der Hinweis, dass die christliche Überlieferung wohl
nur die spektakulären Aktionen aufgenommen hat, und das ein hauptsächlich
archäologisch nachweisbares Nebeneinander verschiedener religiöser Gruppen
immer ein friedliches war? Hier wäre, gerade angesichts der nur punktuellen
oder überhaupt fehlenden Überlieferung, m.E. ein non liquet“ eher angebracht.
”
Die Vermutung spricht wohl für H.s These, aber wir wissen‘ es eigentlich nicht.
’
Karl Leo Noethlichs
noethlichs@rwth-aachen.de
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Pedro Barceló: Constantius II. und seine Zeit. Die Anfänge des
Staatskirchentums. Stuttgart: Klett-Cotta 2004. 276 S. Euro 25.
ISBN 3-608-94046-4.
Es ist sicherlich ein Wagnis, über den in der Forschung noch immer weithin verkannten Constantinsohn erstmalig eine Biographie zu schreiben, da einem solchen Ansinnen beinahe unüberwindliche Schwierigkeiten entgegenstehen, zeichnen doch sowohl der heidnische Historiker Ammian wie auch die führenden
Vertreter der kirchlichen Bischofspartei ein höchst einseitiges, bisweilen sogar
gehässiges Bild von diesem Kaiser. Während ersterer Constantius als dunkle
Folie für den von ihm zum Idelabild hochstilisierten Julian benützt, können die
führenden kirchlichen Vertreter der Zeit, allen voran der streitbare alexandrinische Bischof Athanasius, ihm sein Eintreten für ihre arianischen“ Widersacher
”
nicht verzeihen. So muß es für den Potsdamer Althistoriker in dieser biographi”
schen Skizze“ vornehmlich darum gehen, seinen Helden aus dieser zweifachen
perspektivischen Verzerrung zu lösen, und aus vielen Mosaiksteinchen ein Porträt von dessen Persönlichkeit zu entwerfen, wie es im Vorwort heißt, das ihn
”
in seiner ganzen Zielstrebigkeit und Widersprüchlichkeit erfasst“. Der Verfasser dürfte sich wohl von vornherein im Klaren gewesen sein, dass ihm dies
aufgrund des fast vollständigen Fehlens objektiver Quellen über den Verkann”
ten Kaiser“ (Kap. 1) nur ungenügend gelingen konnte. Methodisch wählt er
hierfür ein chronologisches Vorgehen in kleinen Schritten, wodurch allerdings
wegen des ständigen Wechsels der Schauplätze und der jeweiligen politischen
Verpflichtungen kein thematisch ausgerichtetes Gesamtbild entstehen kann, von
dabei notwendigerweise auftretenden Wiederholungen ganz zu schweigen. Dies
ist auch deswegen der Fall, weil sich B. im wesentlichen auf eine kompilatorische
Aneinanderreihung von Ereignissen beschränkt und relativ selten die Quellen
selbst sprechen lässt bzw. argumentativ abwägend vorgeht.
Die detailreiche Schilderung beginnt mit einem kurzen Rückblick auf Das
”
Reich Constantins des Großen“ (Kap. 2), der seinem Sohn trotz der Konsolidierung auf vielen Gebieten zwei ungelöste Probleme hinterließ, die Constantius zeitlebens beschäftigten, nämlich die Glaubensfrage sowie die Bedrohung
der Ostgrenze durch den Perserkönig Schapur II. Auffällig ist, dass das, was
in dieser gerafften Zusammenfassung sonst noch angesprochen wird z. B. an
rechtlichen, wirtschaftlichen und sozialen Problemen, später keine eingehendere Betrachtung mehr erfährt.
In den Lehrjahren in der unmittelbaren Umgebung des Vaters“ (Kap. 3)
”
werden die wichtigsten Ereignisse während der Herrschaft Constantins referiert, die auch für die Erziehung der Söhne entscheidend gewesen sein dürften, so die immer stärkere Hinwendung zum Christentum (einschließlich einer
christlichen Erziehung), der Machtkampf gegen Licinius, der offene Bruch mit
der heidnischen Senatspartei in der alten Hauptstadt Rom im Jahre 326 mit
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dem unterlassenen Gang zum Kapitol (nach Wiemer, gegen Straub), die Familientragödie von 326 mit der Hinrichtung von Mutter und Halbbruder und
schließlich die ersten vom Vater verordneten militärischen Kommandos in Gallien und im Orient. Aus all dem folgert B. eine widerstandslose Hinnahme der
unbestrittenen Autorität des Famlienoberhauptes durch die Söhne trotz aller
Bluttaten und Gewalttätigkeiten, aber auch die Anfänge eines hierarchischen
Denkens, das Constantius später ebenso sehr auszeichnete wie das Festhalten
am väterlichen Vorbild.
Beim Blick auf die folgende Neuorientierung“ unmittelbar nach 337 (Kap.
”
4) glaubt der Verfasser, daß Constantius bei dem bekannten Blutbad von Constantinopel, das zur Beseitigung zahlreicher Angehöriger und Freunde des constantinischen Hauses führte, in die Geschehnisse verstrickt war und von der politischen Verantworung nicht freigesprochen werden kann. Es gibt bekanntlich
auch entlastende Deutungen, so dass hier eine genauere Quellenbetrachtung am
Platze gewesen wäre. Aus den Ergebnissen der Konferenz der drei Kaisersöhne
in Viminacium (338), wo auf Druck des im Westen residierenden Constantin
II. auch die Rückkehr des Athanasius von Trier nach Alexandrien beschlossen
wurde – daher hier der nachträgliche Rückblick auf den theologischen Streit
um den christlichen Gottesbegriff seit Origenes – schließt der Autor zu Recht,
dass Constantius tatsächlich seine Macht mit Tatkraft durchzusetzen verstand,
da er sich schließlich im Ringen um die Erbmasse des ermordeten Dalmatius
Thrakien einschließlich Konstantinopel einverleiben konnte.
Der Abschnitt über die Zeit der Bewährung als Augustus des Ostens“ (Kap.
”
5) zeigt erstmals das wiederholte Umschalten zwischen Außen- und Religionspolitik, da hier neben der Sicherung der Ostgrenze (erfolgreiche Wiedergewinnung Armeniens und Entsatz von Nisibis) ausführlich über die Rückkehr des
stets machtbewußten Athanasius in die ägytische Hauptstadt und die daraus
entstandenen Unruhen zu berichten ist. Mit Interesse und Zustimmung liest
man die Ausführungen über die weitaus schwierigere Stellung der drei Kaiser
in religiösen Zwistigkeiten infolge der Änderung der Spielregeln“, da sie jeweils
”
von einer Bischofspartei gewonnen werden konnten, im Vergleich zu Constantin
als alleinigem, allseits anerkanntem Schiedsrichter. Richtig ist auch, dass Athanasius es später geschickt verstand, seine machtpolitischen Spiele jeweils mit
einem angeblichen Eintreten für das rechte Glaubensbekenntnis zu verknüpfen,
wofür in diesen frühen Jahren durchaus keine Begründung gegeben war.
Auch anschließend während der Zweierherrschaft zwischen Kirchenkampf
”
und Außenpolitik“ (Kap. 6), also zwischen 340 und 350, sieht B. den Ostkaiser
zu einem Balanceakt und einem vorsichtigen Taktieren gegenüber den weitreichenden Forderungen des Constans nach dem letztlich missglückten Konzil
von Serdica (B. entscheidet sich für das Jahr 343) wegen der steten Persergefahr gezwungen (verlustreiche Schlacht von Singara). Aber auch hier ist das
Nachgeben des Constantius gegenüber der erneuten Rückkehr des Athanasius
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kein Zeichen von Schwäche, so B. zutreffend, sondern eher als kaiserlicher Gnadenakt und erfolgreicher Versuch zu verstehen, die brüderliche Eintracht aufrechtzuerhalten.
Ausführlich wird hierauf der Sieg über die Usurpatoren“ (Kap. 7) bis zum
”
Aufstieg des Constantius als Augustus des Gesamtreiches gewürdigt, so im einzelnen der klug vorbereitete und daher erfolgreiche Feldzug gegen Magnentius
und vorher schon der Erfolg gegen Vetranio, über dessen zwielichtige Rolle
in der Forschung die Zweifel noch immer nicht ausgeräumt sind. War es ein
Einverständnis mit Constantius von Anfang an oder ein späterer freiwilliger
Verzicht aufgrund des beherzten Eingreifens der Kaiserschwester Constantina?
Diplomatie, Propaganda, Bestechung, Einschüchterung, all das hat nach B. eine nicht unwesentliche Rolle gespielt (nach Bleckmann). Erfreulich auch, dass
er das Verharren im Gebet während der blutigen Schlacht von Mursa nicht
als Feigheit eines bigotten Herrschers interpretiert, wie es häufig geschieht,
und ebenso das wiederholte Angebot von Verhandlungen an den westlichen
Usurpator würdigt, um ein Blutbad zu vermeiden. Dagegen hätte man sich
das hier nur am Rande erwähnte Lob über eine von Pflichtbewusstsein getra”
gene Amtsführung“ aufgrund einer überlegten Personalpolitik etwas konkreter
gewünscht, über die Bestellung seines Neffen Gallus zum Mitherrscher im Osten
hinaus.
Mit Feldherr und Staatsmann. Constantius im Westen“ ist Kap. 8 über”
schrieben. B. beschäftigt sich dabei zunächst mit den Synoden von Arles vom
J. 353 (darüber allerdings schon im vorangehenden Abschnitt) und Mailand
vom J. 355, wo die gegen Athanasius erhobenen Beschuldigungen wie auch
Charakter und Verhalten der ihn unterstützenden und ebenfalls verbannten
Bischöfe (mit ihren Klagen gegen den Kaiser) erheblich mehr Material geboten
hätten. Das gilt insbesondere für Lucifer von Calaris, der aufgrund der Konzilsbeschlüsse von Mailand eine Reihe von glühenden Invektiven gegen Constantius
verfaßte (darüber hört man gar nichts), aber ebenso für Liberius, über dessen
denkwürdige Unterredung mit Constantius doch ein wertvolles Protokoll erhalten ist (Theodoret, hist. eccl. 2, 16), das im Gegensatz zu der freimütigen Rede,
die Athanasius den römischen Bischof vor dem Herrscher halten lässt (hist. Ar.
35 ff.), weitgehend für echt gehalten wird.
Ist hier bereits von dem erfolgreichen Kampf des Kaisers gegen die Alemannen am Oberrhein die Rede, so spielen diese kriegerischen Auseinandersetzungen im anschließenden Juliankapitel Unter den Auspizien Constantius’ II.“
”
(Kap. 9) eine zentrale Rolle. Zutreffend beurteilt wird hier trotz aller bei Ammian greifbaren Ruhmredigkeit Julians, dass dieser nur unter der behutsamen
Leitung des kaiserlichen Vetters seine nennenswerten Erfolge, so auch den Sieg
von Straßburg, erreichen konnte.
Recht kurz ist der Rombesuch des Constantius“ (Kap. 10) ausgefallen
”
(nach Ammians berühmtem ersten Romexkurs 16, 10) mit der zusätzlichen
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Überschrift Glanz und Nostalgie“. Natürlich stehen im Mittelpunkt der fei”
erliche Einzug in Rom sowie das zeitweise Abrücken von der strengen Heidengesetzgegung der vorangehenden Jahre. Aber etwas mehr über die besondere
Stellung Roms in der Spätantike wäre hier doch am Platze gewesen.
Unumgänglich wird der ständige Wechsel der Thematik von Außen- und
Kirchenpolitik bei der Schilderung von Constantius’ Aufenthalt im Donau”
raum“ (Kap. 11), da hier die erfolgreichen Feldzüge in den Sommermonaten
von 357 bis 359 gegen Markomannen, Quaden und Sarmaten (mit dem Vernichtungsfeldzug gegen die Lentienser) ebenso in den Blick rücken wie die Synoden von Sirmium in den jeweiligen Wintermonaten mit den unterschiedlichen
Glaubensformeln, die von dem auf Ausgleich zwischen den streitenden Parteien
bedachten Kaiser favorisiert werden.
Ehe es in diesem Bereich zu einem vermeintlich erfolgreichen Abschluß
kommt, dürfen Die Rückschläge und Erfolge“ bei der Verteidigung der Ost”
grenze (Kap. 12) nicht fehlen, wo selbst der Verlust von Amida, Singara und
Bezabde den Verfasser zu Recht nicht von einem vorsichtig positiven Urteil
über die behutsame Strategie gegen Schapur abbringen (trotz der negativen
Schilderung des Augenzeugen Ammian), da vom großsprecherischen Anspruch
Schapurs am Ende kaum mehr etwas übrig bleibt.
Um die abschließenden Synoden von Ariminum und Seleukia (im Jahre 359)
für die westlichen bzw. östlichen kirchlichen Würdenträger und von Konstantinopel (im Jahre 360) als krönendem Abschluß geht es unter den sprechenden Überschrift Die verordnete Glaubensformel. Trugbild religiöser Eintracht“
”
(Kap. 13). Als sprechenden Beleg für die besonders von westlicher Seite als unerträglicher Zwang empfundene, vom Kaiser reichsweit angeordnete Glaubensformel hätten sich einige Sätze von Hilarius von Poitiers nicht nur aus dessen
noch immer relativ gemäßigter Schrift Ad Constantium“, sondern vielmehr
”
aus dem leidenschaftlichen Pamphlet Contra Constantium“ gegen den Kaiser
”
als Antichrist und Totengräber der Kirchenfreiheit angeboten. Was am Ende
über das Religionsverständnis des Constantius und die daraus sich ergebenden
praktischen Folgen noch gesagt wird, hätte man freilich schon früher erwartet.
Schließlich schenkt der Leser den wenigen Seiten über Julian Augustus.
”
Eine vorhersehbare Entwicklung“ (Kap. 14) deswegen besondere Aufmerksamkeit, weil hier das unterschiedliche Glaubensverständnis der beiden Kontrahenten auf den Nenner gebracht wird, dass der Throninhaber gegen die christliche
Umklammerung gar keine andere Wahl gehabt habe,1 während der Usurpator
von dem Bewusstsein der Auserwähltheit als Schirmherr der altrömischen Religion getragen gewesen sei.2 Dabei spürt der Verfasser allerdings selbst, dass er
1 Wollte er das überhaupt?
2 Es waren doch im wesentlichen die griechische Tradition und die östlichen Mysterienkulte, die Julians Denken bestimmten, während die speziell römischen Kulte
bei ihm kaum eine Rolle spielen.
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sich auf recht spekulativem Boden bewegt. Sympathisch ist allerdings, dass er
sich von Julians tendenziöser Großsprecherei (etwa im Brief an die Athener) gegenüber dem bis zuletzt verantwortungsbewusst handelnden Constantius nicht
blenden lässt.
Als Zusammenfassung ist das letzte Kapitel 15 über den Imperator Chri”
stianissimus als Zukunftsmodell römischen Kaisertums“ gedacht, wo es doch
etwas zu bescheiden heißt, dass nunmehr der christlich gewordene Kaiser aus
einem Gestalter zu einem Moderator geworden sei. Aber liegt nicht die Tragik
des Constantius darin, dass sich zu seiner Zeit noch keine Glaubensrichtung
und kein Glaubenssymbol als vorherrschend herauskristallisiert hatten wie zur
Zeit des Theodosius das (weitergeführte) Nicaenum. Hätte es dieses schon 20
Jahre früher gegeben, wäre Constantius nicht dem Odium eines arianischen
Häretikers und Tyrannen anheimgefallen, sondern hätte das Prädikat eines allseits anerkannten und hochgelobten imperator christianissimus erhalten. Ohne
allen Zweifel richtig liegt B. indes, wenn er am Ende meint, dass eine Rückkehr
zum heidnischen Polytheismus nicht mehr möglich war (dies war die völlige
Fehleinschätzung Julians) und noch mehr, dass die Parteinahme für die christliche Kirche Maßstäbe gesetzt hat, an denen sich seine Nachfolger messen lassen
mussten.
Insgesamt lässt sich resümieren: Auch wenn wegen der speziellen Vorgehensweise kein Gesamtbild über die Zeit des Constantius entstehen konnte (wie es
der Titel verspricht), so erscheint das Wagnis einer ersten Biographie über
diesen bis heute verkannten Herrscher im Ganzen doch gelungen. Man hat
nunmehr ein weitaus zuverlässigeres Porträt des Menschen und Politikers Constantius zur Hand, als es die antiken Quellen gezeichnet haben.3
Richard Klein, Wendelstein
RiKle@gmx.net
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3 S. 250 Anm. 21 muss es Araskios (nicht Arakios) bei dem Oberpriester von
Galatien heißen.
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Meike Droste: Arles. Gallula Roma – Das Rom Galliens. Mainz:
Philipp von Zabern 2003 (Zaberns Bildbände zur Archäologie).
155 S. 211 Farb-, 21 Schwarzweiß- und 31 Strichabb. Euro 37.50.
ISBN 3-8053-3090-1.
Opulent ausgestattet, wie man es von dieser Reihe gewohnt ist, präsentiert
sich diese Monographie über das antike Arles, das Ausonius als das Rom seines
geliebten Galliens verstand.1 Das neue archäologische Museum von Arles ist der
gegebene Aufhänger“ für eine derartige Monographie, die denn in ihrem Abbil”
dungsteil auch reichlich Gebrauch von dessen Exponaten macht. Immer wieder
werden die Modelle und Rekonstruktionen dem gegenwärtigen lokalen Befund
gegenübergestellt. Die jüngsten archäologischen Forschungen des Institut de
Recherches sur la Province Antique wurden der Autorin offenbar großzügig zur
Verfügung gestellt; die einschlägigen Publikationen sind im Anhang genannt.
