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Γιάννης Αβραμίδης – Στέλλα Μητσάκα (Αποδόση), Κατερίνα Καούκη
(Φιλολογική Επιμέλεια), Γιάννης Αβραμίδης (Πρόλογος):
Δίων Χρυσόστομος. Διάλογος Αλέξανδρου και Διογένη – Ο Κυνηγός –
Ολυμπιακός. Θεσσαλονίκη: Θύραθεν 2000.
(Eugenio Amato) [165,8 KB] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51–57
Museen in Baden-Württemberg.
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Klaus Bringmann: Kaiser Julian. Der letzte heidnische Herrscher.
Darmstadt: Primus Verlag 2004. 251 S. 24 Abb. Euro 29,90. ISBN
3-89678-516-8.
Es ist gewiß nicht leicht, erneut ein Buch über Julian zu schreiben, hat doch
kein Kaiser in seinen Selbstzeugnissen mehr von sich preisgegeben und keiner
bei Mit- und Nachwelt bis zum heutigen Tag so gegensätzliche Reaktionen ausgelöst wie dieser nur knapp drei Jahre regierende letzte Vertreter der konstantinischen Dynastie. Darauf verweist der Verf., der emeritierte Frankfurter Althistoriker Klaus Bringmann (B.), bereits in den ersten Zeilen seines Vorworts.
So bleibt allein der Ausweg, nicht ein Psychogramm zu entwickeln, sondern der
Versuch, ein Bild der Persönlichkeit dieses Kaisers in Verbindung mit der Geschichte seines Zeitalters zu entwerfen. Konkret meint B. damit, wie er in der
Einleitung ausführt, drei Herausforderungen, denen sich Julian zu stellen hatte,
die Sicherung der Reichsgrenzen, den Erhalt des inneren und äußeren Friedens
und die Lösung der religiösen Frage. Zu letzterem sei schon hier ein erheblicher
Zweifel angemeldet, ob sich damals ein solches Problem noch wirklich ernsthaft
stellte. Erschwerend für ein derartiges Vorhaben sind die durchwegs einseitigen
pro- bzw. antijulianischen Quellen, ein Punkt, den der Verf. ebenfalls gleich zu
Beginn deutlich anspricht. Damit erhebt sich das Problem, ob es überhaupt
möglich ist, dieser auch in der Roman- und Dramenliteratur der Jahrhunderte
so faszinierend gezeichneten, aber auch verzeichneten Gestalt gerecht zu werden. Der Autor glaubt dieses Ziel am ehesten dadurch zu erreichen, dass er fast
auf jeder Seite eine Quelle sprechen lässt, die er nicht nur geschickt in seine
Darstellung einfügt, sondern zumeist als sachliche Bestätigung seiner eigenen
Ansicht verwendet. Die dadurch erreichte Anschaulichkeit ist ohne Zweifel ein
großer Vorzug dieses Buches.
Das erste Kapitel über Kindheit und Jugend reicht bis zu den Studienjahren
Julians in Kleinasien und Athen und widmet sich vornehmlich der empfindsamen Seele des Jünglings, der sich durch die traumatischen Kindheitserlebnisse
und eine langen Abgeschiedenheit auf dem Landgut Macellum sowie aufgrund
eines intensiven Studiums neuplatonischer Literatur und der späteren Bekanntschaft mit dem Theurgen Maximus schon früh von der christlichen Lehre abgewandt und einem aufgeklärten Heidentum angeschlossen habe.
Das zweite Kapitel über die Mitregentschaft in Gallien, das gleichermaßen die Tätigkeit als Feldherr und die Ziviladministration umfasst, vermittelt
durch die wiederholte Einbeziehung von Julians Panegyrici auf Constantius
und die Kaisergemahlin Eusebia verständnisvolle Einblicke in die geschickten
Loyalitätsbekundungen, die aber auch manche wenn auch vorsichtig geäußerte selbständige Gedanken enthalten. Das zunächst nur als Notlösung gedachte kaiserliche Experiment einer Heranziehung des Neffen für die Regentschaft
(angesichts der Galluskatastrophe) bildet auch im Folgenden den Grundtenor
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der Darstellung, wo trotz zunehmender Selbständigkeit Julians mit dem erstaunlichen Erfolg von Straßburg die Fernlenkung durch Constantius immer
wieder betont wird. Fraglich bleibt in diesem Zusammenhang, ob der seit dem
Tode des Constans immer stärker bedrängte Kaiser die Alemannen und Franken zu einem Überschreiten des Rheins und einem Angriff auf Gallien (gegen
den Usurpator Magnentius) persönlich angestachelt hat, da die Nachricht im
wesentlichen auf die gehässige Darstellung Julians im Brief an die Athener
zurückgeht, während der gewiß ebenfalls nicht constantiusfreundliche Ammian
davon nur gerüchteweise gehört hat, aber einen Beweis nicht finden konnte.
Die wiederholten Rheinüberschreitungen Julians werden von Ammian in ihrer
Bedeutung wohl ebenfalls überschätzt. Dies gilt weiterhin für die von diesem
Autor so groß herausgestellten Verdienste des jungen Caesar als eines Retters
der Zivilbevölkerung, bes. durch eine angeblich ebenso kluge wie humane Steuerpolitik; denn es wäre an die detaillierten, freilich manchmal allzu kritischen
Untersuchungen von E. Pack zu erinnern, der das meiste davon als eine von
Julian geschickt in Szene gesetzte Profilierungskampagne zur Gewinnung der
Bevölkerung erklärte, was angesichts der zunehmenden Verfeindung mit den
Vertrauensleuten des Constantius, allen voran des Praefectus praetorio Florentius und des Heermeisters Lupicinus, doch recht einsichtig klingt. Außerdem
sollte man nicht vergessen, dass Ammian seine Schilderung von Julians Gallienpolitik selbst als einer Lobrede ähnlich“ (16, 1, 3) bezeichnet. Die Wahrheit
”
liegt wohl in der Mitte, da andererseits die klare Sicht und der gute Wille Julians bei diesen Maßnahmen nicht bestritten werden kann.
Im dritten Kapitel über die Usurpation wird die Erhebung in Paris ebenso
wie bereits in der früheren Forschung als bewußt geplante Inszenierung gedeutet, obwohl Ammian und Julian selbst das Ereignis als spontane Reaktion des
Heeres glaubhaft machen wollen. Gerne hätte man freilich gewusst, ob nach
Ansicht von B. der Plan nicht schon vor längerer Zeit gefasst wurde. Großen
Wert legt der Verf. hierbei wie auch später immer wieder auf das Vertrauen
des Usurpators auf den Götterwillen und den Einfluß führender Christengegner wie z.B. des Vertrauten Oreibasios, da schon damals der Plan zu erkennen
gewesen sei, die konstantinische Wende, d.h. die Verbindung von Kaisertum
und Christentum, rückgängig zu machen und die Verehrung der alten Götter
wiederherzustellen.
Eben dieses Anliegen steht im Mittelpunkt des vierten und längsten Kapitels
über die Alleinherrschaft, beginnend mit dem Regierungsprogramm von Konstantinopel, wo es um das allgemeine Toleranzedikt und die dadurch ermöglichte Rückkehr der von Constantius verbannten Bischöfe geht, ferner um das Restitutionsedikt, das so viele Probleme nach sich zog, und schließlich um das Tribunal von Chalkedon geht, woran Julian in den Augen von B. kaum eine Schuld
zuzusprechen ist. Recht ausführlich bieten sich dem Leser die Ausführungen
über Julian als Philosoph und Theologe dar, werden hier doch anschaulich der
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Inhalt der Julianschriften Caesares“, Gegen den Kyniker Heraklios“, Ge”
”
”
gen die ungebildeten Kyniker“ und Über die große Göttermutter“ vorgestellt.