Einleitend wird die topographische Situation betrachtet: Das Rhônedelta
”
und Arles – eine folgerichtige Allianz“. Die geographische Lage wird verstanden
als der Schlüssel für den Werdegang und die rasante historische Entwicklung
”
Arles“. An die geographische Beschreibung des Rhônedeltas2 und die Würdi-

1 Arles ist also in dem Diktum des Ausonius nicht das kleine Rom Galliens“, wie
”
die Autorin einleitend S. 5 übersetzt und wie die Formulierung oft verstanden
wird – so deutet etwa der Kommentar zum Ordo urbium nobilium von Lucia
di Salvo, Neapel 2000, 204 den Ausdruck als piccola, graziosa Roma Gallica“,
”
sondern eher sieht Ausonius, ganz den Verhältnissen in der zweiten Hälfte des 4.
Jahrhunderts entsprechend, in Arles die gleiche politische Zentrale (vgl. hier das
Kapitel Konstantin und das gallische Zentrum der Macht“) für seine geliebte
”
Heimat Gallien wie sie Rom für das Imperium darstellt. Da es sich bei dem
Deminutiv Gallula um ein Hapax legomenon (di Salvo ibid.) handelt, kann auch
keine Rede davon sein, daß, wie Droste ebenda meint, Arles schon seit dem 1.
Jh. v. Chr. so bezeichnet wurde (ähnlich S. 24).
2 Auffallend ist schon hier die Unsicherheit der Autorin im Gebrauch der deutschen Syntax: (Die Crau) entstand als Flußdelta der Durance, dem zweitgrößten
”
Strom . . . (7; Vergleichbares S. 49); ungewöhnlich die Eindeutschung von Les Alpilles als die Alpillen” (7). Besondere Schwierigkeiten hat die Autorin mit der
”
Einfügung französischer und lateinischer Wörter und Begriffe in den deutschen
Kontext, z. B. (8) dehnt sich die Garrigues“ (statt: dehnen sich); im Bouches du
”
”
Rhône“ (12); die sprichwörtlich gewordene furor Teutonicus“ (20); das Mai”
”
son Carée“ (52); Verbindung . . . zum Gens Julia“ (ibid.); das Fest der navigi”
”
um isidis“ (56); das Nova Roma“ (131) usw. Ungewöhnlich ist die durchgängige
”
Verwendung des Genitivs in der Nominativform, statt Arles’“ oder von Arles“.
”
”
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gung des Flusses als Handelsweg3 schließt sich ein historischer Überblick an:
Prähistorische Funde nördlich von Arles (v. a. Fontvieille) lassen auch auf eine
prähistorische Besiedlung im heutigen Stadtgebiet schließen; dafür fehlen allerdings (noch) die Belege.
Der Überblick wird fortgesetzt mit dem Kapitel Keltoligurische und grie”
chische Zeit“, ausgehend von einem Hinweis auf die Rolle von St. Blaise als
4
Handelskontor“ . Erwähnt wird die griechische Kolonisation des westlichen
”
Mittelmeerraums5 und die Gründung von Massilia durch die Phokäer. Die Frage nach den Ureinwohnern“ von Arles, Griechen oder Gallier“ (12 ff.), wird
”
”
im Sinne einer keltoligurischen Besiedlung beantwortet, in der seit dem Anfang des 5. Jh. auch die Charakteristika eines griechischen Emporions greifbar
werden.6 Die Besprechung ausgewählter vorrömischer Funde beschließt diesen
Abschnitt.7
Das Kapitel Die Geburt von Arelate – Die Stadt in den Sümpfen“ be”
spricht im Kontext der Romanisierung8 der Gallia cisalpina die Gründung des
römischen Arelate, beruhend auf einer, wie die Autorin formuliert, Stand”
ortanalyse“ Caesars.9 Auch die Rolle Massilias wird in diesem Zusammen-

3 Der Hinweis Anm. 4 auf Raymond Chevallier, Römische Provence S. 21, führt
in die Irre. Dort sind die Städte an der Mittelmeerküste aufgelistet, nicht die an
der Rhône gelegenen.
4 Der Beitrag von Bernard Bouloumié in AW IX, 3, 1978, 17–24 sollte genannt werden; vgl. ders.: Un oppidum Gauloise à St. Blaise en Provence. Dossiers histoire
et archéologie 84, 1984, 6–96; der Hinweis auf Chevallier S. 42 bringt nichts.
5 Als Literaturangabe zu diesem Thema wird lediglich der DTV-Atlas der Weltgeschichte genannt!
6 Die vorrömischen Funde sind übersichtlich in Abb. 15 verzeichnet.
7 Abwegig erscheint der Hinweis auf orientalische Mysterienkulte im Zusammenhang mit der keltoligurischen Statue des Löwen von Arcoule“ (18).
”
8 Zur Geschichte der Gallia Narbonensis wird Anm. 24 (und öfters im folgenden)
auf die Römische Geschichte von Ernst Kornemann verwiesen. Ihr Erscheinungsjahr wird (153) mit 1977 angegeben. So entsteht der Eindruck, es handle sich
dabei um eine relativ moderne Darstellung. Tatsächlich ist Kornemanns immer
wieder nachgedrucktes Werk bereits 1938 erschienen. Neuere Darstellungen wie
die von Bellen, Bringmann, Christ, Dahlheim oder Heuß sind der Autorin offenbar unbekannt.
9 Die Formulierung S. 19 So führte die gesamte historische Entwicklung der Gallia
”
Narbonensis folgerichtig zur Entscheidung des Kaisers“ (sic!, gemeint ist Caesar)
Arelate als Zentrum der westlichen römischen Welt einzurichten“, läßt die Be”
deutung von Lugudunum/Lyon außer Acht. Bereits 43 v. Chr. gegründet, war
es Verwaltungszentrum der Tres Galliae und seit 12 v. Chr. ein Zentrum des
Augustus-Kultes.
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hang besprochen,10 insbesondere die im Bürgerkrieg zwischen Caesar und Pompeius, in dessen Verlauf der Grund für die künftige Entwicklung von Arles und
den Niedergang von Massilia gelegt wurde. Unter der Überschrift Das Rom der
”
Gallia Narbonensis“ wird mit hervorragendem Bildmaterial ein Überblick über
die Topographie der Stadt in der frühen Kaiserzeit gegeben. Stadtanlage und
Straßenführung werden im Detail beschrieben und durch einen Plan (Abb. 30)
gut illustriert, dem heutigen Baubestand sind Rekonstruktionen der augusteischen Anlagen gegenübergestellt, die im Zusammenhang mit den Bemühungen
des Augustus um die Neuordnung Galliens gesehen werden. Ausführlich sind
die Informationen zum Forum und den Kryptoportiken11 (unter Verwendung
der Forschungen von M. Heijmans), zum Theater und den Stadttoren und Ehrenbogen.
Ein eigener Abschnitt ist den bedeutenden Skulpturenresten der julischclaudischen Zeit gewidmet ( Die Darstellung des iulisch-claudischen Herrscher”
hauses“). Die Verf. deutet ansprechend die Akzeptanz und Verbreitung des
Kaiserkults gerade in der Provence aus der traditionell griechischen Prägung
der Region (47). Arles spielte dabei eine führende Rolle, was auch die Baupolitik beweist. Genauer wird in diesem Zusammenhang der 1834 im Theater
gefundene Augustus-Torso beschrieben.
Die bedeutende Rolle von Arles als Handelszentrum wird im folgenden Kapitel gewürdigt. Besprochen sind die Handelswege zu Land und zu Wasser“,12
”
die umgeschlagenen Waren und die wirtschaftlichen und handwerklichen Aktivitäten in Arles selbst. Eigene Abschnitte sind den Amphoren, der Mühlenanlage von Barbegal, den erst in jüngerer Zeit entdeckten, bis in die Spätantike
genützten gallorömischen Bergerien in der Crau sowie der Wasserversorgung
gewidmet. Das Kapitel wird abgeschlossen mit einem Überblick über die ge”
sellschaftliche Struktur, die Notabeln und das Militär“.
Die städtebauliche Entwicklung von Arles in der Zeit des Prinzipats, v. a.
im Nordosten der Stadt, wird im anschließenden Kapitel dargestellt, anschaulich illustriert durch das Modell Abb. 107. Das Forum wird umgestaltet, der
Stadtteil Trinquetaille wird v. a. durch die Hafenanlagen ausgebaut, durch luxuriöse Wohnviertel erweitert und durch eine neue Pontonbrücke mit dem linken
Rhôneufer verbunden (die Anlage ist durch Modell und Zeichnungen bestens
10 Widersprüchlich sind die Aussage S. 19, Massilia gehörte der größte Teil
”
der (Mittelmeer-)Küste von Montpellier aus bis nach Nizza sowie das untere
Rhônegebiet bis Avignon“ und die Feststellung ebenda, . . . waren seine Küsten”
faktoreien hauptsächlich einfach befestigte Brückenköpfe ohne Hinterland“.
11 Die möglichen Funktionen dieser Anlage werden ausführlich diskutiert; unbestritten ist die spätantike Nutzung als Lagerhallen, was nach den Ausführungen der
Verf. wohl auch für die frühe Kaiserzeit gilt.
12 Die aus Chevalier übernommene Übersichtskarte Abb. 71 ist in der Verkleinerung
kaum leserlich.
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illustriert). In flavischer Zeit wird das Amphitheater errichtet, ausführlich mit
mehreren Abbildungen beschrieben, ergänzt durch Hinweise auf archäologische
Denkmäler zu den Gladiatorenspielen. Im 2. Jh. entsteht im Westen der Stadt
der Circus,13 der bis ins 6. Jh. benutzt wurde.14
Kleinkunst und Kunstgewerbe sind im Arleser Museum durch eine Fülle
von Funden repräsentiert. Eine Auswahl davon wird im Kapitel Wohnkultur
”
und Luxus“ vorgestellt. Besonders erlesene Stücke gehören der späteren Kaiserzeit an. Dazu kommen Gebrauchsgegenstände des alltäglichen Lebens “ wie
”
Geschirr aus Terra sigillata (mit Detailinformationen zur gallischen Produktion), Metallgefäße, Gläser, Spielzeug aus Ton. Ein besonderer Abschnitt ist mit
Recht den prächtigen Arleser Mosaiken gewidmet; eine Auswahl der im Museum zugänglichen wird in Text (mit Hinweisen auf die Fundgeschichte) und
Bild vorgeführt. Im 2./3. Jh. erreichte die Mosaikkunst in Arles ihre höchste
Blüte (S. 97). Besonders wertvoll sind die Informationen und Bilddokumente
von bisher nicht der Öffentlichkeit zugänglichen Mosaiken (S. 99–102).
Die wichtigsten Zeugnisse für die Kulte im antiken Arles werden im Kapitel Götter und Heroen“ vorgestellt. Die Präsentation einer Marmorbüste der
”
Venus sowie der Venus von Arles“ ergänzt die Ausführungen über die Funde
”
augusteischer Plastik. Hinzu kommen bis zum 2. und 3. Jh. Rundplastiken und
Reliefs nach hellenistischen Vorbildern.15 Das Kopffragment eines Mithras und
die Entdeckung eines Mithras-Heiligtums in der Nähe des Circus veranlaßt die
Verf. zu längeren Ausführungen über die in Südfrankreich geübte Form des unblutigen Stierkampfs. Daß die Verbreitung des Mithras-Kultes in der Provence
durch die uralte Tradition des Stierkampfes gefördert wurde, mag eine immerhin ansprechende Vermutung sein.
Ein kurzes Kapitel ist dem 3. Jh. gewidmet, charakterisiert als die Zeit
”
der Widersprüche“. In Arles und Trinquetaille läßt sich für die Mitte dieses
Jahrhunderts ein nahezu einheitlicher Zerstörungs- und Brandhorizont fest”
stellen“, der mit den Barbareneinfällen in Zusammenhang gebracht wird, im
einzelnen aber offensichtlich historisch noch nicht einzuordnen ist (114 ff.). Eine
zweite Zerstörungsphase ist (nach M. Hejmans) für das Ende dieses Jahrhunderts nachgewiesen.
Im Kapitel Konstantin und das gallische Zentrum der Macht“ wird das
”
4. Jh. für Arles mit Recht als Höhepunkt in seiner gesamten Geschichte“
”
13 S. 77 und 84 als Circus maximus bzw. Maximus, S. 85 als Hippodrom“ bezeich”
net.
14 Informativ die Nachrichten über die Fundamentierung der Anlage durch Holzpfähle und deren Datierung: Fälldatum 149 n. Chr.
15 Der Torso eines von Schlangen umwundenen Körpers (Abb. 165) wird zweifelnd
als Sarapis gedeutet. Es dürfte sich jedoch um die Darstellung des Aion handeln;
vgl. Hans Georg Gundel: Zodiakos. Mainz 1992, Nr. 218. Diese Deutung wird
von der Verf. ausdrücklich abgelehnt.
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gewürdigt (119). Hier kann sich die Verf. wiederum auf die laufenden archäologischen Untersuchungen stützen. Die neuen städtebaulichen Maßnahmen in konstantinischer Zeit betreffen Platzanlagen, die sog. Thermen des Konstantin (die
Bedeutung dieses Baukomplexes wird ausführlich diskutiert16 ) und eine weitere Thermenanlage, Wiederaufbau von Villen, religiöse Bauwerke und Friedhöfe
extra muros (120 ff.). Detailliert werden auch die neuesten Untersuchungen zu
dem Baukomplex vorgelegt, der offensichtlich eine öffentliche Funktion hatte
und vermutungsweise als aula palatina, d. h. als kaiserliche Residenz Konstantins interpretiert wird (127 ff.).
Anfang des 5. Jh. wird die Präfektur Galliens von Trier nach Arles verlegt. Arles wird damit nicht nur Hauptstadt der sieben gallischen Provinzen“
”
(so die Überschrift dieses Kapitels), sondern der vier westliche Diözesen Britanniae, Galliae, Septem provinciae, Hispaniae. In der religiösen Metropole
Galliens (135) entstehen zahlreiche kirchliche Bauten (aufgelistet S. 139). Aber
die Invasion germanischer Stämme in der Provence im 5. und v. a. im 6. Jh.
bedeutet auch für Arles das Ende der Prosperität. Die bis jetzt sicher erschlossene Reste dieser Zeit werden ausführlich besprochen (135 ff.).
Mit dem Kapitel Totenkult“ schließt die Darstellung. Darin werden zu”
nächst die Nekropolen, insbesondere die Alyscamps17 besprochen, sodann die
Arleser Sarkophage anhand ausgewählter Beispiele gewürdigt; sie bilden ohne
Zweifel eine Hauptattraktion des neuen Museums, nach dem Vatikan eine der
”
größten und reichsten Sarkophagsammlungen der Welt“ (143). Abgeschlossen
wird das Kapitel mit der Besprechung der erst in den 80er Jahren beim Circus
entdeckten Mausoleen.
Die schon eingangs gewürdigte opulente Ausstattung mit Abbildungsmaterial18 steht in einem bemerkenswerten Gegensatz zur Präsentation des Textes.
Während die Autorin versucht, einzelne Denkmäler in teilweise wörtlicher Anlehnung an frühere Publikationen ausführlicher zu beschreiben und so zusammen mit den Abbildungen durchaus Anschaulichkeit erreichen kann, wirken die
historisch-kulturgeschichtlichen Passagen eher unbeholfen. Es würde allerdings
den Rahmen einer Rezension sprengen, alle Fehler und Flüchtigkeiten dieses

16 Die Ableitung der Bezeichnung des sog. Palais de la Trouille von einem Wort
trouille = Angst, Furcht (gemeint trouble“?) ist unverständlich. Chevalier S.
”
110 (wie Anm. 3) leitet es von trullus = kreisförmiges Gebäude mit Gewölbe“
”
ab; vgl. auch W. Meyer-Lübke: Romanisches etymologisches Wörterbuch. 6. Aufl.
Heidelberg 1992, 744 s. v. trulla.
17 Sie erscheinen auch in den fehlerhaften Wortformen Alyscamp und Alycamps
”
sowie – ohne Beleg – als Alesii campe.
18 Genauere Angaben vermißt man in der Bildlegende zu Abb. 27 (welche Handschrift?); andere wiederholen überflüssigerweise das bereits im Text Gesagte
(Abb. 40 ff.; 66 ff.).
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Textes aufzuführen.19 Für Deutsch als Wissenschaftssprache ist daher diese
Publikation sicher kein Ruhmesblatt, ebensowenig für die Lateinkenntnisse der
Autorin. Unverständlich bleibt, daß die Redaktion eines renommierten Wissenschaftsverlags (verantwortlich zeichnen im Impressum Katharina Angermeyer,
Gerhild Klose, Annette Nünnerich-Asmus) so etwas durchgehen ließ. Ärgerlich
sind auch die oft veralteten Literaturhinweise, soweit es sich nicht unmittelbar
um Funde in Arles handelt, denn die Bedeutung dieses Bandes liegt besonders
in der Information über die neuesten Ausgrabungen am Ort. Indices fehlen. –
Hingewiesen sei abschließend auf die Publikation von M. Heijmans: Arles durant l’Antiquité tardive. De la Duplex Arelas“ à l’ Urbs Genesii“. Rom: École
”
”
française de Rome 2004 (Collection de l’École française de Rome 324).
Joachim Gruber, Erlangen
joachim.gruber@nefkom.net
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19 Beispiele: Chalkolitikum“ (8); neolitisch (10); Kalatos (17); auf Zypern wurde
”
Bronze abgebaut“ (sic!; 8); Psychopomp ist nicht Seelenträger“, sondern See”
”
lengeleiter (18); Die Provinz Narbo“ (19); Marius bewährte sich in Nordafrika
”
gegen die Iugurthen“ (20); Caesar wurde mit der Eroberung des Landes“ (sc.
”
”
Galliens) beauftragt“ (ibid.); Brandisium . . . Darazzo“ (21); Edicula“ (31);
”
”
”
Lepsis Magna“ (49); Interessanterweise trugen 80% der freien Bürgerschaft
”
”
original italienische gentilices (Familiennamen). Es muß sich um Imigranten aus
Italien gehandelt haben“ (71); epigraphische Hinweise erwähnen desweiteren
”
die peregrinus, freie Bürger“ (ibid.); die Göttin Bonae Deae“ (Abb. 151, 153);
”
Posthumus . . . Lelianus“ (115); usw., usf.; die Interpunktion ist nicht selten
”
willkürlich.

Plekos 6,2004,123–127 – http://www.plekos.uni-muenchen.de/2004/rplutarco.pdf

123

Paola Volpe Cacciatore: L’eredità di Plutarco. Ricerche e proposte.
Napoli: M. D’Auria Editore 2004 (Strumenti per la ricerca plutarchea V). 123 p. Euro 20. ISBN 88-7092-237-5.
Il volume, che raccoglie 8 brevi saggi, di cui 4 apparsi a cavallo tra il 1999
ed il 2001, i restanti in corso di stampa in Atti di Convegni e Miscellanee, dovrebbe nelle intenzioni dell’autrice (d’ora in poi V. C.) rappresentare un primo
”
parziale approccio ad un più esauriente lavoro di ricostruzione della storia del
plutarchismo“ (9); tema questo quanto mai interessante e ricco di sviluppi
interpretativi ed indagini storico-letterarie, cui non a caso di recente è stato
consacrato un intero convegno della sezione italiana dell’International Plutarch
Society.1 Tuttavia, il libro di V. C., che non va al di là di generiche affermazioni,
oltre che da un apparato bibliografico eccessivamente ridotto, tradisce di molto
le attese del lettore. Ma, veniamo al contenuto dei singoli capitoli.
Nel primo, intitolato L’etica di Plutarco in un autore del IV secolo: Temi”
stio“ (11–19), V. C. propone un accostamento tra le orazioni 24 e 33 di Temistio
e i trattati etici di Plutarco (su tutti il De virtute morali ed il De profectibus in
virtute) per mostrare come nell’opera del retore tardo-antico vi sia una chiara
rielaborazione dell’etica plutarchea, in particolare per ciò che riguarda il problema della paideia.
Il secondo, Una lettura di Temistio attraverso alcune citazioni di Plutarco“
”
(21–29), è consacrato nuovamente alla fortuna di Plutarco in Temistio. Ancora
una volta la studiosa rivolge la sua attenzione ai Moralia, perché – si legge
”
apoditticamente a p. 21 – è soprattutto da essi che si può dedurre il grado di
conoscenza delle opere plutarchee ed il loro uso strumentale“.
Nel terzo capitolo, Sinesio e il Plutarco dei Moralia“ (31–41), l’autrice si
”
sofferma, ora, sugli influssi dell’opera di Plutarco (in particolare il De Iside ed
i cosiddetti dialoghi delfici) su Sinesio. Del metropolita di Cirene viene preso
in considerazione soprattutto l’op. 2 (Racconti egiziani o La Provvidenza), che
mostrerebbe le tracce di una profonda consonanza tra il neoplatonismo cristianizzato del suo autore e la concezione della pronoia delineata da Plutarco. Il
che, conclude V. C., giustificherebbe il medesimo amore per il sapere e la filo”
sofia che sovrasta tutte le Muse presenti pure nel Cheronese“ (41).
Arriviamo, cosı̀, al centro del libro, dedicato a Plutarco e Toma Magistro:
”
l’educazione dei figli“ (43–52) (apparso in: Vichiana s. quarta 1, 1999). In esso,
vengono chiarite, alla luce del modello platonico della Repubblica e del De liberis educandis di Plutarco, le linee strutturali della pedagogia di Toma Magistro,
quali emergono dalla lettura del suo De subiectorum officiis.

1 Cf. I. Gallo (ed.): L’eredità culturale di Plutarco dall’Antichità al Rinascimento.
Atti del VII Convegno plutarcheo. Milano-Gargnano, 28–30 maggio 1997. Napoli
1998.
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Il capitolo successivo è dedicato ad indagare genericamente le fonti greche e latine del De verecundia dell’umanista italiano Coluccio Salutati (53–66)
(apparso in: Vichiana s. quarta 2, 2000), in cui un posto particolare spetterebbe a Plutarco con il suo De vitioso pudore, dedicato interamente al problema
dell’eccessiva arrendevolezza e dei rimedi per evitarla.
Nel sesto capitolo, intitolato Echi plutarchei nelle Disputationes contra
”
astrologiam di Pico della Mirandola“ (67–78), V. C., atteso che Plutarco ignorerebbe del tutto il confronto tra astronomia-scienza esatta e astrologia-fede
cieca nelle divinità degli astri e nel loro influsso sul fato degli uomini (67), si
sforza di rinvenire consonanze di motivi tra il Cheronese e l’umanista italiano
Pico della Mirandola, per concludere, in ultima analisi, che costui si sia servito
anche degli argomenti plutarchei – in particolare quelli del De defectu oraculorum, ma anche del De facie e del De E apud Delphos – per combattere la
pseudo-scienza degli astrologi.
Gli ultimi due capitoli, apparsi rispettivamente in: Rinascimento 41, 2001
ed in Filologia antica e moderna 20, 2001, indagano entrambi l’eredità del concetto plutarcheo di Fortuna nell’età moderna: nell’opera, rispettivamente, del
poeta e letterato rinascimentale italiano Torquato Tasso ( Fortuna e Virtù in
”
Plutarco e Tasso“, 79–98) ed in quella del filosofo napoletano Gian Battista
Vico ( Plutarco, Vico e la Fortuna dei Romani“, 99–111). Del Tasso viene stu”
diata una delle sue orazioni“ (79), scritta dichiaratamente per contestare la
”
visione filogreca che emerge dagli scritti di Plutarco, del Vico il De constantia
philologiae, indirizzato Adversus Plutarchi librum de Fortuna Romanorum.
Devo dire che questi due ultimi contributi (in particolare quello su Plutarco
e Tasso, i cui rapporti erano già stati indagati da L. Torraca in un contributo apparso nei sopra menzionati Atti del VII Congresso della sez. italiana
dell’I. P. S., ma neppure menzionato2 ) sono forse quelli che più avrebbero potuto interessare. Si notano, tuttavia, una serie di carenze che rendono il lavoro
quanto mai precario. In particolare, si nota lo squilibrio nel saggio relativo a
Plutarco e Vico dello spazio dedicato a quest’ultimo rispetto al primo (appena
4 pagine su 13). In effetti, il nome del filosofo napoletano compare ex abrupto
a p. 108, occupando un posto del tutto marginale nell’economia dell’insieme.
Quanto, invece, al capitolo su Tasso, il lettore, come ho già rilevato sopra,
desidererebbe sapere a quale delle sue orazioni l’autrice si riferisce, visto che
non fornisce alcuna indicazione in merito, limitandosi solo a riportare in nota le pagine di un’edizione napoletana del 1840, senza per altro indicarne il
curatore.3
2 Né sarebbe stata inutile la lettura di L. Chines: Tasso postillatore di Plutarco, in:
Tasso e l’Università. Atti del Convegno (Ferrara , 14–16 dicembre 1995). Firenze
1997.
3 Ricordo per il lettore che si tratta della cosiddetta concione sulla virtù dei
”
Romani“, composta dal Tasso nell’estate del 1590 su istanza di Fabio Orsini e
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Il cp. VI, tra imprecisioni e manchevolezze di vario genere,4 parte da un
errore di fondo: che, cioè, Plutarco non si sia mai interessato alla polemica
astronomia vs. astrologia. Tale affermazione mostra una grave ignoranza del
problema, laddove solo si riflettesse sul dato, ampiamente riconosciuto, che
non tutto di Plutarco ci è pervenuto e soprattutto si considerasse la testimonianza del cosiddetto Catalogo di Lampria, in cui vi è la chiara menzione di
ben due perdute opere del Cheronese – il Περὶ μαντικη̃ς ὅτι σώζεται κατὰ τοὺς
᾿Ακαδημαικούς (nr. 71) ed il Περὶ του̃ μὴ μάχεσθαι τη̃ͺ μαντικη̃ͺ τὸν ᾿Ακαδημαικὸν
λόγον (nr. 131) –, in cui pure doveva esservi spazio per tale polemica.5
D’altra parte, pur ammettendo con V. C. che in Plutarco astronomia e
”
astrologia di fatto coincidono“ (68) e che egli non abbia mai affrontato un discorso contra astrologiam, com’è poi possibile sostenere nelle conclusioni (78)
che, proprio grazie alle osservazioni del Cheronese, Pico della Mirandola può
ben definire l’astrologia scienza fallace?
Ancora: nel corso del suo trattato, Pico segnala il nome di Plutarco, assieme
a quello di Diogene Laerzio e Teodoreto, per la solidale testimonianza riguardante l’ostilità di Pitagora nei confronti della mantica (69). Come può, dunque,
Plutarco essere la sola fonte dossografica per Teodoreto, Diogene Laerzio, Favorino, Panezio, Seneca e in ultimo Cicerone, stando a quanto scrive V. C.:
Plutarco, dunque, riferisce il pensiero di costoro senza peraltro esprimere al”
cun giudizio e non poteva essere altrimenti, dal momento che per il filosofo
di Cheronea il problema rivestiva soltanto carattere scientifico“ (69–70)? Oltre
l’assurdità dell’assunto (la maggior parte degli autori menzionati sono successivi a Plutarco!), che immagine sarebbe quella di un filosofo che rinuncia alla
discussione critica circa le posizioni dei suoi predecessori sull’astrologia, limiconcepita come una sorta di prosopopea di Roma in risposta a due operette
plutarchee. Anche altrove V. C. non indica con precisione le fonti d’autore: vedi,
ad es., p. 55–56, dove vengono evocati Gregorio di Nissa e Alcido, senza possibilità
alcuna di individuare il locus esatto di appartenenza.
4 Per Diogene Laerzio viene usata, senza alcun chiarimento preventivo, l’edizione
ottocentesca di H. G. Huebner (Lipsiae 1828–1831) in barba sia all’edizione finora
di riferimento del Long (Oxford 1964), che a quella più recente per la Bibliotheca
Teubneriana di M. Marcovich (Leipzig 1999). Analogamente dicasi per i frammenti di Aristotele (92, n. 46), citati secondo l’edizione del Rose (Lipsiae 18863 )
piuttosto che del Gigon (Berlin/New York 1987). La nota 11 di p. 69, infine,
mostra una profonda lacuna di conoscenze, dato che la condanna dell’astrologia
nel mondo antico, su cui molto si è scritto, è testimoniata in numerosissime fonti
ed il solo rimando ad AP 9, 80 non è affatto sufficiente: si veda, per una panoramica, il recente volume di E. Spinelli: Sesto Empirico. Contro gli astrologi.
Napoli 2000.
5 In tal senso vanno anche i frammenti superstiti dell’ EÊ  tw̃n mellìntwn
prìgnwsic ²fèlimoc (VII, 111 Bernardakis) e del PerÈ manteÐac (VII, 113 Bernardakis), chiaramente sconosciuti a V. C.
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tandosi solo a riportarne i giudizi?
Mi permetto, a questo punto, di sollevare un serio dubbio sulla necessità
di inserire nella presente raccolta di saggi anche quello relativo a Plutarco e
Coluccio Salutati. Come per stessa ammissione dell’autrice (58, n. 16), Coluc”
cio conosceva bene le Vitae, ma non i Moralia che si diffusero solo più tardi a
Firenze“. Com’è possibile, allora, anche soltanto evocare il fantasma plutarcheo
del De vitioso pudore tra le fonti classiche del De verecundia del Salutati?
L’unico caso, al contrario, in cui l’umanista italiano potrebbe aver tenuto
realmente presente Plutarco (autore delle Vitae) non è affatto riconosciuto da
V. C. Mi riferisco, cioè, al passo in cui Coluccio loda la verecondia nei giovani,
per la quale la studiosa richiama giustamente l’esempio di Plu., vit. pud. 528 F,
a proposito dell’aneddoto di Catone il Censore. Ciò, tuttavia, per concludere
semplicisticamente che Coluccio non cita Plutarco, ma ricorre alla medesima
”
immagine“ (59). V. C. dimentica, infatti, che l’aneddoto relativo a Catone si
legge anche in Cat. Mai. 9, 5, cui Coluccio avrebbe potuto proprio alludere.
Come che sia, nell’intero contributo Plutarco gioca un ruolo assolutamente
marginale, se non proprio nullo, tale da non giustificare la presenza del saggio
nell’intera raccolta. Al contrario, sui rapporti tra Plutarco e Salutati, valeva
certamente la pena di rimandare alle pagine di R. Weiss ( Lo studio di Plutarco
”
nel Trecento“, PP 32, 1953), qui neppure menzionato.6
Un grave errore metodologico è, poi, quello di proporre nel cp. IV un accostamento tra il Plutarco del De liberis educandis ed il Toma Magistro del De
subiectorum officiis, senza affatto porsi il problema della paternità dell’opuscolo
plutarcheo. Che senso ha inserire un saggio sulla fortuna di un trattato non plutarcheo in un volume dedicato alla fortuna di Plutarco? In tal senso, sarebbe
stato, forse, più giusto intitolare il libro all’eredità del corpus di Plutarco.
Sta di fatto che V. C., oltre ad attribuire tout court l’opera a Plutarco (46),
propone accostamenti tra la pedagogia del De liberis educandis e quella del De
subiectorum officiis del tutto banali e privi di reali incidenze sul piano della dipendenza di questo da quello. Si rimane, pertanto, interdetti, laddove l’autrice
crede di rinvenire comuni presupposti pedagogici a Plutarco e Toma che sono,
invero, presupposti comuni al mondo classico. Non è un caso che i paralleli più
numerosi, riportati dalla stessa V. C., vengano da Platone (in particolare la
Repubblica) e non già da Plutarco.
Prima di concludere, segnalo due ultime caratteristiche dello stile del libro,
che colpiscono in negativo il lettore. Anzitutto, andrà rilevato che non si contano le citazioni e le riprese testuali, talora di interi brani, di studiosi del mondo
classico (all’occasione si tratta anche di auto-citazioni: vd. 63) che affastellano
6 Di Weiss si veda anche: Per gli studi greci di Coluccio Salutati, in: Aa. Vv., Il
mondo antico nel Rinascimento. Atti del V Convegno internazionale di studi sul
Rinascimento. Firenze 1958 e Gli studi greci di Coluccio Salutati, in: Aa. Vv.,
Miscellanea in onore di Roberto Cessi, I. Roma 1958.
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le pagine del volume. Basti indicare la p. 107, dove le parole di V. C. fanno da
semplice connettivo per una citazione di L. Torraca, un’altra di A. Momigliano
ed infine una dal De fortuna Romanorum di Plutarco nella traduzione italiana
di G. Forni.
E vengo cosı̀ alla seconda: V. C. introduce molto volentieri passi di autori antichi in traduzione italiana, senza però indicarne la fonte, cosı̀ da dare
l’impressione fallace che si tratti di una versione personale.7
Insomma, da questa breve presentazione, è chiaro il valore mediocre del
libro, non scevro, tra l’altro, da sviste di vario genere.8 Il che, assieme agli evidenti limiti del contenuto, porta davvero a faticare molto il lettore che voglia
individuare la non comune maestria e la singolare acribia“ di cui l’autrice
”
”
”
avrebbe fatto prova nell’esplorare il Nachleben plutarcheo, stando alle benevole
parole di Presentazione“ (7) di Luigi Torraca.
”
Antimo Verde, Roma
atmvd@libero.it
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7 Cito, a titolo d’esempio, il caso della versione del De profectibus in virtute (13–
14 e n. 9), che spetta ad E. Valgiglio (Plutarco. Il progresso della virtù. Napoli
1989, 103), e quella dell’Anthologia Palatina (70, n. 11), che risale a F. M. Pontani
(Antologia Palatina. 3. Torino 1980, 43).
8 Raccolgo un campione necessariamente limitato: p. 11, 4: il volume temistiano di
R. Maisano (Torino 1995) non è affatto un’edizione critica, bensı̀ una traduzione
italiana condotta sull’edizione riveduta di Schenkl-Downey-Norman; p. 11, l. 8:
protrèptikon in luogo di protreptikìc e Nikom desin in luogo di NikomhdeÔsin;
p. 12, l. 4: sè“ in luogo di , sé“; p. 23, n. 10: la trad. it. degli Stoici antichi
”
”
(Milano, 1998) è di R. Radice e non di G. Reale; p. 32, l. 20: leggere paradioikeĩn
xioĩc e non paradioikeĩ xioÐc (per inciso è hapax plutarcheo solo il vocabolo
paradioikeĩn e non l’intera espressione paradioikeĩn xioĩc); p. 33, n. 5: leggere
V.“ e non V“; Syn.“ e non Sin.“; p. 39, n. 16: leggere Tübingen“ al posto di
”
”
”
”
”
Tubingen“; p. 67, n. 2: leggere Astronomı́a“, Astrologı́a“ e orı́gines“; p. 69,
”
”
”
”
n. 8: leggere Atticae“ e non Acticae“; p. 69, n. 11: leggere Anthologia“ e non
”
”
”
Antologia“; p. 79, n. *: si legga seguito“ in luogo di seguita“; p. 95, nn. 54–55:
”
”
”
l’autrice cita senza alcun avvertimento l’ Encomio per Roma“ di Elio Aristide
”
secondo l’edizione del Klein (Darmstadt 1983) in luogo di quella attualmente
di riferimento a cura di B. Keil; p. 98: la citazione ciceroniana dalle Epist. ad
”
Quintum fratrem“ corrisponde in realtà a 1, 1, 28 e non 1, 12, 28; p. 118, l. 11:
leggere Bowersock“ invece di Bowresock“.
”
”
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Hans Dieter Betz: The “Mithras Liturgy”. Text, Translation and
Commentary. Tübingen: Mohr Siebeck 2003 (Studien und Texte zu
Antike und Christentum 18). 274 pp. Euro 69. ISBN 3-16-148128-3.
When the motif of the so called Himmelsreise der Seele was investigated at the
beginning of the twentieth century by the most important representatives of the
Religionsgeschichtliche Schule, and by Wilhelm Bousset and Richard Reitzenstein in particular, they sought the origins of this doctrine in Iranian religion.