”
Zu Recht wird gerade bei der letzten Schrift angemerkt, dass diese philosophisch inspirierte Theologie nur für wenige Eingeweihte verständlich gewesen
sei, – man könnte hinzufügen, als eine der Grundlagen für eine sogenannte
Heidenkirche somit unbrauchbar war. Nach einem kurzen Blick auf das bekannte Rhetoren- und Unterrichtsedikt, das nicht einmal der Heide Ammian
gutheißen mochte, mit dem erläuternden Schreiben Julians, wo B. mehrfach das
Wort von der heidnischen Gesinnungsschule gebraucht und auch eine sensible,
heimtückische Verfolgung erkennt, empfindet der Leser die Ausführungen über
Julian als Hoherpriester einer heidnischen Staatskirche doch etwas erstaunlich. Natürlich spielen hierbei der Hymnos auf den König Helios“, dessen neu”
platonisches, bes. von Jamblich entlehntes Gedankengut wiederum eingehend
besprochen wird, sowie die Enzykliken“ an Arsakios und Theodoros, die Ober”
priester von Galatien und Asien, mit den bis ins einzelne gehenden, bes. die
christliche Philanthropia nachahmenden Vorschriften eine zentrale Rolle. Aber
es scheint doch, dass der Begriff Kirche für das aus unzähligen Einzelkulten
bestehende Heidentum etwas zu hoch gegriffen ist; denn es gab dort weder eine einheitliche Gründergestalt noch fest umrissene Glaubens- bzw. Heilslehren
und vergleichbare Organisationsformen und konnte es auch gar nicht geben.
Zahlreiche Einzelmaßnahmen und vor allem das ebenfalls von B. eingehend
interpretierte Pamphlet Gegen die Galiläer“ (soweit es rekonstruierbar ist)
”
zeigen doch, dass der Haß gegen das Christentum und speziell gegen Konstantin mit seiner Hinneigung zur neuen Lehre das ausschlaggebende Motiv Julians
bei seinen Aktionen gewesen ist. Ebenso erfolglos war der junge, sich immer
hektischer gebärdende Herrscher in Antiochia, mochte es sich um seine weiteren kirchenfeindlichen Entscheidungen (einschließlich der Satire Misopogon“)
”
oder sein ungeschicktes Eingreifen in die Wirtschaftsmisere der Stadt mit dem
bekannten Höchstpreisedikt handeln, wodurch er immer unbeliebter wurde. Die
gesetzlichen Verfügungen etwa zugunsten der Kurien in den Städten und manche andere Konstitutionen, denen B. einen erfreulich breiten Raum einräumt,
verraten wie einst in Gallien zunächst einen guten Willen und eine offenkundige Hilfsbereitschaft, sind aber im wesentlichen situationsbedingt zu erklären
und ebensowenig einem weitsichtigen Konzept entsprungen, wie dies zumeist
auch bei den früheren Kaisern zu beobachten ist. Bei dem abschließenden Feldzug gegen den Perserkönig Schapur kann auch B. keine Welteroberungspläne
erkennen (obwohl die Alexanderimitatio nicht nur bei dem Kirchenhistoriker
Sokrates, sondern auch bei Libanios und wohl auch bei Julian selbst greifbar
wird), sondern eher einen Vergeltungskrieg zur Demonstration der römischen
Waffen, um die Ostgrenze auf lange Sicht zu sichern. Wie realitätsblind der
Kaiser auch hier war, zeigt der Verf. im einzelnen am Beispiel der zahlreichen
Warnungen führender Mitarbeiter, die von Julian allesamt in den Wind ge-
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schlagen wurden. Hinzufügen könnte in diesem Zusammenhang noch das im
Gegensatz dazu vorsichtig zurückhaltende, aber im Ganzen doch erfolgreiche
Agieren des Constantius, das einer weit klügeren Überlegung entsprang. Nach
der detaillierten Schilderung des Feldzugsverlaufs endet dieses Kapitel mit einer Durchsicht der einzelnen Belege über den tödlichen Lanzenwurf, woran sich
bekanntlich schon die Legendenbildung ablesen lässt.
Im Epilog erfährt die Einschätzung des Feldzugs, den Julian als defensiver
”
Imperialist“ unternommen habe (nach dem Vorbild von Lucius Verus, Septimius Severus und Carus) eine gewisse Korrektur; denn nunmehr ist völlig zu
Recht von einem klaren Verschulden und der großen Gefahr die Rede, in die Julian von Anfang an durch seine beispiellose Unüberlegtheit das Reich gebracht
habe. Als ebenso realitätsblind ist allerdings auch der Versuch einer Reaktivierung des Heidentums aus dem Geist des Neuplatonismus einzustufen, dem von
B. bei längerer Lebenszeit Julians sowie bei mehr Klugheit und Stetigkeit eine
gewisse Chance des Gelingens zuerkannt wird. Aber gerade der Vergleich des
Verf. mit der Gegenreformation in Deutschland lässt daran erhebliche Zweifel
aufkommen, denn war nicht z. B. das Restitutionsedikt Ferdinands II. vom Jahr
1629 mit dem Zurückgreifen auf längst überholte Zustände (bis 1552) ebenso
undurchführbar wie Julians Forderung an die Christen, längst gewonnene Besitztümer zurückzugeben? Mit Opportunisten und Karrieristen, wie B. meint,
wäre die Begründung einer Heidenkirche sicherlich nicht möglich gewesen, noch
weniger mit einer weithin unverständlichen neuplatonische Theologie, die zudem merkwürdige theurgische Praktiken einbezog. Ein allseits blutleer gewordenes Heidentum (siehe z. B. Antiochia) hatte gegenüber dem aufstrebenden
Christentum keine wirkliche Chance, das gewiß durch seine langwierigen Glaubenskämpfe (woran das einfache Volk aber kaum Anteil nahm) und mitunter
einem abstoßenden Fanatismus wahrhaftig keine Anreize bot, jedoch mit einem
durch eine Erlösergestalt beglaubigten Heilsversprechen und vor allem durch
ein bisher nicht gekanntes karitatives Wirken bei der Masse der Bevölkerung
seine Anhänger gewann.
Das Buch schließt mit drei Beilagen (zu einer Münzprägung und Inschriften), einer Zeittafel (mit Angaben von 303 bis 363), Hinweisen zu Quellen und
wissenschaftlicher Literatur sowie einem Personen- und Ortsverzeichnis.
Insgesamt ein sorgfältig durchgeführtes, außerordentlich informatives Buch,
das dem Anspruch der Reihe, ein individuelles Portrait zu zeichnen, vollauf
gerecht wird. Dieses Verdienst gilt uneingeschränkt, auch wenn der Rezensent
in manchen Punkten eine kritischere Haltung einnimmt.
Richard Klein, Wendelstein
RiKle@gmx.net
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Rainer Vollkommer (Hrsg.): Künstlerlexikon der Antike Bd. 2: L–Z,
Addendum A–K. Redaktion Doris Vollkom-mer-Glökler. München/
Leipzig: K. G. Saur 2004. VIII, 506 S. Euro 219. ISBN 3-598-114125.