Bousset, in a well-known article published in 1901,1 inferred from eschatological Middle-Persian or Pahlavi texts that they reflected an ancient Iranian lore,
which had influenced Greek culture too. Of course, the Religionsgeschichtliche
position must in some way be shaded (e. g. in considering possible Mesopotamian borrowings), as Carsten Colpe and, more recently, Ioan Petru Couliano have
shown.2 However, though we possess only late documents concerning Iranian
eschatology, it seems very likely that ancient ecstatic or initiatory experiences,
sometimes obtained by means of narcotics or hallucinogens, were further developed into ritualistic practices, so that a voyage in an extraordinary dimension
or a vision of spiritual realms became a symbolic representation or a devotional
liturgy. For this reason a text like the Arda Wiraz Namag, the so called “Iranian Divine Comedy”, (probably written in the ninth century AD)3 cannot be
simply regarded as a product from post-Sasanian times, its relative antiquity
of contents being not concealed by the long development of Zoroastrian cultic
practice and liturgy.
At the same time it is nevertheless true that in the second half of the first
millennium BC the Greeks were acquainted with the initiatory and mysticalecstatic aspects of Iranian religious doctrines, which are partly reflected, among
other sources, also in the Platonic accounts about Zoroaster or in the eschatological section at the end of the Republic.4 This doctrine became more and
1 Die Himmelsreise der Seele, ARW 4, 1901, 136–169.
2 Carsten Colpe: Die Himmelsreise der Seele“ ausserhalb und innerhalb der Gno”
sis, in: Le Origini dello Gnosticismo, ed. by U. Bianchi. Leiden 1967, 429–445;
Die Himmelsreise der Seele“ als philosophie- und religionsgeschichtliche Pro”
blem, in: Festschrift für Joesph Klein, ed. by E. Fries. Göttingen 1967, 85–104;
I. P. Culianu: Psychanodia I: A Survey of the Evidence Concerning the Ascension of the Soul and Its Relevance. Leiden 1983; Expériences de l’extase: Extase,
ascension, et récit visionnaire de l’hellénisme au Moyen Age. Paris 1984.
3 The text has recently been edited by Ph. Gignoux: Le livre d’Arda Viraz. Paris
1984, and by F. Vahman: Arda Wiraz Namag: The Iranian “Divina Commedia”.
London/Malmo 1986.
4 Seminal hints can be found in J. Duchesne-Guillemin: Fire in Iran and Greece.
East and West 13, 1962, 198–206; they are further developed by Gh. Gnoli:
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more fashionable during the Hellenistic and imperial period, when manifold
sources conflated together: not to mention philosophical interpretations, like
Cicero’s Dream of Scipio or Virgil’s doctrine of the immortal souls in Aeneid 6,
or the Plutarchean eschatological dialogues, which were influenced by Stoicism
as well as Platonism and Pythagorism, the doctrine of the heavenly ascent of
the soul through the spheres is a central tenet in Hermetism and Gnosticism
too. Moreover, the heavenly journey is a constant pattern of Jewish and, later,
Christian apocalypses, which we cannot here discuss in further detail.5
Therefore, according to many religious traditions, such a heavenly ascent
involves a journey into the divine realms from which the soul become initiated
into a new, sacred status, reaping spiritual knowledge and even assimilation to
the gods.6
This is particularly evident when considering the various religious streams
which constituted the motley universe of the imperial and late antique age. It is
worth noting also the dialectic and sometimes polemic attitude shown towards
astrology, so that a strict relationship was established between the seven planets and the levels that the soul had to transverse in its heavenly ascent. For
example, according to a very influential Hermetic doctrine, during its ascent,
the soul had to put off the concretions previously acquired when descending
into the material world. Gnostic systems presented a far more complicated doctrine, where the soul had to transverse an enormous number of archontic levels,
which represented the planets, the signs, the decans, and the 360 degrees of the
zodiacal circle or the 365 days of the solar year. They also developed ritual performances or “mysteries” intended to assure the soul an easy and safe passage
through the spheres. The adept was supposed to learn by heart the formidable
names of the aeons and of the watchers, together with a series of mots de passe,
magic numbers and seals or protective talismans corresponding to each aeon.
What’s more, the techniques intended to assure the gnostic’s soul a safe passage
through the spheres of the hostile archons up to the pleroma actually form the
most important part of gnosis, if we consider, with Hans Jonas, that gnosis,
insofar as it is a kind of saving knowledge, led to an Entweltlichung, that is “a
shedding of one’s cosmic nature”. Furthermore, accounts of an heavenly ascent

Asavan. Contributo allo studio del Libro di Arda Viraz, in: Iranica, Napoli 1979,
387–452.
5 Among the huge mass of secondary literature see I. Gruenwald: Apocalyptic and
Merkavah Mysticism. Leiden 1980; M. Himmelfarb: Ascent to Heaven in Jewish
and Christian Apocalypses. Oxford 1993; J. R. Davila: Descenders to the Chariot.
The People behind the Hekhalot Literature. Leiden/Boston/Köln 2001.
6 For further information on this subject see my forthcoming entry “Ascension” in
the Encyclopedia of Religion, Second Edition, ed. by L. Jones et alii.
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are often recorded in the form of an apocalyptic vision, that is one of the most
productive and meaningful literary genres of Gnostic writings.7
Bousset (to come back where we started from) argued that the belief in the
ascent of the soul and Gnostic dualism originated in Iran and were propagated
in late antiquity by means of the so-called mysteries of Mithra. It is well known
how this Persian god gained an increasing favour during late antiquity and his
original facies was largely reshaped to suit the changed religious attitude of
Hellenism, so that Mithraism became a totally different religion if compared to
the role played by Mithra in early Zoroastrian literature.8 This view can be in
some way still maintained. The second-century Platonic writer Celsus, for example, provides an important testimony, which offers a partial confirmation of
Bousset’s theory. In a long fragment9 Celsus offers an extensive description of a
ritual object consisting of a ladder with seven steps or “gates”, which represent
the planets and shares many similarities with the ones depicted in Mithraic
temples. According to the philosopher, this object symbolized the passage of
the adept’s soul through the planetary spheres and could be paralleled to a similar diagram ascribed to the Gnostic sect of the Ophites. Recent interpreters
argued that these rituals represent a meditative technique to obtain the inner
knowledge of the self and they are structured as an interior journey.
The most important example, however, is provided by a long section from
the famous Parisian magical papyrus, edited by Preisendanz in volume one
of his Papyri Graecae Magicae (PGM VI, 475–824 [820, according to Betz’s
proposal]), which is conventionally called Mithrasliturgie after the outstanding
edition and commentary by Albrecht Dieterich, who recognized in this text not
only a typical product of late antique religious syncretism, but, more specifically, a devotional formulary of the Mithraic mysteries. In this document it is
described how to gain immortality by an elevation process. In addition, the
already outlined motifs of ascension through celestial spheres, heavenly watchers, voces magicae, merge themselves with ritualistic and magic practice (of
apparent Egyptian origin), and therefore demonstrate how often theoretical
7 On Gnostic visions see – after G. Casadio: La visione in Marco il Mago e nella
gnosi di tipo sethiano. Augustinianum 29, 1989, 123–146 – G. Quispel: Transformation through Vision in Jewish Gnosticism and the Cologna Mani Codex. VCh
49, 1995, 189–191 (= From Poimandres to Jacob Böhme: Gnosis, Hermetism and
the Christian Tradition, ed. by R. van den Broek, C. van Heertum, Amsterdam
2001, 265–269); W. Attridge: Valentinian and Sethian Apocalyptic Tradition.
JECS 8, 2000, 173–211.
8 Among the most recent studies on Mithra and Mithraism it is worth citing the
various contributions by R. Beck and R. Gordon.
9 Apud Origenes, Contra Celsum 6, 22 ff. This long passage is extensively discussed by B. Witte: Das Ophitendiagramm nach Origen, Contra Celsum 6, 22–38.
Altenberge 1993.
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doctrine cannot be sharply divided form a lower level of knowledge, exampled
by an often far-fetched magical praxis: it is the same opposition which features
(though on a wider scale) the Hermetic writings.
Just hundred years after the first edition of Albrecht Dieterich’s Eine Mithrasliturgie (Leipzig, 1903; 19233 ), the present book offers a new complete edition of so complex a text.10 It provides the Greek text, an English translation, a
punctual introduction, an extensive commentary, an index of Greek words and
of the various voces magicae, and, finally, also an appendix, with photographic
reproductions of the papyrus. The introduction is divided into five sections,
which deal respectively with the title of the work, a palaeographic description
of the papyrus, including the circumstance of discovery and a possible date
of composition (fourth century AD), a biographic section about Dieterich’s life
and works,11 a general discussion of the text and of its religio-historical context.
Not only Hans-Dieter Betz is one of the most gifted scholars in the domain of
primeval Christianity and Hellenistic religions,12 but he already devoted to the
Mithras Liturgy a monographic essay,13 which is here enriched and largely supplemented. We particularly appreciated how Betz deals with the critical debate
which spread from Dieterich’s book (in particular the criticism put forward by
one of the most important scholars of Mithraism, the Belgian Franz Cumont)
and how he sets Dieterich in the historical and cultural milieu of his age. He
also provides a thorough description of his career and of his conspicuous scientific production, which was abruptly interrupted by a premature death at the
age of forty-two years in 1908. Dieterich had been a pupil and later became
the son-in-law of the prominent Bonner philologist and historian Hermann Use-

10 Scholarship, however, paid already attention to the Mithras Liturgy from Dieterich’s times onwards, the text being variously edited and commented (the present
editor indeed gives a punctual discussion on the different critical perspectives).
11 Betz’s information has now to be also supplemented by these essays, which were
also published in 2003: S. Marchand: From Liberalism to Neoromanticism: Albrecht Dieterich, Richard Reitzenstein, and the religious turn in fin-de-siècle
German Classical Studies, in: Out of Arcadia. Classics and Politics in Germany
in the Age of Burckhardt, Nietzsche and Wilamowitz, ed. by I. Gildenhard and
M. Ruehl, London 2003, 129–160; A. Wessels: Ursprungszauber. Zur Rezeption
von Hermann Useners Lehre von der religiösen Begriffsbildung. Berlin/New York
2003, 96 ff.
12 See, for example, his manifold essays about Hellenism and early Christianity,
which are collected in the four volumes of Gesammelte Aufsätze (Tübingen 1990–
1998).
13 Gottesbegegnung und Menschwerdung. Zur religionsgeschichtlichen und theologischen Bedeutung der Mithrasliturgie (PGM IV, 475–820), Berlin/New York
2001.
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ner.14 Largely influenced by Usener’s legacy, which treated as a whole both the
problems of literary and religious history, Dieterich showed his concern not only
for historical and linguistic comprehension of elements in marginal documents
of the Greco-Roman religion, which at a first glance seemed ‘irrational’, but
also aimed to disclose their inner strains. He thus investigated magical and
astrological texts, showing also a remarkable mastery over Orphic, Hermetic
and Gnostic literature, which were considered in some way the aberrant and
disturbing fringes of Greco-Roman paganism and as such neglected by classical
philologists. In doing so he wanted to stress the importance of beliefs of popular origin at the periphery of official cults or of Classical paganism. At the
same time Dieterich was interested in the Hellenistic-Oriental religions and in
early Christianity: such an interest is displayed in the well-known book Nekyia
(1893), which was inspired by the discovery of the apocryphal Apocalypse of
Peter and provides an in-depth study of the Greek tradition of descent to the
underworld and of Judeo-Christian apocalyptic tradition. In the Mithrasliturgie Dieterich seems to recall these motifs, as well as those which featured his
previous essay on magic literature, Abraxas (1891), since the text is explicitly
described by its anonymous author as an apathanatismos, or ritual of immortalisation, and it provides the description of an heavenly ascent.
The final part of Betz’s learned introduction deals with ‘generic’ and compositional questions (including an examination of the stylistic or literary texture
and of the redaction phases, which seem to be accurate and intrinsically coherent, despite the different strata of the text) and, most of all, with the global
historico-religious setting of the Mithras Liturgy. Dieterich’s assumption that
this magical prescription could suit the ‘canonical’ Mithraism of the Hellenistic
age is of course to be rejected – as it was almost immediately demonstrated
by Cumont. Dieterich’s position can be, however, maintained in considering,
as he did, the Mithras Liturgy as a prominent testimony of the syncretistic
aura by which late antiquity was permeated: this includes a sort of mysticism
and personal religiosity, according to the great fresco sketched out by Nock in
his book on Conversion; a deep henotheistic tendency (here exampled in the
almost coincident figure of Helios-Mithras-Aion), which features many late antique religious streams, and which the same Dieterich also seminally outlined
in the ‘artificial’ god Sarapis;15 as well as an intermingling of magical practice
14 There is a wide-ranging bibliography about Hermann Usener (a
complete and detailed list is provided at the following website:
www.bautz.de/bbkl/u/usener h c.shtml); among recent titles it is important for the present subject the miscellaneous volume Aspetti di Hermann
Usener, filologo della religione. Seminario della Scuola Normale Superiore di
Pisa, 17–20 febbraio 1982, preface by Arnaldo Momigliano, Pisa 1982).
15 For this particular kind of henotheism it is still worth quoting A. D. Nock: A
vision of Mandulis Aion, in: Essays on Religion and ancient World, ed. by Z.
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or ritual and theoretical construction. Finally the text shows striking parallels
with magic literature and, most of all, with well known Hermetic doctrines, the
Egyptian background of which nowadays no one discards any more.16 These
parallels were already put forward by Richard Reitzenstein (in his controversial
essay on the Poimandres) and are profitably recalled by Betz in the conclusive
part.
Therefore, the importance of the Mithras Liturgy for those who are interested in Graeco-Roman religion of the imperial age is – I think – undeniable,
just because of the combination of such multifarious motifs and themes. Much
more, then, it appears valuable the recovery of Dieterich’s thesis, which is inserted in a long lignée and leads to examine thoroughly with erudition and critical
insight a secular scholarly tradition. Dieterich’s seminal inquiries were in fact
very influential in orienting the subsequent scholarship, not only the members
of the so-called Religionsgeschichtliche Schule in Göttingen, and Reitzenstein
above all, but also their ideal fellows or heirs, like Weinreich or Norden,17 and,
a generation or two later, Nock or Dodds. At the same time a massive part of
their work still remains valuable and still stands out as an exemplar model for
the present generation, which often seems to discard or forget their lesson.
Stewart, Oxford 1972, 357–400, which must be supplemented with R. van den
Broek: The Sarapis Oracle in Macrobius, Sat. I 20, 16–17, in: Hommage à M.
J. Vermaseren. Recueil d’études offert par les auteurs de la Série Études Preliminaires aux Religions Orientales dans l’Empire Romain . . . , éd. par M. B. de
Boer et T. A. Edridge, Leiden 1978, 123–141. For a global consideration of late
antique ‘pagan’ monotheism see, after the much-celebrated but rather superficial (besides the essays by Mitchell and Liebeschuetz) miscellaneous book edited
by P. Athanassiadi and M. Frede: Pagan Monotheism in Late Antiquity, Oxford
1999, some contributions in the forthcoming volume Monothéisme: exclusivisme,
diversité ou dialogue?, edited by Charles Guittard, which is going to collect the
Proceedings of the International EASR Conference held in Paris (Sept. 12th–14th
2002).
16 See E. Iversen: Egyptian and Hermetic Doctrine. Copenhagen 1986 and G. Fowden: The Egyptian Hermes. A Historical Approach to the Late Pagan Mind.
Princeton, 1986; 19932 . J. Assmann’s Moses the Egyptian, Harvard 1997 investigates the interesting survey of Hermetic writings and ‘Egyptian’ exoticism in
Europe from the late Renaissance onwards, insofar as they represented a sort of
intellectual fashion and characterized exoteric conventicles or intellectual circles
(it is possible to ascribe to the same domain a masterpiece of European music,
that is Mozart’s Zauberflöte, on the sources of which see S. Morenz: Die Zauberföte. Eine Studie zum Lebenszusammenhang Ägypten – Antike – Abendland.
Münster/Köln 1952).
17 On Eduard Norden, his life and cultural legacy together with as a balance of
his research see now my Per un bilancio di Agnostos Theos, which appears as
introduction to the Italian translation of Agnostos Theos, Brescia 2002, 9–122.
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The main body of Betz’s book is undeniably the commentary. This is not
displayed line to line, but offers a more general discussion of the many sections
in which the text can be divided and which are well outlined in a recapitulative
table (pp. 60 ff.): it is therefore easier to follow and to sketch out the different
constitutive nucleuses of the text. Not only the commentary provides a detailed explanation of linguistic and textual questions (involving also the different
readings of some controversial lessons or the various attempts at translating
difficult passages), but it is especially rich and wide-ranging in discussing the
historical and cultural context too. Such multifarious a context ranges from the
Egyptian background of some magical formulas and of the practical instructions displayed at the end (concerning scarabs and plants with thaumaturgic
properties) to the Greek style of the introductory prayer and invocation and the
hymnic address to the god Aion in lines 587 ff. Therefore, the Mithras Liturgy
represents one of the most interesting testimonies of the religious syncretism
which features late antiquity. This is particularly palpable in the bulk of the
ritual, which displays a long series of divine or angelic figures and culminates
with a vision of grace and the immortalisation of the initiate, who had been
sifted by the heavenly watchers and had to transverse the celestial spheres. We
found of singular interest the section that displays the epiphany and provides
also an iconography of the gods Helios in lines 634 ff. and Mithra in lines 696 ff.
They are both followed by a self-presentation of the initiate, usual in magical
texts, which, again, recalls some fixed patterns of the so-called (after Norden’s
Agnostos Theos) Ich-Stil, although they concern not a divine, but a human
figure.
Due to the various influences conflating in the text, which we tried here
to sum up, a sheer drudgery was committed to the editor as far as the more
and more increasing amount of secondary literature is concerned. Nonetheless,
secondary literature is lavishly quoted and each question receives exhaustive
discussion and extensive comment. However in so vast a domain it is possible
that some bibliographic entries escaped to the author’s attention, despite the
richness of information provided and the huge material collected: for example,
we strangely noticed the absence of Witte’s monographic inquiry about Celsus
and the diagrams of the Ophites, and likewise we regret that some important
contributions by Italian scholars on the same subject are rather neglected (one
name above all, Ugo Bianchi, with his various essays on some historico-religious
problems involved in Mithraism, including the quest for ultramundane salvation).18 Finally, if I may conclude with a remark, it seems at least singular for
a scientific book (written by a mother-speaking German author and printed by
18 The perspective adopted by this important Italian scholar is now investigated
and discussed by P. Pachis: Ugo Bianchi e il Mitraismo, in; G. Casadio (ed.),
Ugo Bianchi. Una vita per la storia delle religioni, Roma 2002, 219–231, who
also offers a detailed list of Bianchi’s contributions on this subject.
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a German publisher) that all the German quotations or passages (for example
Dieterich’s ones), also in the footnotes, are translated into English, perhaps in
order to suit the Anglophone audience and the non-German speakers. It is so
bitter to notice how the German language, which had been characterizing the
Altertumswissenschaft for the last two centuries and formed the backbone of
classical studies, is now rather ignored . . . .
Zusammenfassung
Das Buch bietet eine neue Edition eines wichtigen Zeugnisses des spätantiken
religiösen Synkretismus. Es handelt sich um einen Auszug aus einem bedeutenden magischen Papyrus, nämlich um die sogenannte Mithrasliturgie. Dank
seiner Struktur, bestimmt durch Apokalypse und Himmelfahrt, bezieht sich der
Text auf das Thema der Himmelsreise der Seele, er stellt aber zugleich auch ein
konkretes Beispiel eines magischen Rituals zur Erlangung der Unsterblichkeit
dar. Die verschiedenen Einflüsse (Hermetismus, magische Handlungen ägyptischer Herkunft, Mithraismus, henotheistische Lehren) werden durch die Einleitung und besonders durch den ausführlichen Kommentar klar herausgearbeitet;
dabei kann der Leser auch ein Bild des Religionswissenschaftlers Albrecht Dieterich und seines Werkes gewinnen; ihm wird die erste bedeutende Exegese
dieses schwierigen Texts verdankt.
Chiara O. Tommasi Moreschini, Pisa
c.tommasi@flcl.unipi.it
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Carine van Liefferinge: La Théurgie des Oracles Chaldaiques à Proclus.
Liège: Centre Internationale d’étude de la Religion Grecque Antique 1999 (Kernos, Supplément 9). 319 pp.
Questo che stiamo esaminando è uno studio complessivo sul fenomeno della
teurgia, che finora era mancato, essendo l’attenzione degli studiosi incentrata
soprattutto sui fenomeni singoli, rappresentati dagli Oracula Chaldaica, dal De
mysteriis di Giamblico, dalle opere di Proclo. Uno studio complessivo, abbiamo detto, anche se qualche momento di sporadicità sembra caratterizzare anche
quello della van Liefferinge.
L’intento della autrice è di vedere nel suo complesso la storia di questa
manifestazione culturale che sta al limite tra la filosofia e la religione e che
si impose nella tarda antichità in parallelo al neoplatonismo più propriamente
filosofico cioè razionalistico, fino a confluire in esso, dopo che era stata evitata
da Plotino. Il problema che la studiosa si pone è, quindi, il seguente: su che
piano può (o deve) essere collocata la teurgia? Deve essere intesa come una
espressione di irrazionalismo, o come un aspetto della evoluzione del pensiero
tardoantico? Ancora, si tratta di una manifestazione di sentimento religioso o
di una istanza filosofica rivolta al problema del divino? È evidente che queste
distinzioni, se intese in modo rigido, non solamente ci precludono la interpretazione della teurgia tardoantica, ma anche sono inaccettabili.
Secondo la van Liefferinge, la teurgia deve essere intesa come l’attività suprema dell’uomo colto, che mette in opera, tra le facoltà umane, più che l’intelletto,
qualcosa di più elevato, per cui egli riesce a raggiungere una relazione privilegiata con gli dèi, la quale (ed essa soltanto) può condurre gli uomini all’unione
con il divino. Tale condizione in cui culmina la facoltà umana si basa, a sua
volta, sulla conoscenza di simboli divini ineffabili, trasmessi agli uomini dagli
dèi stessi, i quali, di conseguenza, risultano essere i vari artefici, i veri attori dell’ascesa religiosa. In quanto tale, la teurgia è un simbolismo attivo. Di
conseguenza bisogna riconsiderare il significato attribuito tradizionalmente ai
termini di ‘teurgia’ e di ‘teurgo’. La teurgia è una azione degli dèi sul teurgo e
non del teurgo sugli dèi, a differenza di quanto ritengono coloro che confondono
magia e teurgia. Quest’ultima, pertanto, non rappresenta una forma popolare
di religione, ma ricorre a certi strumenti tradizionali del culto greco, quali erano
già stati approvati da Platone nelle Leggi, e precisamente la preghiera, il sacrificio e la mantica. Tutte queste componenti del rito ricevono da Giamblico la
loro giustificazione nell’ambito della propria filosofia e, soprattutto, nell’ambito
della difesa del paganesimo di fronte alla minaccia del cristianesimo che si stava
imponendo.
Caratteristica di questa concezione filosofico-religiosa è il synthema, cioè il
simbolo, che è stato trasmesso all’uomo dagli stessi dèi e quindi è di origine
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divina: esso si configura sia come la parola specifica che l’anima deve rammentare per parlare con gli dèi sia come l’atto del culto medesimo. La preghiera,
il sacrificio e la mantica diventano allora anch’essi non più delle azioni umane, ma degli atti simbolici di origine e di natura divina, conosciuti solamente
dai teurgi, che li mettono in opera grazie alla forza soprannaturale che si è
riversata sull’intelletto. La teurgia è, quindi, una esperienza religiosa, che dura
tutta la vita, non un momento passeggero, come era stata per l’autore degli
Oracula Chaldaica. Giamblico istituisce una gerarchia negli atti di culto, i quali
costituiscono, per cosı̀ dire, le tappe che conducono al vertice della esperienza
religiosa. I riti hanno, per lui, lo status dei misteri. Il sacerdote è un iniziatore
ai misteri ed il fedele deve essere puro allo stesso modo dell’iniziato. La studiosa sente la giusta esigenza di mettere in accordo la dottrina del De mysteriis
giamblicheo con la tradizione del pensiero greco, e lo vede nell’unione dei due
concetti di trascendenza ed immanenza, nella concezione dell’esistenza di una
simpatia universale, di una gerarchia tra esseri superiori ed esseri inferiori, di
una provvidenza. Questa impostazione del problema è certamente valida, anche se un po’ unilaterale, perché risolve la teurgia nella storia della religione
ellenica, e le tappe di questa storia non sono molto approfondite dalla studiosa;
meno facilmente percepibile, e meno sottolineata, è anche l’esigenza di collegare
la dottrina teurgica con il complesso della filosofia di Giamblico.
La van Liefferinge, inoltre, ritiene che Giamblico, molto più che gli Oracula
Chaldaica e Porfirio, debba essere considerato il vero teorizzatore della teurgia.
Il De mysteriis (sul quale non vi è nessun motivo che ne impedisca la attribuzione a Giamblico stesso) rappresenta, infatti, il primo vero trattato di teurgia;
il filosofo di Calcide ne sarebbe stato il vero valorizzatore, colui che la avrebbe
introdotta nel neoplatonismo, non Porfirio, come generalmente si ritiene. Ma
che significa ‘introdurre la teurgia nel neoplatonismo’ ? Significa attribuire ad
essa uno status tale da ottenere, da parte dei neoplatonici, il riconoscimento
della sua validità, e Giamblico, con la sua autorevolezza, che si imponeva ancora ai tempi di Damascio, fu il neoplatonico che poté eseguire nel modo più
adeguato questa operazione cultuale. Dopo di lui, come osserva la studiosa con
una indagine che prende in considerazione soprattutto l’imperatore Giuliano,
la teurgia fu riconosciuta come legittima all’interno del neoplatonismo. A questo punto era opportuno, però, che la studiosa desse almeno a grandi linee non
una ‘storia’ del neoplatonismo, ma che spiegasse le ragioni per cui una certa
corrente di esso (cioè quella rappresentata da Giamblico e dalla scuola siriaca
fino ai tempi di Giuliano), e non altre, fossero interessate alla teurgia, essendo
il concetto di ‘neoplatonismo’ troppo generico.
In ogni caso la teurgia, con Giamblico, non è una manifestazione di irrazionalismo affine alla magia, ma è, in sostanza, la vera e propria religione ellenica:
essa per molti aspetti ha attinenza con la storia del pensiero platonico preceden-
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te, con alcune caratteristiche sue tipiche nella età imperiale: la attenzione per
la demonologia, l’importanza attribuita alla preghiera, l’interesse per i sacrifici
e per i riti. La teurgia, quindi, non sorse dal nulla, ma si inserı̀ in una vasta
corrente che voleva subordinare la filosofia alla religione e di cui Plutarco fu un
notevole rappresentante. Il filosofo di Cheronea elabora il tipo del jeĩoc n r, il
quale, grazie al rapporto privilegiato con la divinità, prefigura il teurgo. Tutto
ciò, osserva giustamente la van Liefferinge, non è estraneo alla cultura greca; più
incerto sarei se rifiutare del tutto, a questo proposito, i concetti, presunti non
greci (intendiamo dire, ritenuti estranei alla cultura greca), quali l’orientalismo
o, comunque, la magia. È vero, come già abbiamo notato, che Giamblico, diversamente da quanto comunemente si ritiene, non attribuisce al teurgo un potere
sugli dèi, ma ritiene che egli possa ‘agire’ solamente in accordo con essi: tutto
questo è, quindi, estraneo completamente alla magia, la quale, invece, come si
riteneva fin dai tempi del presocratico trattato De morbo sacro (cf. I, p. 591
Kuhn), attribuito a Ippocrate (e come anche veniva ripetuto comunemente)
aveva la possibilità di ‘costringere’ gli dèi al volere del mago; ma è anche vero
che la religione greca si stava trasformando nel corso della tarda antichità, e
contrapporre la ‘recità’ al ‘mondo orientale’ è un po’ troppo schematico; proprio nell’epoca di Giamblico la magia era considerata distinta dalla religione,
ed il motivo del contendere tra Giamblico e Porfirio era proprio se attribuire la
teurgia all’una o all’altra.
Strutturando la teurgia in forma di religione, Giamblico può replicare al
cristianesimo che si stava imponendo, come si diceva, e manifestare la sua professione di intellettuale fedele al paganesimo tradizionale, anche se riferimenti
espliciti al cristianesimo mancano totalmente nel De mysteriis, e Giamblico non
è noto quanto Porfirio per essere stato nemico dei Cristiani. Ma il culto pagano
stava diventando sempre più minoritario ed isolato all’epoca di Giamblico, e la
difficoltà di questo momento si percepisce proprio dalla difesa appassionata e
sottile che incontriamo nell’opera dedicata ai misteri pagani.
Da qui si spiega anche il tentativo di recupero del culto teurgico da parte di
un intellettuale come Giuliano, del quale è ben nota l’ammirazione per il filosofo
di Calcide: il De mysteriis poteva benissimo inserirsi nella concezione restauratrice del culto pagano, propugnata dall’imperatore. La adesione alla teurgia
non deve essere intesa, perciò, nemmeno in Giuliano, come una manifestazione di irrazionalismo: la sua iniziazione non fu una esperienza di necromanzia,
perché essa non fu descritta cosı̀ da nessuna fonte antica, bensı̀ viene ricavata
solamente da quanto ci dice uno scrittore prevenuto nei confronti di Giuliano,
vale a dire Gregorio Nazianzeno, che ci narra tale esperienza in una delle sue
invettive contro Giuliano (or. 4).
Non facilmente dimostrabile, tuttavia, è l’assunto della van Liefferinge che
gli autori degli Oracula Chaldaica, presso i quali si trova per la prima volta la
parola ‘teurgo’, avessero interesse ad una forma ‘esoterica’ di religione, e che
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quegli oracoli fossero i testi sacri di una setta che operava all’epoca di Marco
Aurelio. Il contenuto di tali oracoli (per i quali la teurgia dovrebbe costituire
il mezzo per garantire la salvezza dell’anima, che, creata dal primo dio, è stata
inviata sulla terra e deve liberarsi dalla schiavitù della materia) è fortemente influenzato dal pensiero medioplatonico e neopitagorico, ma non sarei cosı̀
pronto ad asserire che in essi la teurgia non abbia un forte peso (questo significherebbe confutare l’interpretazione di Lewy), anche se (magari anche a causa
dello stato frammentario in cui ci sono pervenuti) questi Oracula non descrivono nessun rituale teurgico. I testi oracolari presentano delle invocazioni al dio,
allo scopo di procurarne l’apparizione davanti al medium o in lui stesso. Ma in
ogni caso, queste invocazioni non hanno niente a che fare con la magia, bensı̀
rappresentano l’esigenza di comunicare con la divinità. L’anima, armata delle
virtù teurgiche (fede, amore e verità), riesce ad afferrare in modo soprannaturale il divino, non mediante l’intelletto, ma mediante ‘il fiore dell’intelletto’.
Cosı̀ costituita e indirizzata ad una élite, la teurgia sarebbe stata destinata
a scomparire, se non fosse stata per merito di Giamblico, il quale la recuperò
e la inserı̀ a pieno titolo nella storia del neoplatonismo, dai suoi tempi a quelli
di Proclo.
Porfirio è ritenuto per communis opinio colui che avrebbe introdotto gli Oracula Chaldaica nel neoplatonismo. A tal proposito la van Liefferinge dissente.
Non è contestabile, ella osserva, la conoscenza che Porfirio ebbe di quei testi,
che egli avrebbe, de resto, commentato, ma il termine di ‘teurgo’ si trova solo
nelle citazioni tarde, quelle eseguite da Agostino (civ. 10), il quale le avrebbe
tratte dal De regressu animae, un’opera che (non è un caso) è ricordata solo da
Agostino. Comunque, anche per Porfirio la teurgia non può più essere considerata come la pratica di una oscura setta religiosa, perché Porfirio le attribuisce
il significato, molto più ampio, di ‘rito pagano’, tanto è vero che Agostino si
compiace di sottolineare lo scetticismo dello stesso Porfirio circa la possibilità
della teurgia di assicurare la salvezza dell’anima. Il De regressu animae, testimonianza di questo atteggiamento scettico di Porfirio, si inserirebbe nella sua
evoluzione intellettuale, nel senso che nelle sue opere della giovinezza egli non
conosceva ancora gli Oracula, ma in seguito egli manifestò il suo attaccamento
al culto pagano con un percorso che preannunciava quello di Giamblico, intendendo il culto pagano come una ‘teosofia pratica’ di origine divina. Questa
fase del pensiero di Porfirio, segnata dal voler render conto dei miti mediante
l’esegesi allegorica, è seguita da un periodo di dubbio, manifestato dalla Lettera
ad Anebo, alla quale Giamblico risponde con il De mysteriis, attribuendo, come
si è detto, nel suo trattato, alla teurgia una funzione molto più ampia, perché
la applica a tutto il complesso del rito pagano, che risulta essere un’opera degli
dèi. Il De mysteriis si colloca, quindi, tra il primo soggiorno di Porfirio a Roma
(263–268) e la sua morte nel 304. La risposta di Giamblico non sembra aver
convinto Porfirio, il quale nelle sue ultime opere, cioè la Epistula ad Marcel-
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lam, concepisce una forma di religione più vicina a quella ascetica e ridotta
all’essenziale, di Plotino, che non a quella vasta e dettagliata di Giamblico. È
assolutamente evidente, conclude più volte la van Liefferinge, che Porfirio non
fu il personaggio chiave del recupero della teurgia da parte dei neoplatonici.
Tale momento fu costituito dall’opera di Giamblico.
Il medesimo intento di Giamblico è rivissuto, in fondo, da Proclo, del quale
conosciamo l’ammirazione per il filosofo di Calcide. Anche Proclo si muove nel
tentativo di recuperare gli antichi miti greci, soprattutto nell’ambito religioso, e per questo scopo egli ricorre alla teurgia: pertanto Proclo istituisce un
collegamento tra gli Oracula Chaldaica, da lui ritenuti depositari della verità
religiosa, con le grandi figure della tradizione greca, soprattutto Omero e Platone. La teurgia degli Oracula serve a fornire un sostegno alla sua ‘teologia
platonica’.
In conclusione, il lavoro della van Liefferinge appare ben condotto e intelligentemente scava nella interpretazione dei testi, ma sembra meno approfondito
nella ricostruzione della età tardoantica. Accanto al neoplatonismo e agli Oracula Chaldaica, con la quale l’autrice si confronta in modo quasi esclusivo,
esistevano momenti di pensiero che noi non chiameremmo certo ‘filosofici’, ma
che, nella loro genericità (magari anche superficialità), ci danno l’idea della
mentalità dell’epoca, all’interno della quale il neoplatonismo costituisce solamente una componente, per quanto significativa – ma sul piano filosofico. Lo
studio sembra un po’ vincolato, nella sua struttura, alla interpretazione di certi
‘momenti’ della storia della teurgia, per cui si ha talora l’impressione che proceda attraverso l’esame di figure isolate l’una dall’altra (tranne che nel caso dei
rapporti tra Porfirio e Giamblico).
La tematica scelta è senza dubbio avvincente, e la sua importanza sarebbe
apparsa in una luce ancora più chiara se la studiosa avesse gettato uno sguardo
sulla rinascita del De mysteriis giamblicheo nel corso del Rinascimento e sul
recupero che ne fece Marsilio Ficino. Ma questo è un altro problema, che potrà
essere, se mai, affrontato da altri, se l’autrice non vorrà ampliare il tema da lei
trattato in questo volume.
Zusammenfassung
Die Theurgie steht an der Grenze zwischen Philosophie und Religion und setzte
sich in der Spätantike parallel zum philosophischen Neuplatonismus durch. Sie
muß verstanden werden als die höchste Aktivität des gelehrten Menschen und
als ein Mittel, eine privilegierte Beziehung zu den Göttern zu erreichen. Daher
ist die Theurgie keine der Magie ähnliche Form von Irrationalismus, sondern sie
stellt vielmehr die eigentliche hellenische Religion dar. Die Voraussetzungen der
theurgischen Rituale lassen sich im Denken Platons und Plutarchs aufspüren.