Ausgezeichnet ist der 2. Band des Künstlerlexikons der Antike nicht nur durch
die großen Artikeln Leochares“, Libon“, Lysippos“, Makron“, Mnesikles“,
”
”
”
”
”
Myron“, Nesiotes“, Nikeratos“, Nikias“, Oltos“, Onatas“, Onesimos“,
”
”
”
”
”
”
”
Parrhasios“, Pasiteles“, Pheidias“, Phyromachos“ (Volker Michael Strocka,
”
”
”
”
mit 10 Spalten Literatur), Philiskos“, Philoxenos“, Polygnotos“, Polyklei”
”
”
”
tos“, Praxiteles“, Pytheos“, Skopas“, Skythes“, Smikros“, Theodoros“,
”
”
”
”
”
”
Timotheos“, Vitruvius“ sondern er informiert wiederum über zahlreiche, oft
”
”
nur durch eine Inschrift oder Literaturnotiz bekannte Künstler und liefert so
einen Eindruck von der bis in die Spätantike ungebrochenen Tradition handwerklichen und künstlerischen Schaffens.
Hingewiesen sei in Auswahl auf folgende Artikel, die gerade auch für den
Philologen und Historiker im Kontext der Spätantike von Bedeutung sind:
Landelinus ist als Metallhandwerker des 6. Jh. mit einer Inschrift auf einer
Gürtelschnalle aus Burgund bezeugt, die ein wichtiges Dokument für das Christentum dieser Zeit darstellt, vergleichbar den von Leodobodus, Maxo oder Siggiricus geschaffenen.
Launio und Secundinus sind nachweislich ihrer Grabinschrift in Savaria als
frühchristliche Maler in Pannonien tätig.
Phellinas vertritt im 3. Jh. den Typus der wandernden Bildhauer“.
”
Für das spätantike Bauwesen in Syrien ist die Tätigkeit von Bauhüttenlei”
tern“(Marinos, Markianos) und Architekten wie Theodoros (XVI) und Theodosios (II) gesichert; weitere Inhaber dieses Namens spielen im Bauwesen des
6. Jh. Eine wichtige Rolle (vgl. auch Viktorinos).
Zu der in den letzten Jahren so eingehend diskutierten spätantiken MosikKunst bieten v. a. die Beiträge Mascel Marcianus, Masculinus, Masurius, Perissoteros, Pinnios Restitutos, Sabinianus Senurianus, Salamanios, Selius, Staurachios Ezbontinos und Euremios 1 , Thebanius, Theodoulos, Valerianus wichtige
Informationen und neue Literatur.
Unter den spätantiken Bronzegießern ist Patrophilos (II) erwähnenswert.
Unter den Silberschmieden sind besonders die des Schatzes von Kaiseraugst
(Martinus, Pausilypos; Querverweise wären hilfreich) hervorzuheben.
Einen Romulus nennt die einzige signierte Gemme der Spätantike, auf der wahrscheinlich die Investitur Valentinians II. durch Honorius dargestellt ist.
In den Zusammenhang mit jüngsten kaiserzeitlichen Funden in Dalmatien/Kroatien führt der Artikel Maximinus (illyrischer Bildhauer).

1 Dieser Name fehlt in Band 1.
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Nicht sicher in ihrer Funktion bestimmbar sind Paulus (II), Satius und Stephanos (II).
Obwohl kaum als Architekt tätig, ist auch Scaurianus, römischer Statthalter
der Provinz Asia und Erneuerer der Stadtmauer von Ephesos, erwähnt.
Gelegentlich kann man auch bisher unpubliziertes Material entdecken, so s. v.
Ouanaxos eine Votivstatuette aus Amorion (3. Jh.).
Eine wesentliche Bereicherung gegenüber dem 1. Band stellt die Nennung
der zahlreichen kaiserzeitlichen Toreuten dar, die der Arbeit von R. Petrovszky, Studien zu römischen Bronzegefäßen mit Meisterstempeln, Buch am Erlbach 1993, verdankt wird. Eine Aufnahme des Titels in die Ergänzungen
”
zum Abkürzungsverzeichnis“ (VIII) und somit eine abgekürzte Zitierweise wäre
sinnvoll gewesen.
Offenbar war die Redaktion wiederum mit der Schreibweise griechischer
Künstlernamen überfordert. Wie schon im ersten Band2 ist bei der offensichtlich angestrebten Normierung kein Prinzip zu erkennen.3
Durch ein Verzeichnis der Fundstätten, Museen und Werke sowie eine Zusammenstellung der genannten Personen nach Tätigkeiten könnte das Werk
noch an Wert gewinnen,4 die Beigabe einer CD (angesichts des stolzen Preises
kein unbilliges Ansinnen) könnte diese Suchfunktionen gewährleisten. Somit
könnte eine sorgfältige Überarbeitung das Werk zu einem wichtigen Hilfsmittel
für die gesamte Altertumswissenschaft machen.
Joachim Gruber, Erlangen
joachim.gruber@nefkom.net

2 Plekos 5, 2003, 119–121.
3 Wenn denn schon die Namensformen normiert erscheinen sollen, so bleiben u. a.
folgende zu korrigieren: Menekrath̃c (S. 65 f., dreimal) statt korrekt Menekrthc,
Mikiw̃n statt korrekt MikÐwn, Menofnec statt korrekt (vermutlich) Mhnofnhc,
Mnesidec statt korrekt Mnhsidhc, Mnhsrqoc statt korrekt Mn sarqoc, Mnesikleĩdhc statt korrekt MnhsikleÐdhc. Vergleichbares gilt für die Stichwörter Mokianos, Mynnion, Myrton, Pasiades, Phrygillos, Pothaios, Sotades, Sphyllos, um
nur einige zu nennen; wiederholt fehlen die Akzente, sodaß sich die Frage stellt,
nach welchen Kriterien die Umschrift inschriftlicher Belege erfolgte. Ärgerlich ist
es, wenn der sog. neuen Rechtschreibung Eigennamen zum Opfer fallen wie z. B.
Bauchhenss (statt Bauchhenß), S. 496 liest man an der Pont-du-Gard . . . von
”
der Pont-du-Gard“ statt am . . . vom“.
”
4 So ist z. B. der römische Leuchtturm von La Coruña wohlbekannt, weniger sein
Architekt Sevius Lupus. In solchen Fällen wäre ein Ortsregister hilfreich. Ähnliches gilt, um ein weiteres Beispiel zu nennen, von den Wandmalereien von Carmona, die ein Silvanus signierte.
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Stefan Krauter: Bürgerrecht und Kultteilnahme. Politische und
kultische Rechte und Pflichten in griechischen Poleis, Rom und
antikem Judentum. Berlin/New York: Walter de Gruyter 2004 (Beihefte z. Zeitschr. für die nt. Wissenschaft und die Kunde der älteren
Kirche 127). 505 S. Euro 118. ISBN 3-11-018174-6.
Als im Jahr 1864 der französische Historiker Fustel de Coulange in seinem Werk
La cité antique“ einen citoyen“ durch die Teilnahme am städtischen Kult de”
”
finierte, und einen étranger“ als jemanden, der keinen Zugang zum Stadtkult
”
hatte, den die Götter nicht beschützten und der auch nicht das Recht gehabt
haben soll, diese Götter anzurufen, schuf er damit ein gemeinsames Grundverständnis für viele folgende Generationen. Seine These zu widerlegen hat
sich Stefan K(rauter) vorgenommen. Eines seiner Gegenbeispiele ist der Roman Leukippe und Kleitophon“ des Achilleus Tatios, in dem der Ich-Erzähler
”
nach stürmischer Seefahrt in Sidon der dortigen Stadtgöttin Astarte ein Dankopfer darbringt. Dieses Motiv umschließt quasi leitmotivisch Anfang und Ende
der umfangreichen, das normale“ Maß weit übersteigenden Dissertation, die in
”
der Evangelisch-theologischen Fakultät der Universität Tübingen in den Jahren
2000–2003 angefertigt wurde.