In den Oracula Chaldaica findet sich die erste bekannte Bezeugung der Theurgie; es war aber Jamblich und nicht Porphyrios, durch den die Theurgie in
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den Neuplatonismus eingeführt wurde. Im Rahmen der Wiederherstellung des
heidnischen Kultus folgte ihm Iulianus. Auch bei Proklos findet sich die gleiche
Absicht wie bei Jamblich, weil er versucht, die Mythologie wieder lebendig werden zu lassen; zu diesem Zweck wendete er sich der Theurgie zu. So erklärt sich
die von Proklos herstellte Beziehung zwischen den Oracula Chaldaica, die für
ihn die religiöse Wahrheit enthalten, und den großen Gestalten der griechischen
Tradition, vor allen Homer und Platon. Die Theurgie der Oracula unterstützt
seine platonischen Theologie“.
”
Claudio Moreschini, Pisa
moreschini@flcl.unipi.it
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Paolo Cesaretti: Theodora. Herrscherin von Byzanz. Aus dem Italienischen von Roland Pauler. Düsseldorf/Zürich: Artemis & Winkler
2004. 450 S., 4 Farbtafeln. Euro 29,90. ISBN 3-538-07177-2.
Von der drei Jahre nach ihrem Erscheinen jetzt auf Deutsch vorgelegten Biographie der Gattin Kaiser Justinians kann sich der Leser regelrecht fesseln lassen: Er taucht, geführt vom Erzähltalent des italienischen Byzantinisten Paolo
Cesaretti, hinein in die Welt des 6. Jahrhunderts, des spätantiken römischen
Staates, der von Justinian initiierten Veränderungen und lernt dabei Theodora
und ihren – nach Cesaretti großen – Anteil an der Geschichte dieser Zeit in Darlegungen kennen, die die Nachrichten, die uns die Quellen, in der Hauptsache
Prokop, liefern, nicht nur interpretieren, sondern mit – in der Regel durchaus plausiblen – Schlußfolgerungen ausstaffieren, die Theodoras dem normalen
römischen Bürger in der Tat wie ein Wunder erscheinenden Aufstieg zu einem
ganzheitlichen Persönlichkeitsbild zu gestalten beabsichtigen. Cesaretti schreibt
also weniger eine wissenschaftliche Biographie der Kaiserin, als vielmehr, auf
einer wissenschaftlichen Grundlage, die seine exzellente Quellenkenntnis erkennen läßt, eine populärwissenschaftliche Darstellung mit gelegentlich auch romanhaften Zügen, wenn er Überlieferungslücken durch weitreichende Spekulationen überbrückt oder knappe Nachrichten zu längeren Passagen auszieht,
denen er – unbeweisbar, doch durchaus nachzuvollziehen – die Funktion von
Schlüsselerlebnissen für Theodoras Werdegang beimißt, wenn er ferner die Details einbettet in eingehende Informationen allgemeiner Art über Umfeld und
Milieu, Orte und Baudenkmäler.
Insofern verwundern Äußerlichkeiten wie der Umfang des Buches und die
tatsächliche Konzentration auf die Kaiserin und nicht auf deren Ehemann Justinian1 keineswegs. Es gelingt Cesaretti unter beträchtlichem Einsatz von Gelehrsamkeit, Kombinationsgabe und Darstellungsgeschick in der Interpretation
ganz überwiegend problematischer Quellen und bei der Deutung von Verhaltensweisen ein auch in den Widersprüchen abgerundetes, hinsichtlich der inneren und äußeren Entwicklung Theodoras ganzheitliches, insgesamt also überzeugend wirkendes Bild der Kaiserin zu entwerfen und dieses in seine Sicht von
der Übergangszeit des 6. Jahrhunderts zu integrieren. Große Vorsicht ist bei
der Lektüre aber dennoch überall da angebracht, wo Cesaretti die Ebene des
Belegbaren und Abgesicherten verläßt und sich in Spekulationen ergeht. Dabei
sind die Übergänge von dokumentierten Nachrichten zu spekulativen Elemen-

1 Vgl. z. B. die ebenfalls kürzlich vorgelegte Biographie von James Allan Evans,
The Empress Theodora. Partner of Justinian, Austin 2002 (Rez. Ulrich Lambrecht Plekos 5, 2003, 255–259). Diese ist – indirekt – eher als Doppelbiographie
des Ehepaares angelegt, wie der Untertitel auch erkennen läßt, und dabei nur ein
Drittel so umfangreich wie Cesarettis Werk.
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ten und eigenen Ergänzungen in seiner Darstellung nicht immer gleich auf den
ersten Blick erkennbar.
Dies betrifft naturgemäß nicht zuletzt die frühen Jahre Theodoras bis zu ihrer Begegnung mit Justinian. Eindrucksvoll stilisiert, doch so, wie es aufgrund
der kurzen Notiz bei Prokop (hist. 9, 5–7) nicht sehr reich an konkreten Ein”
zelheiten“ (53) dargestellt wird, letztlich der Phantasie des Autors entsprungen
ist die Ausgestaltung des Wechsels von der Anstellung bei der Zirkuspartei der
Grünen“ zu der bei den Blauen“ mit dem Auftritt der verwitweten Mutter
”
”
Theodoras und ihrer drei Töchter in der Arena vor versammeltem Publikum,
wodurch diese erfolgreich ihren Lebensunterhalt nach dem Tode des Ehemannes
bzw. Vaters sicherzustellen wußten. Noch deutlicher ist dies bei der Ausmalung
der Hekebolos-Affäre, die Theodora etwa im Jahre 518 aus dem Schauspielermilieu von Konstantinopel hinausführte in die libysche Pentapolis, gewiß in der
Hoffnung, mit der Bindung an den Statthalter Sicherstellung, Ehe, Wohlstand
und gesellschaftliches Ansehen zu erreichen, sie sich schließlich aber allein und
mittellos über Alexandria und Antiochia auf den Weg zurück in die Hauptstadt
machen mußte (vgl. Prok. hist. 9, 27 f.).
Geschichten wie diese dienen Cesaretti unter anderem dazu, später erkennbare Dispositionen und Verhaltensweisen der Theodora auf Grunderfahrungen in ihrer Jugend zurückzuführen. Soweit sich das auf die Favorisierung der
Blauen“ und der Monophysiten durch die Kaiserin bezieht, mag dieses Vor”
gehen vertretbar sein, wenn es aber darum geht, Charakterentwicklung und
-eigenschaften aus den so anschaulich geschilderten frühen Erfahrungen zu erklären, erliegt Cesaretti, auch wenn es noch so plausibel klingt, der Gefahr von
Zirkelschlüssen: Die Kapitel zu Beginn leben vom Gedanken an die nachmalige Kaiserin, und Verweise bei späteren Begebenheiten knüpfen an die frühen
Erfahrungen dieser Frau an. So spannt Cesaretti einen Bogen plausibler Ganzheitlichkeit über ein Leben, das ebenso unvollständig wie tendenziös dokumentiert ist, auch wenn er immer wieder mit luziden Interpretationsansätzen zu
Nachrichten und Stellungnahmen Prokops zu überzeugen bemüht ist. Gerade
deshalb hätte sich Cesaretti romanhafte Einlagen wie die Schilderung der ersten Begegnung Theodoras mit Justinian ersparen können. Selbst sagt er: In
”
Ermangelung gesicherter Daten sind literarische Mythen erblüht“ (156) – und
reiht sich anschließend mit einer eigenen Version selbst in diese Mythenbildung
ein.
Der Nika-Aufstand von 532 ist ebenso ein solches Schlüsselereignis, das Cesaretti dazu dient, Theodoras frühe Erfahrungen, wie er sie dargelegt hat, wie
sie so aber keineswegs alle zu belegen sind, für Erklärungen zu ihrem mutigen,
mannhaften, wahrlich kaisergleichen Verhalten und zudem zur Begründung für
ihre starke Stellung im justinianischen Herrschaftsgefüge der Folgezeit und ihre
Durchsetzungskraft zu nutzen. Dabei interpretiert er – wie viele vor ihm – den
Nika-Aufstand im traditionellen Sinne als Gefährdung des Kaisers, nicht als
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von Justinian zum Zweck der Ausschaltung seiner Gegner bewußt inszeniertes
Ereignis,2 was Theodora jegliche Schlüsselrolle genommen hätte. Andererseits
bemüht Cesaretti in noch so ausgeschmückten Darstellungen immer wieder die
Grundlagen wissenschaftlicher Verfahrensweisen. Den Nika-Aufstand apostrophiert er eben nicht nur als Theodoras Triumph“ (230), sondern weist zugleich
”
auf weitergreifende und geradezu kontroverse Perspektiven der Interpretation“
”
(231) hin – auch wenn hier die Provokation des Aufstands durch den Kaiser
selbst fehlt – und erkennt im Ergebnis dieser Rebellion, daß Justinian nun die
Energie fand für die so lange hinausgeschobene Verwirklichung seiner Ziele der
”
restitutio“ (ebd.). Damit steht Cesaretti zu der Auffassung, daß die Restitutionspolitik des Kaisers als großer Plan von Anbeginn vorlag und nicht erst im
Zuge seiner militärischen Erfolge im Westen nach und nach gewachsen ist.
Das Ergebnis des Nika-Aufstandes ist für Cesaretti der Anlaß, Theodora von
nun an als Justinian auch hinsichtlich ihrer Leistung gleichwertig einzuschätzen
und im Lichte dieser Gleichheit die auf den Osten des Reiches gerichteten Initiativen Theodoras, besonders die Förderung des Monophysitismus, als Pendant zur im Interesse der restitutio eher westlich ausgerichteten Politik Justinians zu sehen. In der Gegensätzlichkeit, ja scheinbaren Unvereinbarkeit der
Positionen vermag Cesaretti nicht nur die verschiedenen Facetten auf letztlich gleiche Ziele gerichteter Bemühungen um das Reichsganze hervorzuheben,
sondern macht die Unterschiede zwischen Theodora und ihrem Ehemann auch
durchaus nachvollziehbar. Er argumentiert also im Sinne der Einheitlichkeit
des Kaiserwillens zum Nutzen des Reiches und verfolgt zugleich die Darlegung
und Deutung einer konsequenten Persönlichkeitsentwicklung Theodoras, deren
Charakter neben dominierenden Konstanten auch Veränderungen zeigt, zum
Beispiel zunehmende Grausamkeit (vgl. z. B. 241; 307; 354) bei der hartnäckigen Verfolgung diverser Intrigen und der Absicherung der Ergebnisse dieser
Machenschaften, wie etwa der Entmachtung Belisars.
Damit einher geht der Eindruck einer aktiven Einmischung Theodoras auch
in die Außenpolitik: Hinsichtlich der komplexen kriegerischen Operationen,
”
die an die restitutio im Okzident gebunden und Justinian sehr am Herzen
lagen, sollte Theodoras Rolle speziell dann spürbar werden, wenn sich die militärischen Aktivitäten mit der religiösen Sache der Monophysiten verknüpften.
Andererseits blieb Theodoras Gelobtes Land der Orient der Diamanten, wo
man lieber den Frieden nach dem Gewicht des Goldes kaufte, als eine Schlacht
zu wagen, und wo man die neuen Gebiete durch persönliche Bande erwarb
oder durch Übereinstimmung des Glaubens an ein gleiches Fleisch gewordenes
Wort.“ (239) Bleiben diese Äußerungen in ihrer Allgemeinheit noch im Rahmen
des Vertretbaren, so zieht Cesaretti daraus doch die geradlinige und in den Au2 Vgl. jüngst Mischa Meier: Die Inszenierung einer Katastrophe. Justinian und
der Nika-Aufstand. ZPE 142, 2003, 273–300; in knapper Form dens., Justinian.
Herrschaft, Reich und Religion, München 2004, 47–51; 56.
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gen einer Forschung, die derartige Aktivitäten Theodoras für Legenden hält,3
falsche Konsequenz, daß die Kaiserin zum Beispiel im Zusammenhang mit der
Absetzung des Papstes Silverius 536/37 durch eine glänzende Initiative Justi”
nian mehr zum Beobachter der Geschehnisse[,] als zum Herrn der Situation“
(286) machte, demnach das Kommando der Operationen“ (ebd.) innehatte.
”
Als Wendejahr in der Herrschaft Justinians, ja der Epoche allgemein hebt
Cesaretti das Jahr 542 hervor: das Jahr der Beulenpest, an der auch der Kaiser
erkrankte, so daß die Kaiserin vermehrte Verantwortung übernahm, ein Jahr,
für das Cesaretti allgemein festhält: Vielleicht muss man im Jahr 542 die große
”
Wasserscheide‘ nicht nur für das Leben von Justinian und Theodora erkennen,
’
sondern für zwei historische Epochen“ (359). Die Zäsur für den Epochenübergang in das Jahr der Pest zu legen, erscheint als eine übertriebene Zuspitzung,
die Cesaretti in seinen Ausführungen gar nicht so monokausal verfolgt.4 Der
Übergang von der Antike zum Mittelalter ist vielmehr ein weiterer Aspekt,
den Cesaretti namentlich in der zweiten Hälfte des Buches hervortreten läßt.
Wenn er die Formulierung des 535 eingeführten, beim Eintritt in den kaiserlichen Dienst abzulegenden Eides damit kommentiert, dass jetzt das Zivile und
”
Religiöse, das Römische und das Christliche, die Kirche und das Reich unzertrennbar erscheinen“ (268), wenn ihm mit dem Jahr der Pestepidemie das Bild
”
des Imperiums konfuser und zur gleichen Zeit veraltet – quasi entwertet“ (308)
vorkommt oder wenn er die christliche Familie als die – nicht zuletzt aufgrund
der Bemühungen Theodoras – neue Grundeinheit der Gesellschaft vorstellt,
durch die die bisherigen, mehr öffentlichkeitsbezogenen Strukturelemente wie
die Zirkusparteien und in der Folge schließlich die Staatlichkeit des Römischen
Reiches an Bedeutung verloren (vgl. z. B. 337; 377), so weist er auf Zeichen
einer veränderten Zeit hin, die ins Mittelalter führt. Das Janusgesicht der Herrschaftszeit Justinians zeigt sich auch in dem Kaiserpaar selbst. Die westliche
Ausrichtung und die Restitutionspolitik des Kaisers hatten nur kurzfristige Erfolge, schwächten das Reich und führten letztlich zu seiner Eingrenzung auf
3 Vgl. z. B. Hartmut Leppin, Kaiserliche Kohabitation. Von der Normalität Theodoras, in: Christiane Kunst, Ulrike Riemer (Hrsg.): Grenzen der Macht. Zur
Rolle der römischen Kaiserfrauen. Stuttgart 2000 (Potsdamer Altertumswissenschaftliche Beiträge 3), 75–85; dens., Theodora und Iustinian, in: Hildegard
Temporini-Gräfin Vitzthum (Hrsg.): Die Kaiserinnen Roms. Von Livia bis Theodora. München 2002, 437–481, hier 460; 462; Meier, Justinian (oben Anm. 2)
58.
4 Vor dem Hintergrund der vielen Katastrophen im Reich zwischen 540 und 542
überzeugend herausgearbeitet wird die Zäsur innerhalb der Herrschaft Justinians
(größere Passivität des Kaisers, seine Hinwendung zur Theologie) von Mischa
Meier: Das andere Zeitalter Justinians. Kontingenzerfahrung und Kontingenzbewältigung im 6. Jahrhundert n. Chr. Göttingen 2003 (Hypomnemata 147),
234–341, zur Pest ferner 373–387.
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den östlichen Mittelmeerraum, die Förderung des Monophysitismus im Osten
durch Theodora dagegen schützte – jenseits der dieser Glaubensrichtung im
politischen Bereich innewohnenden zentrifugalen Tendenzen, doch diese letztlich unterstützend – Varianten des Christentums, die sich als haltbar erwiesen,
”
auch weil sie den Bedürfnissen der einzelnen Völker und Orte Aufmerksamkeit
schenkten“ (400).
Cesaretti hat ein spannendes Buch geschrieben. Es liefert einen anschaulichen Einblick in die Lebenswelt, die Ereignisse und die Themen der Zeit Justinians, eingebunden in die Biographie der Kaiserin Theodora, ihres märchenhaften Aufstiegs und ihrer aktiven Gestaltung innerer wie äußerer Politik als
Herrscherin von Byzanz“, wie es im Untertitel heißt. Genau dieser Aspekt
”
macht viele Inhalte des Buches wissenschaftlich angreifbar. Rein immanent betrachtet, liefert Cesaretti eine abgerundete, wohlproportionierte Biographie der
Kaiserin mit einer logisch aufgebauten Entwicklung der Anlagen Theodoras, die
ihre Talente und ihren – wachsenden – Einfluß konsequent nutzt. Dabei schöpft
Cesaretti aus seiner hervorragenden Kenntnis der Schriften Prokops, entkleidet
besonders die Schmähungen der Geheimgeschichte“ ihres ins Negative verzer”
renden Charakters und deutet das nicht der Norm der Zeit und des Standes
Prokops Entsprechende an Theodora, das der Geschichtsschreiber als dämonisch auffaßt, vielfach ins Rationale und teilweise ins Positive um. Dabei ist
Cesaretti im Interesse seines eigenen Theodora-Bildes darauf angewiesen, die
Größe und Bedeutung, die Prokop der Kaiserin in seiner Darstellung verleiht,
gewendet und uminterpretiert beizubehalten. Wenn diese Grundlage gefährdet
ist – und dafür spricht vieles –, schrumpft Theodoras Einfluß auf Normalmaß
zusammen, beschränkt er sich auf Bereiche, die der Kaiser ihr zuweist oder in
denen er sie unter seiner Aufsicht gewähren läßt. Schließlich entspricht dies auch
nach Cesaretti der christlich bestimmten Sichtweise der Zeit, daß die Frauen
zu allererst Gott und dann den Mann ehren‘, dem sie ihre Ratschläge an”’
”
bieten‘, aber . . . die letzten Entscheidungen überlassen. So konnten Justinian
und Theodora von sich das Gefühl haben, ein vorbildliches und Norm gebendes Ehepaar für den siebten Äon, den christlichen Äon zu sein“ 5 . Wenn dieses
Prinzip das Handeln Theodoras wirklich mitbestimmt hat, stand sie viel mehr
im Hintergrund als Prokop und Cesaretti, jeder auf seine Art, glauben machen.