Die Teilnahme am städtischen Kult kann man auf dem Hintergrund verschiedenartiger Theoriebildung sehen (5–28). K. geht zu Anfang auf einige solcher
theoretischen Überlegungen ein, auf die Unterscheidung von Volksreligion“
”
und Universalreligion“ (Joachim Wach, Gustav Mensching), auf die Pariser
”
”
Schule“, für die die antike Religion sich nach der Teilnahme am Schlachtopfer“
”
bestimmte, und auf die englisch-amerikanische civic religion“, die der Religion
”
eine primär identitätsstiftende Wirkung zusprach. Alle drei großen Richtungen
gehen irgendwie auf Durkheim zurück, unterscheiden sich im Ergebnis nicht
allzu sehr und sind insgesamt in ihrer Fokussierung auf einen Primäreffekt zu
einfach. Von theologischer Seite wird auf die moderne Paulusexegese verwiesen
(29–42), die wichtige neue Einsichten zum Verhältnis Judentum – Christentum
gebracht hat, dabei insbesondere auch für den Zusammenhang von Bürgerrecht
und Kultteilnahme.
K. will nun selbst keine neue Theorie entwickeln, vielmehr die Quellen selbst
sprechen lassen: wer hat was wann wo und wie gemacht (43–50), wobei die Ergebnisse mit den o. g. Modellen verglichen werden sollen. Zwei Gesichtspunkte
stehen im Vordergrund, nach denen auch die Arbeit gegliedert ist: Exklusivität,
d. h. nur Mitglieder der Gemeinschaft dürfen am Kult teilnehmen, und Kompulsivität, d. h. die Kultteilnahme ist für die Teilnahmeberechtigten verpflichtend und alternativlos. Der Untersuchungszeitraum reicht dabei von Alexander
d. Gr. bis ca. 30 v. Chr., in wenigen Fällen, so beim Judentum, bis 70 n. Chr.
Gerade weil der Rez., um es gleich zu sagen, die Arbeit für recht wichtig
hält, sei zu Anfang einiges Kritische angemerkt:
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Die Fragestellung bezüglich der Kompulsivität erscheint – zumindest aus der
Sicht eines Althistorikers – in ihrem zweiten Teil überzogen. Wer glaubt heute
noch, dass der städtische Kult in der Antike alternativlos“ gewesen sei? So
”
erscheint zuweilen K’s Argumentation, so richtig sie an sich sein mag, ein wenig überholt und wie ein Kampf gegen Windmühlen“. Eine weitere kritische
”
Anmerkung: Die Formulierung des Untertitels ist nicht glücklich: eine Polis und
das antike (. . . ) Judentum“ sind keine homogenen Begriffe. Das Judentum in
”
der Diaspora hatte keine Polisreligion“; insofern werden hier zweifelhafte Din”
ge verglichen, abgesehen von dem insgesamt problematischen Verhältnis der
Juden zum Phänomen der Stadt“. Kain tritt zwar in der jüdischen Bibel als
”
Stadtgründer auf (Gn 4, 17), was in der Forschung heute nicht nur negativ gewertet wird, aber es ist eben Kain, der für seinen Sohn eine Stadt baut, und
die reichen Städte, die Jachwe den Juden im gelobten Land“ überlässt, die
”
sie selbst nicht gebaut haben, sind doch Keimzellen der Versuchung, der Sünde
und des Abfalls (Dtn 6, 10 f.). Sicher stellt sich das hellenistische Judentum sehr
uneinheitlich und vielgestaltig dar, aber wird man diese jüdische Tradition ganz
ausblenden können? Zumindest hätte man eine entsprechende Bemerkung erwartet, wenn solche Überlegungen hier unzutreffend sein sollten.
Doch nun zum ersten Hauptteil der Arbeit: Die Exklusivität antiker Religionen
(53–229): K. legt jeweils dasselbe Frageraster an und prüft bei den hellenistischen Poleis, bei Rom und bei den Synagogengemeinden, aber auch bei Unterabteilungen der Poleis, bei Vereinen und bei Privatkulten“ (wobei die moderne
”
Unterscheidung von öffentlich“ und privat“ problematisch ist) folgende Punk”
”
te: Wie exklusiv war der Zugang zum städtischen Kult, wie war die Teilnahme,
wie die Mitwirkung von Fremden geregelt, wer durfte am Opfermahl teilhaben,
und war es Fremden möglich, Zugang zu einem (städtischen) Kultamt zu erhalten? Für den Bereich der griechischen Religion“, die ein modernes Konstrukt
”
darstellt, gilt: Es gab keine einheitlichen Regeln für die Teilnahme von Fremden, die überall gegolten hätten. Bei bestimmten Kulten wurden Frauen oder
Männer oder Sklaven ausgeschlossen, oder überhaupt jeder außer dem Kultpersonal. Bei Mysterienkulten waren nur Eingeweihte zugelassen. Daneben gab es
besondere Reinheitsvorschriften, die im Normalfall“ alle betrafen, Bürger wie
”
Fremde. Der Ausschluss letzterer wie z. B. in IPerg. 255 ist die Ausnahme, wobei auch meist nur bestimmte Fremde betroffen waren. Ordnungsvorschriften
wie das Übernachtungsverbot in Tempeln für Fremde (z. B. IG 5, 2, 3; 7, 235;
9, 2, 1109; 12, 7, 1. 2. 68) sind eher ein Beweis dafür, das ihnen tagsüber die
Heiligtümer offen standen.
Für die Anwesenheit von Fremden bei Kulthandlungen (70–72) betont K.
gerade deren Wichtigkeit, stellen sie doch eine Art Öffentlichkeit“ dar, wenn
”
es z. B. gilt, Zeugen eines Wunders“ zu werden (vgl. Paus. 6, 26, 1f.).
”

Stefan Krauter: Bürgerrecht und Kultteilnahme
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Für die aktive Beteiligung (73–76) gilt generell, dass mehr Leute teilnehmen
durften als die, die das Bürgerrecht hatten. Das Kultrecht ging also weit über
das politische Recht hinaus, beide fielen also nicht zusammen, und dies gilt
für öffentliche und private Opfer. Ein schönes Beispiel hierzu ist das Gebet am
Zeusfest in Magnesia, in dem für die Stadt und das (zugehörige) Land Schutz
erfleht wird für die eigentlichen Bürger, die Frauen und Kinder, dazu aber auch
für alle anderen dort Wohnenden“ (IMagn. 98, Z. 26–29; vgl. IG 12, 9, 192).
”
Für die Teilnahme an Opfermahlzeiten (76–80) gibt es tatsächlich einige Belege nur für Bürger, aber auch z. B. für Metöken u. a., vgl. IPriene 113; ISestos
1; IG 12, 9, 234.
Die Ausführung einer Kulthandlung durch Fremde (80–93) wurde wegen Herodot 6, 81 als fraglich angesehen, weil hier immer ein prìxenoc mitwirken sollte,
was aber eher eine Besonderheit des Verhältnisses Mutter – Tochterstadt“ ge”
wesen zu sein scheint sowie in Delphi galt. Daneben gibt es aber hinreichende
Belege für Fremde, die selbständig Opfer darbrachten (IG IX2 1, 718; VII, 235;
II/III2 1006). Spezielle Opfertarife für Nicht-Einheimische (IG I3 35. 255; SEG
35, 923 u. a.), die sich offensichtlich nach der politischen Nähe“ und Ferne“
”
”
zur jeweiligen Polis richteten, zeigen nur, dass solche Opfer eben vorkamen.
Konnten Fremde ein Kultamt in einer anderen Stadt bekleiden (94–98)?
Nach den theoretischen Überlegungen Platons (leg. 759 c) wohl kaum, und das
entspricht auch mehrheitlich dem sonstigen, vorwiegend inschriftlichen Befund.
Dennoch gibt es auch hier Ausnahmen: Strabon 14, 641 berichtet vom Amt des
Megabyzos in Ephesos, das von einem Nicht-Einheimischen bekleidet wurde,
galt doch die Artemis von Ephesos geradezu als die Göttin des Draußen“ und
”
war nicht völlig in den Poliskult eingegliedert (98). Ähnlich ist es bei sonstigem
Kultpersonal (98–100): Neben den in der Regel Einheimischen gibt es vereinzelte Ausnahmen (IG II/III2 4466; IPriene 195: für bestimmte Opfer ist immer
ein Ägypter nötig).
Ein besonderes Augenmerk gilt den Mysterienkulten. Betrachten wir nur die
stationären Kulte (Eleusis, Samothrake), ist der Befund eindeutig: Sie waren,
von kleineren Schwankungen in politischen Krisenzeiten abgesehen, immer für
alle Menschen offen. Auch für die Kulte in Unterabteilungen der Bürgerschaften
sowie für Privatkulte (106–113) kann man nach dem Quellenbefund nicht von
einer strengen Exklusivität sprechen, so dass sich ergibt: Geht man davon aus,
dass Selbstverständliches nicht geregelt werden musste und nur die Ausnahmen
quellenmäßig beschrieben werden, kann man sagen, dass generell Fremde nicht
vom städtischen Kult in all seinen Erscheinungsformen ausgeschlossen waren,
nur bestimmte Fremde bei bestimmten Kulten. Es bestand also nur eine sehr
lockere Bindung der Kultteilnahme an das Bürgerrecht, am engsten noch bei
der Bekleidung von Kultämtern. Von einer direkten Widerspiegelung sozialer
Strukturen im Kult kann also bei hellenistischen Poleis keine Rede sein.
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Die Besonderheit der römischen Religion (113–142) sieht K. darin, dass
Rom immer schon ein multikultureller“ Ort war und kultisch kein einheitli”
ches Bild bietet. Problematisch sind alle Rückprojektionen einer Einheit von
Religion, Ethnik und Politik in die Königszeit und frühe Republik, wie es in der
älteren Forschung geschah. Auch hier ist, wie im Griechischen, der Grad der
Öffentlichkeit beim Kult nicht entscheidend, sondern die Art und Weise, wie es
geschieht (Romanus ritus, Graecus ritus, Albanus ritus, patria sacra, peregrina
sacra). Für das Betreten eines Heiligtums gibt es keinen generellen Ausschluss
von Fremden, ebenso wenig für die Teilnahme an einer Kulthandlung. Eine
Prüfung der Nachricht bei Paulus/Festus (82 M), hostis, vinctus, mulier und
virgo seien ausgeschlossen gewesen, endet in gewissen Aporien und scheint sich
nur auf den Herakleskult zu beziehen. Die Ausübung einer Kulthandlung durch
Fremde scheint in Rom an eine bestimmte Erlaubnis des Senates gebunden gewesen zu sein (Liv. 44, 14, 3, vgl. 36, 35, 12; 43, 6, 5 f.; CIL I2 588). Dass für
die Ausübung eines Kultamtes, für das verschiedene Kriterien galten (Gell.
1, 12, 2–4; Dionys. Hal. 2, 21, 3; Plut. qu. Rom. 73), das römische Bürgerrecht
vorgeschrieben war, lässt sich nur mit einer Stelle bei Cicero (Balb. 24, 55) über
die Cerespriesterin beweisen, und es bleibt die Frage, wieweit man diese Nachricht verallgemeinern kann. Die Kultträger des Aesculapkultes und der Mater
Magna sprechen dagegen, von den Haruspices ganz zu schweigen. Es ergibt
sich ein sehr lückenhaftes Bild, bei dem die Begrenzung der Kultteilnahme auf
römische Bürger eher ein argumentum e silentio“ zu sein scheint. Für Rom
”
war in jedem Fall wichtig, den Kult als Sache der Oberschicht“ erscheinen zu
”
lassen. Alle anderen Kriterien spielen eine untergeordnete Rolle.
Bei der Behandlung des Judentums (143–229) klammert K. die Frage nach
dem politischen Bürgerrecht aus und ersetzt sie durch die Zugehörigkeit zum
jüdischen Ethnos. Er ist sich der Unterschiede zur bisherigen Untersuchung also durchaus bewusst, wenn er den Opferkult in Jerusalem vom Synagogengottesdienst in der jüdischen Diaspora trennt. Allerdings bleibt es problematisch,
prinzipiell letzteren auf der gleichen Ebene wie den griechisch-römischen Stadtkult zu behandeln (s. o.).
Für den Jerusalemer Kult nimmt die Tempelinschrift OGIS 598 (= CIJ
1400) eine zentrale Rolle ein und wird entsprechend ausgiebig behandelt. Der
Ausschluss eines llogen c scheint weniger auf Nichtjuden gerichtet als auf kultisch Unreine. Prinzipiell steht der Tempel allen Völkern offen, wenn sie sich
nur an die allgemeinen Vorschriften halten: konzentrisch ausstrahlende Heiligkeit, bestimmte ethische Anforderungen, die Unterscheidung Priester – Laien
usw., so dass auch Fremde relativ nahe zuschauen konnten. Für die Frage nach
der Bezahlung der Opfer kommt K. übrigens zu dem interessanten Ergebnis,
dass nur die Juden insgesamt oder die in Judäa in Frage kommen, nicht etwa ein römischer Kaiser (197–201). Die Frage nach der aktiven Teilnahme von
Nichtjuden reduziert sich auf die Abgabe der Opfertiere, weil weder Juden noch
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Fremde, sondern immer nur die Priester selbst schlachten durften. Bei den Juden in Qumran werden alle Opfer von Nichtjuden abgelehnt (vgl. 4QMMT B
8–9), von Josephus bzw. der Friedenspartei“ selbige aber lebhaft befürwortet
”
und die gegenteilige Haltung scharf verurteilt (Jos. bell. 2, 413–415). Diese Passage, die die Juden der sèbeia für den Fall beschuldigt, dass nur bei ihnen ein
”
Fremder weder opfern noch anbeten dürfe“ (bell. 414), fasst quasi die gesamte
vorliegende Arbeit zusammen und bringt sie auf den Punkt (208)!