Dann wäre aber auch ein Sujet verloren, mit dem sich eine Biographie von 450
Seiten Länge farbenfroh gestalten ließe.
Ulrich Lambrecht, Bornheim-Sechtem
lambre@uni-koblenz.de

5 Cesaretti 243 mit Bezug auf Gr. Naz. carm. 2, 2 (poem.), 6 (Ad Olympiadem),12 40 (MPG 37, 1542–1550, hier 1543; 1545).
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Gregor Weber, Martin Zimmermann (Hrsg.): Propaganda – Selbstdarstellung – Repräsentation im römischen Kaiserreich des 1. Jhs.
n. Chr., Stuttgart: Steiner 2003 (Historia Einzelschrift 164). 355 S.,
69 Abb. Euro 92. ISBN 3-515-08251-4.
Im Dezember 2000 haben die Herausgeber zu einem Kolloquium nach Tübingen eingeladen, mit dem Ziel, die Frage zu klären, ob Begriffe wie Propaganda,
Selbstdarstellung oder Repräsentation die spezifischen Kommunikationsstrukturen der antiken römischen Gesellschaft adäquat erfassen können; denn moderne Begriffe – verfolgen kann man eine solche Diskussion auch bei dem Begriff
Imperialismus – auf die Antike anzuwenden, muss immer problematisch bleiben
– zumindest muss man sich zuvor ausführlich darüber klar werden, was diese
Begriffe inhaltlich genau bedeuten.
Der Sammelband, der als Ergebnis dieser Tagung dem Leser vorliegt, umfasst neben einem kurzen Vorwort 13 Aufsätze verschiedener Forscher, wobei
vor allem Althistoriker, aber auch ein Mediävist und ein Vertreter der Zeitgeschichtsforschung zu Wort kommen. In diesen beiden Disziplinen spielen die Begriffe Propaganda, Selbstdarstellung und Repräsentation, die nun auch immer
wieder auf die Antike übertragen werden, eine große Rolle. Die Aufsätze werden
zwei Oberkategorien zugeteilt, die ersten vier Beiträge gehören zu den theoretischen Vorüberlegungen, die anderen acht Aufsätze werden mit der Überschrift
Wege und Medien“ überschrieben. Hier wird die Frage gestellt, wie, d. h. auf
”
welchen Wegen – z. B. auf dem Weg der Verbreitung von Münzen, Inschriften,
archäologischen Monumenten oder von Literatur - politische Ideen im römischen Imperium vermittelt wurden.
Gregor Weber und Martin Zimmermann, Propaganda, Selbstdarstellung und
Repräsentation. Die Leitbegriffe des Kolloquiums in der Forschung zur frühen
Kaiserzeit, widmen sich – mit umfangreichen Verweisen auf weitere Literatur –
ausführlich der Definition der in den Mittelpunkt gestellten Begriffe, die ihrer
Ansicht nach durchaus synonym verwendet, aber auch unterschiedlich akzentuiert werden können. Die beiden Verfasser machen dem Leser gleich zu Beginn
bewusst, dass diese Begriffe sich zwar aus der lateinischen Sprache ableiten
lassen und doch als Begriffe und Konzepte ganz und gar der Neuzeit verhaftet
sind. Und hieraus resultieren auch die Gefahren, die aus einer unreflektierten
Übertragung der modernen Begriffe auf die Welt der Antike herrühren. Mit
Schwerpunkt auf Propaganda und Repräsentation erarbeiten die Autoren die
Herkunft des einzelnen Begriffes, suchen Bezugs- oder Anknüpfungspunkte zur
Antike, sie blicken stets auf die Unterschiede zu Rom, wie die unterschiedlichen
Rahmenbedingungen oder die spezifischen Charakteristika römischer Politik,
und zeigen die Schwierigkeiten der Quellenlage auf. Sie stellen aber auch die
positiven Ergebnisse, wie nützliche Fragenkataloge, in einem chronologischen
Überblick über die Forschungssituation vor. Die Autoren suchen den aktuel-
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len Forschungsstand der altertumswissenschaftlichen Diskussion vorzustellen
und mit Bespielen zu erläutern. Unterschieden wird in die Gruppe der Forscher, die diese Begriffe mehr oder weniger problematisierend gebrauchen und
in die Gruppe der Skeptiker, die entweder eine fundamentale Kritik an dem
Gebrauch solcher Begriffe üben oder diejenigen, die zu differenzieren und zu
relativieren suchen. Die beiden Autoren entwickeln diesen Ansatz weiter, z. B.
werfen sie die Frage nach den Zielgruppen bei dem Begriff der Propaganda
auf: Ingesamt sind aber alle Aussagen über den Versender, seine Aussageab”
sicht, den angezielten Empfänger, dessen tatsächliche Wahrnehmung und den
Grad des Verstehens fast jedem methodischen Zugriff entzogen.“ (S. 27). – So
ist ihre Schlussfolgerung bei den Münzen als Mittel der Propaganda. Ebenso
sind nach ihren Ausführungen feste Schlussfolgerungen bei Bildwerken oder
Literatur schwierig. Schon die historische Situation bei Augustus und seinen
Nachfolgern sollte man unterscheiden. Die Kaiser mussten in einem gewaltigen Geflecht von kommunikativen Strukturen auf die Beherrschten reagieren
und deren Erwartungen erfüllen. Und so heben die Autoren besonders den von
vor allem durch Alföldy eingeführten Begriff der Repräsentation heraus. Diese hat einen dialogischen Charakter, sie drückt die Wechselwirkung zwischen
Erwartung und Artikulation von Herrschaftsideologien aus, sie ist fest an eine
funktionierende Kommunikation zwischen Kaiser und Beherrschten gebunden.
So scheint sie besser geeignet zu sein, das Denken der Antike zu erfassen als der
Begriff der Propaganda. Repräsentation setzt voraus, dass die artikulierte Ideologie auf Akzeptanz stoßen muss, denn eine intendierte Aussage ist eingebettet
in die Tradition, den Erwartungshorizont der Zeit und in das Selbstverständnis des Herrschers – was der Mentalität und den Wertvorstellungen der Antike
nach Meinung der Autoren entspricht. Die Argumentation der Autoren ist hier
überzeugend, nur dass auch an dieser Stelle die Schwierigkeit auftaucht, einen
anderen Begriffe unreflektiert und unerklärt – nämlich den Begriff der Ideologie
– zu benutzen.
Arnim Eich, Die Idealtypen Propaganda“ und Repräsentation“ als heu”
”
ristische Mittel bei der Bestimmung gesellschaftlicher Konvergenzen und Divergenzen von Moderne und römischer Kaiserzeit,gehört zu der bei Weber/
Zimmermann genannten Gruppe der Skeptiker. Er sucht die Begriffe Propaganda und Repräsentation in dem zeitlichen Kontext der Entstehung der Monarchie nach den Bürgerkriegen zu verankern. Auch für ihn ist der Begriff der
Repräsentation bei weitem unproblematischer, und so geht der Autor nur kurz
auf ihn ein. Er beruft sich dazu auf J. Habermas und die Mittelalterforschung.
Weitaus ausführlicher behandelt er die Untersuchung des Begriffs der Propaganda. Immer wieder zieht der Autor den Vergleich zu modernen Formen der
Propaganda und macht die Unterschiede zur römischen Gesellschaft deutlich.
Hier liegt das Hauptaugenmerk des Autors: Er zeigt auf, dass sich die römische
Gesellschaft mit soziologischen Methoden kaum erforschen lässt (S. 56) und
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weist immer wieder auf die großen Unterschiede zwischen der modernen und
antiken Gesellschaft auf. Er geht so vor, dass er zunächst die Moderne erläutert,
um dann aufzuzeigen, wie anders der antike Staat, die antike Gesellschaft funktionierte. Es geht immer wieder um die Frage: Kann man moderne Begriffe auf
die Antike übertragen – und sind moderne und antike Gesellschaft überhaupt
vergleichbar? Eich lehnt diese Übertragung rundweg ab, er zeigt, dass die Gesellschaften zu unterschiedlich sind, dass Herrscher wie Augustus sich darauf
beschränken konnten, ihre Macht nach ihrem Geschmack zu inszenieren . . . .
”
Die Monarchie besteht in ihrem öffentlichen Sosein oder gar nicht . . . . Die
kaiserzeitliche Regierung . . . konnte sich darauf beschränken, zu herrschen und
sich zu dem Zweck der Herrschaftsausübung eine bestimmte Form zu geben.“
(S. 84). Der Aufsatz ist sehr ausführlich und in der Sprachführung durchaus
anstrengend für den Leser. Der Autor verweist zu Recht und richtig immer
wieder auf die Unterschiede und die Besonderheiten der antiken Gesellschaft
und legt somit seinen Finger auf die Schwierigkeiten bei der Benutzung vieler
Begriffe. Er lehnt die Übertragung der Begriffe zu Recht ab, aber er spricht
dem Herrscher und dessen Geschmack bei der Ausgestaltung der Herrschaftsform eine schon zu freie Rolle zu (vgl. S. 71, S. 84). Auch dieser reagiert, wie
die beiden Autoren zuvor gezeigt haben, auf sein Umfeld und agiert innerhalb
bestimmter erlernter Handlungsmuster.
Ludger Körntgen, Repräsentation – Selbstdarstellung – Herrschaftsrepräsentation. Anmerkungen zur Begrifflichkeit der Frühmittelalterforschung, zeigt auf,
wie die Begrifflichkeit in der Mittealterforschung genutzt wird. Auch hier ist
der Begriff der Propaganda problematisch, die anderen beiden Begriffe Repräsentation und Selbstdarstellung spielen eine zentrale Rolle. Mit deutlichen,
klaren Formulierungen legt der Autor die Vorgehensweise in der Mediävistik
dar. Auch hier ist die Repräsentation ein kommunikativer Prozess, der Herrschaftsansprüche darstellt, die Grundlage dafür bildet und sichert. Gemeinsame
Vorstellungen von der Herrschaftsordnung werden gebildet und gefestigt. Bilder
des Herrschers werden auch an ihn herangetragen, sie zeigen ihm Möglichkeiten,
aber auch Ansprüche der Beherrschten auf. So ist an der Herrschaftsrepräsentation eine Vielzahl von Menschen beteiligt, die ihre Ansprüche, ihr Denken dem
Partner in der Kommunikation aufzeigen. Dieser Aufsatz macht vieles deutlich
für die Forschung auf dem Gebiet der Altertumswissenschaft.
Michael Hochgeschwender, Union und Konstitution“: Die Erfindung der
”
USA im Spiegel moderner Propagandatheorien, stellt den modernen Beitrag
dar. Schwieriger für den Leser nachzuvollziehen als der Vorgänger sucht der
Autor anhand eines konkreten Beispiels Propagandatechniken im frühen 19.
Jahrhundert aufzuzeigen. Er zeigt auf breitem Raum den chronologischen Forschungsverlauf auf, in dem einerseits auf dem Kontinent Europa Propaganda pessimistisch im Prozess der Moderne verortet wird, andererseits im angelsächsischen Bereich Propaganda lediglich als möglicherweise manipulativ
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gesehen wurde, wobei die theoretisch begründete Nähe von Masse und Propaganda entfällt – Propaganda erscheint als politisch fokussierter Sonderfall
von Werbung (S. 109). Ein Beispiel aus der Frühphase des Amerikanischen
Bürgerkrieges soll im Anschluss aufzeigen, wie in einer Gesellschaft, die von
der Agrarwirtschaft zur Industrialisierung übergeht und nichttotalitär gestaltet ist, der Zusammenhang zwischen der Konstruktion nationaler Identität mit
reguliert - spontaner propagandistischer Selbstorganisation ausgesehen haben
könnte (S. 114). Der Aufsatz führt den Leser in die moderne Begriffgeschichte
ein und macht ihm vor allem deutlich, dass der moderne Begriff der Propaganda sich nicht auf die antike Gesellschaft übertragen lässt.
Der Aufsatz von Anne Kolb, Wege der Übermittlung politischer Inhalte im
Alltag Roms, gehört zu dem zweiten großen Bereich des Sammelbandes. Die Autorin will unter der Prämisse res est publica Caesar die Kommunikationsmittel
des Kaisers darstellen, d. h. die Wege, auf denen der Kaiser seine Botschaften
an die Untertanen verbreitete - durch Bilder, Veranstaltungen, Korrespondenz
und durch Publikation. Zu den Bildern gehören als Kommunikationsmedium
vor allem Münzen, die Weber und Zimmermann in ihrem Aufsatz noch als
Quelle angezweifelt haben – hier wird die Vielfalt der Meinungen der Forscher in dem vorliegenden Sammelband deutlich. Zu den Veranstaltungen zählt
die Autorin Feste, Triumphzüge, Spiele, Zeremonien, Staatsakte, die die Leistungen des Herrschers feierten und so sein Selbstverständnis vorstellten, aber
auch politische Botschaften vermittelten. Als Exemplum für die Bedeutung der
kaiserlichen Korrespondenz steht der Schriftverkehr zwischen Plinius und Trajan. Publikation bedeutet die öffentliche Bekanntmachung und Verbreitung von
Verlautbarungen und Informationen. Viele Beispiele solcher Publikationen des
Kaisers an den Volk werden vorgestellt – allerdings war Caesar im Jahre 59
v. Chr., als er erstmalig nach Sueton für die Veröffentlichung der acta diurna
urbis gesorgt haben soll, nicht Diktator (S. 140). Zu einem großen Teil werden
diese vier Bereiche der Kommunikation in ihren technischen Formen bloß vorgestellt, was durch seinen Informationsgehalt interessant ist, ganz zum Schluss
folgt eine sehr kurze, eine zu kurze Stellungsnahme der Autorin, in der sie darauf hinweist, dass auch die Untertanen aktiv an der Kommunikation beteiligt
waren und dass alle Bereiche zusammen einen nicht unerheblichen Informationsgrad über den Kaiser und seine Politik vermittelt haben dürften.
Heike Niquett, Inschriften als Medium von Propaganda“ und Selbstdarstel”
lung im 1. Jh. n. Chr., widmet sich einem bestimmten Medium der Kommunikation. Sie zeigt auf, dass zur Zeit des Augustus die Anzahl der Inschriften
sprunghaft gestiegen ist, dass die Inschriften die Botschaften konkretisieren und
den Betrachter in eine bestimmte Richtung lenken. Sie stellt die Bautätigkeit
der Herrscher dar und fragt nach den Möglichkeiten der Selbstdarstellung der
Untertanen.
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Reinhard Wolters, Die Geschwindigkeit der Zeit und die Gefahr der Bilder: Münzbilder und Münzpropaganda in der römischen Kaiserzeit, ist bereits
durch zahlreiche Arbeiten zur Numismatik hervorgetreten. Er gibt dem Leser
einen tiefen Einblick in das Münzwesen der römischen Kaiserzeit. Er stimmt
der These zu, dass Motivreichtum und Aussagen der kaiserzeitlichen Münzen
sie zu einem zeitgenössischen Kommunikationsmittel und Nachrichtenträger
machen (S. 176), zeigt aber auch Forschungskontroversen wie z. B. über die
Frage, ob die Münzen in der Antike überhaupt wahrgenommen worden sind,
auf. Zunächst widmet er sich der Entwicklung des Münzbildes in der Republik
hin zu Augustus, wobei deutlich wird, dass immer differenziertere Münzbilder
durch die konkurrierende Selbstdarstellung einzelner Nobiles entstanden sind.
Diese setzten die Münze als Medium ein und suchten ihr Publikum zu gewinnen. In der Kaiserzeit, so macht der Autor deutlich, entwarfen Beamte der
Münzstätte Münzbild und Münzlegende, die Entwürfe wurden dem Kaiser vorgelegt, dieser konnte korrigierend eingreifen. Wolters zeigt aber auch auf, dass
wirtschaftliche Gründe die Emission von Münzen bestimmten, nicht Bildprogramme, die verbreitet werden sollten. Weit entfernte Bewohner konnten kaum
erreicht werden, das verbreitete Bildprogramm wurde in seiner Kraft sehr durch
die Vermischung mit alten Münzen geschwächt. Doch wurden die Münzmotive in der Literatur dargestellt, Münzen wurden bereits in der Antike gesammelt, auf Münzen wurde selbst eine damnatio memoriae unter hohem Aufwand
durchgeführt. Insgesamt überforderten die Münzmotive den Betrachter nicht,
sie entsprechen den Erwartungen, wiederholten allgemein gültige Werte und
festigten diese (S. 198). Natürlich gaben sie auch positive Eigenschaften des
Herrschers wieder. Doch die Münzbilder stärkten vor allem bereits vorhandene
Vorstellungen des Betrachters. Wolters macht deutlich, dass bei dem Medium
nur jemand von Propaganda sprechen kann, der fremde Erwartungen an die
Münze heranträgt. Er sieht gute Gründe für die Argumentation, dass der dialogische Charakter zwischen Kaiser und Rezipienten der Münzen für den deutenden Zugang von Münzbildern besonders geeignet sei. Der Herrscher stellt
sich vor und wirbt für seine Herrschaft, doch die Münzbilder drücken nur das
aus, was die Untertanen von ihm erwarten. Der Aufsatz ist sehr informativ,
einleuchtend und führt den Leser gut in die Problematik ein.
Ulrich Schmitzer, Dichtung und Propaganda im 1. Jh. n. Chr., widmet sich
zunächst Ovid und seinen Fasti und zwar besonders der Darstellung des Gottes
Mars in diesem Werk. Der Autor sieht in den zweischneidigen“ Fasti die Ant”
wort des Dichters auf den Umgang des Augustus mit der kalendarischen und
der kosmischen Zeit, und so beschäftigt er sich im folgenden kurz mit Manilius
und Germanicus, die Tiberius ihre astronomischen Lehrdichtungen widmeten,
um sich dann kosmologischen Vorstellungen – vor allem bei Calpurnius Siculus
– bei der Selbstdarstellung des Tiberius zuzuwenden – bis hin zu Martial unter
den Flaviern. Gerade für Martial hebt er heraus, dass es trotz des dynasti-
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schen Wechsels keinen Bruch in der Selbstdarstellung der Kaiser oder in dem
Verlangen des Volkes nach panem et circenses gab, im Gegenteil, der Autor
betont, dass Martial für seine Epigramme die zeitgenössische Propaganda und
Selbstdarstellung nutzte. Und auch Statius lässt der Autor zu Wort kommen,
der traditionell als loyaler Dichter gilt. Hier nimmt der Verfasser nun Stellung
und weist daraufhin, dass jedes Gedicht eine Pluralität von Deutungen zulässt von ablehnend-subversiv bis hin zu bedingungslos bejahend. Schmitzer fordert,
diese Zweideutigkeit, auf die das römische Publikum vorbereitet gewesen ist,
zuzulassen: Man kann sich ihrer (der Dichter) nicht sicher sein, nicht einmal in
”
ihrer Aufrichtigkeit.“ (S. 226). In diesem Aufsatz wird erneut die Forschungskontroverse deutlich, ob man einen Dichter wörtlich nehmen soll oder ob man
auch eine zweite kritische, zwischen den Versen zu erschließende Stimme hören
sollte. Dieser Aufsatz zeigt gut die Problematik, kann aber auch keine Lösung
dieses Problems bieten. Kann man sich der Dichter nie sicher sein, kann man
sich der eigenen Deutung ebenso wenig sicher sein.
Jürgen Malitz, Autobiographie und Biographie römischer Kaiser im 1. Jh.
n. Chr., beschäftigt sich mit der heute verlorenen Autobiographie des Augustus, die dieser in einem Alter von Mitte Dreißig bald nach seiner Rückkehr
aus Spanien veröffentlichte. Er sucht aufzuzeigen, wem die Autobiographie als
Quellengrundlage – wahrscheinlich Livius – gedient haben könnte. Von dort
zählt er zahlreiche weitere autobiographische Schriften auf, so die Memoiren der
jüngeren Agrippina, um dann zu Sueton und dessen heute kaum vollkommen
zu erschließender Bedeutung zu gelangen. Auf dieser Stufe der interessanten
Aufzählung bleibt der Autor stehen, wieweit die Biographien als Formen der
Propaganda“ oder Selbstdarstellung“ zu sehen sind, bleibt offen.
”
”
Thomas Schäfer, Die Rezeption römischer Herrschaftsinsignien in Italien
und im Imperium Romanum im 1. und 2. Jh. n. Chr., widmet sich anhand
von konkreten Beispielen dem Weg, auf sepulkralen Denkmälern Formen der
Repräsentation nachzuforschen. Die sella curulis und Fasces wurden fur curulische Beamte und munizipale Amtsinhaber in Italien seit der späten Republik
zu einem gerade typischen Sepulkralschmuck (S. 249). Wo, wann und wie sich
diese Form der Dekoration verbreitete, dieser Frage geht der Autor insbesondere nach. Er trennt die Gräber nach den Funktionen ihrer Amtsinhaber und
legt dar, dass man bei senatorischen Reichsbeamten von einer aktiven Rezeption eines solchen Grabschmucks nur sprechen könne, wenn Beamte, die aus
Provinzen herstammten, dorthin zurückgingen und diese fremdartig anmutenden Denkmäler in ihrer Heimat errichteten. In den Landstädten Roms ist eine
solche Form der Ausstattung aber sehr häufig. Der Verfasser vermutet, dass
durch diese Art der Repräsentation, die aus den nach Rom orientierten Gebieten Mittelitaliens bis hin in die Städte der angrenzenden Provinzen in das
weitere Italien ausstrahlte, der Stolz auf ein selbstverwaltetes Gemeinwesen
zum Ausdruck gebracht wurde. So zeigt der Sepulkralschmuck der Beamten,
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wie Repräsentationsformen sich verbreiteten.
Der Aufsatz von Jürgen Ganzert, Zum Verhältnis von Erscheinung und
”
Wirklichkeit“ : Annäherung an entsprechende Befundhinweise aus der augusteischen Architektur, ist nicht nur in der Sprache schwierig für den Leser. Um
dem interdisziplinären Ansatz des Kolloquiums Genüge zu tun, stellt er Architekturbefunde des 20. Jh. der Antike gegenüber. Wie wird in der Architektur
die Beschaffenheit von Schein und Sein, bzw. Erscheinung und Wirklichkeit umgesetzt? Dieser Frage geht er zunächst anhand der modernen Architektur nach,
in einem zweiten Schritt anhand der augusteischen Architektur, um dann eine
Synthese zu versuchen. Der alte Orient, der Tempel des Mars Ultor auf dem
Forum Romanum, Mies van der Rohe bis hin zu der Architektur Albert Speers
werden quasi in einem Atemzug genannt. Zu Recht bemerkt der Autor, dass
vor allem auch die Architektur den Rahmen für Selbstdarstellung, Repräsentation und Propaganda bietet, dass anhand der Veränderung von Architektur
neue Repräsentationsformen erkennbar werden (S. 295), doch auf dem Wege
der Argumentation kann der Leser ihm nicht immer folgen – zu weitschweifig,
zu wenig getrennt und zu wenig nachvollziehbar in den zentralen Aussagen erscheinen die Ausführungen.
In der Suetonbiographie des Augustus ist des öfteren von den Träumen des
Princeps die Rede, der als jemand beschrieben wird, der der Bedeutung von
Träumen eine große Bedeutung zugemessen habe. Gregor Weber, Augustus
und die Träume, wirft die Frage auf, was Träume mit kaiserlichen Botschaften
und der kaiserlichen Selbstdarstellung zu tun haben. Als exemplum stellt er
Augustus heraus, der das Vorbild für seine Nachfolger war. Nach allgemeinen
Bemerkungen zu den Träumen in der Kaiserzeit interpretiert der Autor einige
ausgewählte Träume des Augustus, die dieser entweder selbst träumte oder in
denen Augustus den Inhalt des Traumes darstellt. Die Traumbiographie“ um”
fasst bei Augustus vor allem Geburt und Kindheit, Verheißung der Herrschaft,
göttlichen Beistands und Herrschaft. Viele Träume sind spätere Konstrukte,
der Autor macht einen Kristallisationspunkt in den Jahren 30–27 v. Chr. fest.
Ob Augustus selber diese Träume propagierte, kann er aufgrund der Überlieferungslage nicht sagen – doch die Träume stellen eine Art der Selbstdarstellung dar – als kleiner Baustein der Gesamtselbstdarstellung. Ein Ausblick
auf die Nachfolger des Augustus zeigt, dass auch diese träumten. Der Kaiser
konnte mithilfe der Träume sein Verhalten plausibel machen, er konnte durch
die Träume auf Akzeptanz seiner Herrschaft hoffen – indem er z. B. auf die
geträumte Zustimmung der Götter verwies. Sicher jedenfalls ist, dass in der
Antike über Träume eine rege Kommunikation herrschte. Ein Anhang mit den
auf Octavian/Augustus bezogenen Träumen ergänzt den Aufsatz.
Martin Zimmermann, Der Kaiser als Nil. Zur Kontinuität und Diskontinuität von Repräsentation im frühen Prinzipat, fragt nach Kontinuitäten der
kaiserlichen Repräsentation bei Dynastiewechseln, bei denen besonders stark
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ein Neubeginn verkündetet wurde. Er will noch einmal deutlich machen, dass
Repräsentationskunst in einem Wechselspiel zwischen Kaiser und Adressatenkreis entstanden ist, aber vor allem will der Autor ein neues Bild aus dieser
Kunst vor Augen führen. Dazu begibt er sich in die Zeit, als die flavische Dynastie sich konstituierte, und nach Ägypten, wo der neue Kaiser sich auch mit der
ägyptischen Tradition – nämlich der kultischen Nachfolge der pharaonischen
und ptolemäischen Herrscher - auseinanderzusetzen hatte. Um dieses alles zu
erläutern, stellt Zimmermann eine Anfang des 20. Jahrhunderts veröffentlichte
Inschrift einer Stele in den Mittelpunkt der Untersuchung. Die Inschrift handelt von der Ausbaggerung eines Flusses unter Vespasian, der Autor nimmt an,
dass ein antiker, für Alexandria lebensnotwendiger Kanal gemeint sei, der wieder schiffbar gemacht wurde. Auffällig ist aber, dass mindestens vierzehn Stelen
am Lauf dieses Kanals aufgestellt worden sind, und dieser also wahrscheinlich
umbenannt worden ist – was sehr selten geschah. Der Kanal wurde nach dem
Agthos Daimon neu benannt, eine im griechischen Osten verehrte Gottheit mit
speziellen Zügen in Ägypten. Die Flavier hatten aufgrund der Umstände ihrer
Erhebung eine besondere Affinität zu Ägypten. Schon der Sieg des Augustus
wurde mit der für Ägypten lebensnotwendigen Nilflut verglichen. Und so ließen sich die Kaiser im folgenden auch als Personifikation des Nils verehren, was
sich in den Münzen widerspiegelt, doch die Verbindung blieb eher lose. Gerade
Augustus stellt sich als Sieger über den Nil dar, so führte er den gefesselten Nil
in seinem Triumphzug nach Actium mit. Nero knüpft dann als erster an ägyptische Traditionen an. Zimmermann legt dar, dass Münzen mit dem Agathos
Daimon auf dem Revers, der die Uräusschlange trägt, dafür sprechen, dass Nero
die in Ägypten traditionelle Verschmelzung des Herrschers mit der Gottheit der
Nilflut nun auch für sich beanspruchte. Die Flavier betonten eines besonders
enge Verbindung zu Ägypten und knüpften an die durch Nero eingeführte Form
der Repräsentation an – bestritten aber wahrscheinlich vehement jegliche Anlehnung an Nero. Sie adaptierten bewusst ägyptische Vorstellungen, die auch
das römische Repräsentationsbild des guten Kaisers ergänzten. Und so wird
der Kaiser von nun an häufig als Segen spendender Nil dargestellt. Doch die
Bevölkerung Roms konnte die im Templum Pacis aufgestellte Statue des Nils
aber auch in augusteischer Tradition interpretieren: als Symbol für Aegypto
capta. Durch diese zweifache Interpretationsmöglichkeit konnte das Repräsentationsbild leichter in Rom angenommen werden. Den Nil als Bild kaiserlicher
Repräsentation haben also die Erwartungen der Untertanen geschaffen, der
Provinzialen, deren Traditionen aufgenommen worden und der Römer, die von
der augusteischen Interpretation ausgehend auch die neue Symbolik annahmen.
Zimmermann stützt seine überaus interessanten Ausführungen zu einer weiteren Bildsymbolik in der Repräsentation des Kaisers auf verschiedene Münztypen, Plastiken und Inschriften. Im 3. Jh. werden auch einfache Amtsträger als
Euergeten und Nil angerufen – ein Beleg für die schwindende Macht der rasch
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wechselnden Kaiser, deren Repräsentationsformen von den Untertanen nun auf
einfache Amtsträger übertragen werden.
Mit diesem Sammelband liegt dem Leser eine breite Auswahl von Aufsätzen
vor Augen, die ihn in viele Bereiche der historischen Wissenschaft einführen.
Das sehr wichtige Hauptziel – aufzuzeigen, dass Begriffe nicht unreflektiert auf
unterschiedliche Gesellschaften übertragen werden können und zunächst einmal
hinterfragt werden müssen – wird ganz und gar erreicht. Die Autoren selber
nutzen auf verschiedene Weise die zentralen Begriffe, z. B. Malitz verwendet
den Begriff Propagandist oder propagandistisch in seinem Aufsatz, ohne ihn
besonders zu reflektieren, andere Aufsätze rücken die Auseinandersetzung mit
dem Begriff Propaganda selbst in den Mittelpunkt ihrer Untersuchung. Allein
von dort aus betrachtet werden die unterschiedlichen Ansätze der Gelehrten
deutlich. Der Leser aber wird von dem Sammelband insgesamt einen Gewinn
erzielen, er wird nicht jedem Aufsatz zustimmen, doch fast immer zu weiteren
Überlegungen und Diskussionen angeregt werden.
Iris Mäckel, Berlin
IrisMaeckel@gmx.de
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Dionysios Ch. Stathakopoulos: Famine and Pestilence in the
Late Roman and Early Byzantine Empire. A Systematic Survey of
Subsistence Crises and Epidemics. Aldershot: Ashgate 2004.
430 S. £ 49,50. ISBN 0-7564-3921-8.
Dionysios Ch. Stathakopoulos (S.) legt mit diesem aus einer Dissertation an der
Universität Wien hervorgegangenen Band erstmals eine vollständige Analyse
krisenhafter Ereignisse wie endemischer und epidemischer Erkrankungen und
Hungersnöte im Spätrömisch-Byzantinischen Reich vor. Ein neuer Ansatz ist
die systematische Verbindung zwischen beiden Phänomenen.
Der Untersuchungszeitraum umfaßt die Jahre 284 bis 750; der Untersuchungsraum erstreckt sich auf Italien, Asia Minor, Syrien, Palästina, Ägypten
und Nordafrika; da ein Teil dieses römischen und byzantinischen Reichsgebiets
im Laufe der Jahre unter fremde Oberherrschaft geriet, werden auch arabische
Quellen in die Analyse einbezogen. Leider wird die Vita Severini des Eugippius
nicht ausgewertet, da S. Noricum nicht zum Spätrömisch-Byzantinischen Reich
zählt.
Die Arbeit zeichnet sich durch Durchdringung der Literatur und Nutzung
der neuesten Erkenntnisse unterschiedlichster Wissensgebiete (Archäologie, Biochemie, Genetik, Geologie, Geschichte, Hydrologie, Klimaforschung, Medizin,
Ökologie, Philologie) aus. Mit diesem interdisziplinären Ansatz bringt S. Zeugnisse der antiken Literatur und zum Vergleich herangezogene neue medizinische
Erkenntnisse zu einer souveränen Gesamtschau, wobei auch die Fülle gelungener Einzelbeobachtungen überzeugt. Bei der Analyse der Erzählmotive wird
mit Gewinn ein methodischer Ansatz aus der Volkskunde auf die antiken Quellen angewendet.
Der Band teilt sich etwa hälftig in die Analyse und einen Katalog von 222
krisenhaften Ereignissen zwischen 304/5 und 748/50, der gleichzeitig Rückgrat
und Bezugsrahmen der Analyse ist. Die Katalogeinträge sind jeweils nach Zeit,
Ort, Art des Ereignisses gegliedert und regen mit Angabe der Quellenstellen
und Literaturhinweisen zur Weiterarbeit an. Leider werden die Quellen lediglich referiert; eine Auseinandersetzung mit der Literatur erfolgt hier nicht.
Nach einem ersten statistischen Zugriff (Frequenz und geographische Verteilung der Ereignisse) auf die Datenbasis wendet sich S. zunächst den Versorgungskrisen zu, die nach Ursache (Auftreten von Trockenheit, Kälte, starkem
Regen, Ausbleiben von für die Schiffahrt notwendigen Winden, Auftreten von
Schädlingen, aber auch kriegerische Ereignisse, Spekulation und Preisedikte),
Ort, Dauer und Verbreitung untersucht werden.
Die sozialen Folgen und die Versuche der Menschen, dieser Herausforderungen Herr zu werden, werden ausführlich dargestellt. S. stellt fest, daß Nachweise
für die Wohltätigkeit städtischer Eliten nach dem Ende des 4. Jh. sehr selten
werden; Belege für die Hilfeleistung durch Klöster und Heilige müßten aufgrund
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des hagiographischen Charakters der Quellen mit größerer Vorsicht behandelt
werden. Auch die Unterstützung des Kaisers sei für die Betroffenen zu einem
bedeutenden Faktor geworden; eine interessante Feststellung, die eingehender
hätte behandelt werden können. Anschließend analysiert S. die durch Krankheiten wie z.B. Pocken, Ruhr, Typhus, Malaria bedingten Krisen.
Breiten Raum nimmt sodann die Epidemiologie der Pest ein. S. datiert den
ersten Ausbruch der Pest im Byzantinischen Reich in Pelusium auf Mitte Juli
541 und gelangt in einer schlüssigen Quellenanalyse zu einer neuen Chronologie der verschiedenen Pestwellen, die auch in ihren Auswirkungen ausführlich
beleuchtet werden. S. glaubt, zwischen 541 und 750 insgesamt 18 Ausbrüche
der Pest feststellen und insgesamt einen Trend zur Endemisierung der Seuche
nachweisen zu können. Die Bevölkerungsverluste in Konstantinopel während
der ersten Pestwelle schätzt S. auf etwa 20%.
Abschließend erörtert S. die langfristigen demographischen Auswirkungen
der durch Versorgungsmängel und Krankheiten bedingten Krisen, die durch die
nach den krisenhaften Ereignissen regelmäßig auftretenden Hungersnöte noch
verschärft wurden. Nach S. waren alle diese Ereignisse für die Menschen der
Antike halbwegs beherrschbar; die Pest jedoch mit ihren einschneidenden Folgen erwies sich als neuer Faktor, der tiefgreifende Spuren hinterließ. Auf ein
Bevölkerungswachstum im 4./5. Jh. , das die vorhandenen Nahrungsmittelvorräte zwar zu stark belastet und zu ständiger Nahrungsmittelknappheit mit
gelegentlichen Hungersnöten geführt habe, sei durch die Pest ein tiefer demographischer Einbruch von 40–50% gefolgt.
Allerdings müßte in weiteren, regional begrenzten, Studien untersucht werden, ob sich wirklich angesichts vielfältiger naturräumlicher Bedingungen im
Byzantinischen Reich allgemeine Aussagen über Häufigkeit und Verlauf von
Versorgungskrisen und epidemischen Erkrankungen mit ihren demographischen
Folgen in jedem Fall bestätigen. Den Band schließen zwei Anhänge (Maße und
Währungen sowie Getreidepreise in Zeiten einer Hungersnot), die Bibliographie
und ein ausführliches Register ab.
Michael Hesse, Witten
sallustius-crispus@gmx.de
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