Wie steht es mit dem synagogalen Gottesdienst, der sich vom Opferkult
der Heiden“ unterscheidet? Die Weihung verschiedener Synagogen zu Ehren“
”
”
z. B. des Ptolemaios sowie die Namen gewisser römischer Synagogen (Agrippenses, Augustenses) und die Stiftung von Synagogen durch Nichtjuden deuten
auf eine relativ wenig exklusive Seite des Judentums. In diesem Zusammenhang
werden auch die Gottesfürchtigen“ diskutiert (214–228):1 Sie wurden bisher
”
als Übergang einer ethnischen Religion zur Universalreligion betrachtet: Die
Verpflichtung zum Übertritt bei Vollmitgliedschaft, die auf Vorbehalte stieß,
eröffnete dem Christentum in der bisherigen Sicht eine Chance. Es ist aber zu
fragen, warum sich einige nicht beschneiden ließen. Die insgesamt 6 Fälle finden sich alle bei Josephus, der viel Ungereimtes dazu erzählt. Von Einzelheiten
(Herrscher, Privatleute) abgesehen muss man von jüdischer Seite ein allgemeines Streben nach Proselyten bezweifeln. Eine systematische Missionierung, so
auch mehrheitlich die moderne Forschung, gab es nicht. Einige aufgeschlosse”
ne“ Juden boten Gottesfürchtigen die Möglichkeit, am Gottesdienst teilzunehmen. Insofern gab es keine unlösbare Verbindung von Religion und Ethnos und
damit keine Exklusivität. Angesichts der insgesamt sehr dürftigen Belege muss
aber in Frage gestellt werden, ob man deshalb das antike Judentum als ganz
”
normale antike Religion“ bezeichnen kann (228). Der Unterschied zwischen einem prinzipiell unverfügbaren“ Ethnos und dem Besitz eines Bürgerrechts,
”
das man erwerben kann, auch ohne eine bestimmte Abstammung vorweisen zu
können, bleibt doch zumindest theoretisch entscheidend und unaufhebbar.
Der zweite Teil der Arbeit handelt von der Kompulsivität (230–386), d. h. von
der Verpflichtung zum (städtischen) Kult und von dessen angeblicher problematischer Alternativlosigkeit (s. o.). Es geht konkret um Sanktionen, die bei
Nichtbeteiligung, Abweichung oder Einführung neuer Kulte verhängt wurden.
Zunächst werden die athenischen Asebieprozesse behandelt, die meist unhistorisch und zudem mit politischen Implikationen angefüllt sind. Jedenfalls lässt
sich davon kaum auf die alltägliche Kultpraxis schließen. Neben der unscharfen
inhaltlichen Bestimmung von sèbeia ist zwischen dem Straftatbestand an sich
und einem möglichen daraus folgenden Prozess zu unterscheiden. Zwang zum
Opfer kann z. B. darin begründet sein, dass den Priestern ein Mindesteinkom1 Leider kennt K. die Untersuchung von St. Mitchell, Wer waren die Gottesfürchtigen? Chiron 28, 1998, 55–64 nicht.
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men garantiert wird, und weniger Unglaube“. Zudem sind die Strafandrohun”
gen meist Entzug göttlichen Segens oder Verfluchung.
Zwei besondere Kapitel sind den Diasporajuden in griechischen (265–279)
und römischen (304–325) Poleis gewidmet, soweit sie das jeweilige Bürgerrecht
hatten, das sie angeblich zur Kultteilnahme verpflichtete, im Gegensatz zum
späteren Kapitel Judentum“ (325–386), wo es um die Frage geht, wie ver”
pflichtend die Juden selbst ihr Judentum empfunden haben.
Es geht zunächst um die Frage nach dem Status innerhalb eines jüdischen
polÐteuma oder um das volle Bürgerrecht. Abgesehen von dem jetzt tatsächlich
nachweisbaren Politeuma in Herakleopolis (266, Anm. 160), in dem die Juden
als polĩtai bezeichnet werden, ist aber der Rechtsstatus des einzelnen Juden
vom Politeuma (oder wie sonst sich die jüdischen Gemeinden genannt haben
mögen) zu trennen. K. fasst das Problem weiter und fragt nach der sozialen
und kulturellen Partizipation von Juden innerhalb einer Polis. Problematisch
ist zum Nachweis von Juden in der Ephebenausbildung der Rückgriff lediglich
auf Namen, wie es K. tut. Auch bei den Euergeten kann ein jüdisch klingender
Name keine Beweiskraft haben, wie es für K. der Fall ist, auch nicht ein ehe”
maliger Judäer“ (ISmyrna 697). Gewichtiger sind da schon die auf Münzen vorfindlichen Versuche, bestimmte Mythen mit Elementen der jüdischen Frühgeschichte zu parallelisieren, wie im Falle von Apameia Kibotos in Phrygien.
Wenn es in Alexandria eine jüdische Selbstverwaltung gibt, und sei sie noch
so eng mit der Polis insgesamt verbunden, und wenn in Herakleopolis eigene Beamte zur Streitschlichtung zwischen Juden und Nichtjuden belegt sind,
kann man dies, anders als K. es tut (270 f.), auch gerade als jüdische Trennung von der restlichen Bevölkerung ansehen. Es gab sicher einzelne Juden
mit dem jeweiligen städtischen Bürgerrecht, aber wohl nur wenige Amtsträger.
Aus der Tatsache, dass es überhaupt jüdische Beamte gab, folgert K. vorsichtig, dass die zahlreichen jüdischen Funktionsträger in der Spätantike vielleicht
doch in früheren Zeiten Vorgänger gehabt haben könnten. Die Voraussetzung
ist allerdings, dass Juden so etwas überhaupt wollten, und hier bot die Zeit ab
Konstantin eben andere Bedingungen!
Für die Konfliktherde Alexandria und Kleinasien konstatiert K. keinen
Grundkonflikt“, sondern vielfältige aktuelle Anlässe. Die Forderung der Jonier
”
an Agrippa, die Juden als Jonier sollten auch jonische Götter verehren (Jos.
ant. 12, 125), eine zentrale Stelle für den Zusammenhang von Bürgerrecht und
Kult, wird mit Hinweis auf die in der Forschung vertretene Meinung von der
damaligen wirtschaftlich schwierigen Lage Kleinasiens relativiert (278). Prinzipiell sieht K. kein Problem in der Eingliederung: Konflikte blieben kurzfristig,
dann fand man einen modus vivendi“.
”
Für Rom sieht die Kompulsivität auf den ersten Blick etwas anders aus
(279–325): Die schon oben vermerkte Bedeutung der Eliten kommt hier eher
zum Tragen, so bei einem Gesetz zur Feier von Caesars Geburtstag, wobei
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den Senatoren bei Nichtbeachtung eine Geldstrafe angedroht wird (Cass. Dio
47, 18, 5). Im römischen Sakralrecht gibt es piacula und multa für Kultverstöße,
wenn auch nicht systematisch ausgebaut. Auch die cura morum der Zensoren
ist hier zu erwähnen. Wie stand es mit der Kontrolle des privaten Kultes? Es
gibt nur einen Fall, dem lediglich eine zensorische Rüge ohne strafrechtliche
Maßnahmen folgte (Cato, fr. 72 Malcovati). Beim römischen Vorgehen gegen
fremde Kulte spielt wieder die Unterscheidung Elite – Massen, Unterschichten,
Frauen eine Rolle. Schon die Differenzierung von römisch“ und fremd“ muss
”
”
fraglich bleiben. Meist geht es um Ruhe und Ordnung, bisweilen aber auch um
religiöse Inhalte wie beim Bacchanalienprozess. Bei den Eliten stehen mehr die
Kontrollansprüche im Vordergrund bei sich ausdifferenzierender Religion als die
wirkliche Kontrolle. Von einer ursprünglich völligen Einbettung der Religion in
die Gesellschaft kann keine Rede sein; die religiöse Entwicklung gefährdete den
Anspruch dieser Eliten.
Wie war die Lage der Diasporajuden in Rom? Die ältere Forschung ging
von der Einheit von römischem Bürgerrecht, römischem Kult und dem Verbot
nicht offizieller Kulte aus. Ein erstes Zeugnis zu solchen Verboten ist im Jahre
139 v. Chr. die Vertreibung u.a. von Juden aus Rom. Hier ergeben sich viele
Fragen, z. B. der nach dem Zusammenhang mit der Gesandtschaft des Simon
Makkabäus (1Makk 14, 24; 15, 15–24). Aus dem Text geht nicht hervor, dass
den Juden die Ausübung einer fremden Religion vorgeworfen wurde. Die Entfernung der privaten Altäre ist grammatisch und inhaltlich als von den Juden
unabhängig zu sehen. Es handelt sich jedenfalls nicht um ein erstes Anzeichen eines wirklichen Konfliktes. Auch die Vertreibung des Jahres 19 n. Chr.
ist nicht als ein solches Zeichen zu bewerten. Überhaupt scheint hier Tacitus
manches zu behaupten, was kaum glaubhaft ist. So kann z. B. der Betrug von
vier Männern an der Fulvia kaum die Ausweisung eines ganzen Volkes veranlasst haben, und die Rekrutierung von 4000 jüdischen Soldaten zum Einsatz
in Sardinien ist schon größenmäßig ganz unglaubhaft. Vielleicht handelte es
sich um eine symbolische Strafaktion, die mit einer Hungersnot in Rom und
der Öffnung der alexandrinischen Getreidespeicher durch Germanicus zu tun
gehabt haben könnte oder überhaupt mit Germanicus, seinem Tod und Vergiftungsgerüchten, die eine religiös aufgeheizte Stimmung erzeugten.2
Bei den Maßnahmen des Claudius gegen die Juden in Alexandria handelt
es sich am plausibelsten um zwei Ereignisse der Jahre 41 und 49 n. Chr. Auch
hier bleibt manches unklar, aber insgesamt kann man den Schluss ziehen, dass
das Judentum nicht als Bedrohung einer angeblich vorhandenen religiösen Homogenität empfunden wurde. Es waren punktuelle Maßnahmen, bei denen sich
der Anspruch und der Wunsch der Elite nach religiöser Kontrolle widerspiegelt,
2 Dazu jetzt auch Helga Botermann: Die Maßnahmen gegen die stadtrömischen
Juden im Jahre 19 n. Chr. Historia 52, 2003, 410–435, die Tacitus mehr Glauben
schenkt.
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aber ohne dauerhafte Wirkung zu zeigen.
Es bleibt die Frage, wie die Juden selbst ihre religiöse Verpflichtung empfunden haben, und welche Strafen ihnen bei Abweichung drohten (325–386).
Ausgangspunkt sind Bestimmungen der Tora, bei denen sich aber die Frage
nach der Realisierbarkeit der Bestrafungen stellt. Anders ab der Makkabäerzeit, wo die Möglichkeit zur konkreten Umsetzung gegeben war. Die beiden
ersten Makkabäerbücher unterscheiden sich hier auffällig: Während religiöser
Zwang bei 1Makk sehr ausgeprägt ist, findet sich in 2Makk keine Maßnahme gegen Abweichler. Für den Hasmonäerstaat behauptet insbesondere Josephus Zwangsjudaisierungen an Idumäern und Ituräern. Die Motive bleiben
unbefriedigend. Insgesamt stellt sich das Judentum recht uneinheitlich dar, so
dass eine Grenzziehung zwischen bestimmten Strömungen und Abweichlern
schwer zu ziehen ist. Für die Sanktionen werden bestimmte Qumranschriften
herangezogen, die auf Wiederherstellung kultischer Reinheit zielen: Ausschluss
von Waschungen, Kürzung von Essensrationen, Ausstoßung aus der Gemeinde. Obwohl es sich bei diesen Gemeinden um geschlossene Gruppen handelte,
lässt sich doch individueller Spielraum und die Grenze totaler Kontrolle erkennen. Für das Diasporajudentum ist die Frage nach Sanktionsmöglichkeiten mit
der Form der Organisation verbunden (369–386). Gab es eine interne Strafgerichtsbarkeit? Gehen wir von Rom und seinen 11 Synagogen aus, wird man
diese Synagogen als vereinsmäßig geordnet ansehen dürfen, also im Sinne einer
Landsmannschaft. Sie besaßen demnach auch eine eigene Gerichtsbarkeit, deren Kompetenzen aber schwer abgrenzbar sind. Die wichtigsten Quellen zu den
synagogalen Strafen sind denn auch alle christlicher Natur, verstärkt nur durch
Philo, wobei wohl Alexandria eher eine Ausnahmestellung hatte. Jedenfalls war
diese Gerichtsbarkeit nicht dazu angetan, religiöse Normen konsequent durchzusetzen.
In einem Schlusskapitel (387–418) gibt K einen Einblick in die antike Theorie
zu Bürgerrecht und Kultteilnahme anhand von Ciceros De legibus und einigen Passagen bei Philo. Cicero schrieb 52/1 v. Chr. das Werk in der Absicht,
damit politische Einflussnahme in Rom auszuüben. Es geht darin um das jedem Menschen zur Verfügung stehende Naturrecht, das die Vorfahren an der
Natur ablasen, und um das politische, positive Recht, das die Nymphe Egeria
König Numa übermittelte. Zwischen beiden besteht kein grundsätzlicher Unterschied. Eine Analyse Ciceros ergibt keine Einheitlichkeit im Religiösen und
auch nicht bei der Bestrafung. Es bleibt Raum für andere Bindungen (z. B.
Kult von Arpinum; Mysterien von Eleusis). Bei Philo (Mos. 1, 34–36; Flacc.
45 f.; leg. 156 f. 281) spielt ebenfalls das Naturrecht eine zentrale Rolle: Auch
hier kann man es an der Natur ablesen (wie es die Patriarchen taten), und es
wurde andererseits von Moses verkündet. So sollte jeder dem Idealgesetz beitreten. Ähnlich wie Ciceros Theorie von den zwei Vaterländern“ haben auch die
”
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Juden für Philo zwei politeĩai, Mutterstadt und Vaterland. Beide sind miteinander vereinbar, aber wohl eher auf unterschiedlichen Ebenen. Cicero und Philo
ist gemeinsam, dass unter dem Konzept der zwei Heimatländer“ alles denkbar
”
ist, was ein konfliktloses Zusammenleben ermöglichen kann. In einem Gemeinwesen leben unterschiedliche Menschen zusammen, auch mit unterschiedlichen
religiösen Vorstellungen. Dies ohne Zwang, ohne Reglementierung, ohne Kontrolle gewährleisten zu können, erlaubten diese beiden politischen Theorien.
Sie kommen der Realität näher als die Vorstellungen von einer kulturell und
religiös homogenen Polis.
Ergebnisse (421–426): Es hat sich gezeigt, dass es im Untersuchungszeitraum
keine feste Bindung von Bürgerrecht und Religion gibt, wenn auch die Quellenlage sehr bescheiden ist und viele Fragen in Aporien enden. Die meisten Kultakte bei Griechen, Römern und Juden waren auch für Fremde offen. Es gab keine
lückenlose Kontrolle, es gab auch keine übergreifenden Ursachen für Konflikte. Es ergeben sich insgesamt Zweifel an funktionalistisch geprägten Theorien.
Die Quellen zeigen eine prinzipielle Offenheit für vielfältige Verpflichtungen
gegenüber dem Kult, der sich nicht auf die Schaffung kollektiver Identität reduzieren lässt. Sicher hatte Kult auch diese Funktion, aber darüber hinaus
weitere zahlreiche Sinndimensionen.
Zu fragen bleibt, wieso die Christen nicht ungestört in dieser Umwelt leben
konnten. Nach Paulus war es ihnen unmöglich, an nichtchristlichen Kultakten
teilzunehmen. Hier kommt die theologische Dimension ins Spiel, wenn K. formuliert (425), dass es trivial ist, zur Erlangung des Heiles nicht die Gebräuche
eines bestimmten Ethnos übernehmen zu müssen, aber nicht mehr trivial, dass
man das Heil erlangen kann, ohne die Gebote Gottes zu erfüllen oder erfüllen
zu können. Es ist ein Problem, das theologisch mit Begriffen wie Werke“ und
”
Gnade“ bezeichnet wird, das nur ganz kurz aufscheint, dann aber nicht weiter
”
verfolgt wird.
Man wird dem Vf. bescheinigen, dass er eine überaus große Stoffmenge sehr
sorgfältig bearbeitet hat. Sein Urteil ist fast immer ausgewogen, hütet sich
vor vorschnellen Schlüssen. Dennoch bleibt manchmal der Eindruck, dass die
Grundthese das Ergebnis doch etwas beeinflusst hat, was dem Rez. besonders
beim antiken Judentum der Fall zu sein scheint. Es ist sicherlich in erster Linie eine Frage der fehlenden Quellen, dass man kaum etwas dazu sagen kann,
wie denn die Juden selbst sich in einer Umgebung gefühlt haben, die eigentlich
nicht ihre Welt war, trotz aller Verflechtungen innerhalb der Polis. Und dass die
Frage nach Teilnahme am öffentlichen Leben innerhalb einer Polis sich immer
auf die Frage des Bürgerrechts“ fokussiert, ist schließlich nicht in erster Linie
”
eine moderne“, wie K. meint (265), sondern wesentlich auch ein Ergebnis der
”
antiken jüdischen Quellen selbst, wobei Philo und Josephus, die einzigen wirk-

20

Karl Leo Noethlichs

lich auswertbaren Zeugnisse, wahrscheinlich in keiner Hinsicht repräsentativ für
das Judentum insgesamt sind. Die Heranziehung anderer Quellen inklusive der
epigraphischen bietet kaum Ersatz. Von diesen jüdischen“ Vorbehalten abge”
sehen liegt hier ein Werk vor, dessen Thema höchst wichtig ist zum Verständnis
antiker Religiosität, das eine klare Fragestellung konsequent durchzieht und beantwortet, und das der künftigen Forschung als Maßstab dienen wird.
Karl Leo Noethlichs
noethlichs@rwth-aachen.de
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Alexander Demandt, Andreas Goltz, Heinrich Schlange-Schöningen
(Hrsgg.): Diokletian und die Tetrarchie. Aspekte einer Zeitenwende. Berlin/New York: Walter de Gruyter 2004 (Millenium Studien
1). X, 260 S., 1 Karte, 4 Taf. Euro 74.
Der vorliegende Band bietet eine Zusammenstellung von Vorträgen, die im
Früjahr 2003 in Split, dem Ort der Altersresidenz des Kaisers Diokletian, auf
einem internationalen Symposium gehalten wurden. Warum man ausgerechnet
dieses Jahr wählte, erfährt man aus dem Vorwort der Herausgeber, wo es heißt,
dass der Kaiser in diesem Jahr mit dem Höchstpreisedikt sowie den Reformen
in Verwaltung, Heer, Steuer- und Münzwesen (wozu auch die damals einsetzende Christenverfolgung gerechnet wird !) begonnen habe, das Reich aus der
existenzgefährdenden Krise der vorangehenden Zeit der Soldatenkaiser herauszuführen, und damit eine umfassende Erneuerung von Staat und Gesellschaft
eingeleitet habe, welche die Grundlage für den Fortbestand des Imperiums bildete. Anliegen des vorliegenden Bandes sei es, die wissenschaftliche Diskussion
dieses auch schon unter seinen Zeitgenossen umstrittenenen Herrschers neu zu
beleben bzw. weiterzuführen.
Nach einer kurzen Einführung von A. Demandt über Diokletian als Refor”
mer“, wo die wesentlichen Schwerpunkte der Regierungstätigkeit in recht positiver Manier genannt und die Auswahl der Beiträge begründet wird – Mommsen
habe ihn ein staatsmännisches Genie ersten Ranges genannt und schon Goethe
habe den Wunsch geäußert, wie dieser als letzter Heide zu leben und zu sterben – geht W. Kuhoff auf aktuelle Perspektiven der Diokletian-Forschung ein.
Dieser profunde Kenner der Materie, der bekanntlich vor wenigen Jahren ein
opus maximum von stupender Gelehrsamkeit mit 1048 Seiten und einem Verzeichnis von 2300 Titeln (ab 1850) veröffentlicht hat (Diokletian und die Epoche der Tetrarchie, Frankfurt/M. 2001), spannt hierbei einen weiten Bogen von
allgemein-historischen Aspekten (Feldzüge, Bautätigkeit) über die Entwicklung
des Herrschaftssystems (Vorformen, politische Zwänge, Gründe des Scheiterns),
Herrscherideologie und kaiserliche Selbstdarstellung (Beinamen, Hofzeremoniell, Bildnisse), Reformen des Staatswesens (Höchstpreis- und Währungsedikt)
bis zur Christenverfolgung (wahrscheinlich nur ein Gesetz) und einer allgemeinen Bewertung ( kurzfristiges Experiment“ und doch historische Leistung“).
”
”
Als großen Vorteil des Buches empfindet man es, das sei hier bereits hervorgehoben, dass jeweils am Ende eines Abschnittes eine reichhaltige Auswahl aus
der neuesten Literatur geboten wird.
In den folgenden Ausführungen von F. Kolb Praesens Deus: Kaiser und
”
Gott unter der Tetrarchie“ wird in wenigen Seiten die These ausgebreitet, dass
sich nicht nur Diokletian und Maximian durch die Annahme der Beinamen Iovius bzw. Herculius als Inhaber von deren numina verstanden, sondern noch
bei Konstantin und den folgenden Herrschern eine Teilhabe am Göttlichen,
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eine besonders große Prise göttlicher Substanz“, erhalten geblieben sei; denn
”
erst unter Theodosius sei mit der Entsakralisierung durch Ambrosius die Rolle
des Kaisers als deus praesens zu Ende gegangen. Aber ist die in der Bogeninschrift genannte divinitas wirklich die Konstantin inhärente göttliche Kraft“
”
und der instinctus divinitatis mithin die Eingebung des Konstantin innewoh”
nenden göttlichen numen“ und nicht vielmehr die absichtlich unbestimmt gehaltene Formulierung für eine höchste göttliche Macht, mit der sich Heiden
wie Christen in gleicher Weise identifizieren konnten (siehe z. B. den gleichen
Ausdruck im sog. Mailänder Edikt)?
N. Combi zeigt unter dem Stichwort Tetrarchic Practice in Name Giving“
”
in sehr detaillierter Form, wie politisch wohlüberlegt das kaiserliche Namenssystem zu verstehen ist, bes. durch die wiederholte Verwendung des Suffixes
-anus nicht nur bei Diokletian, während H. Brandt entgegen den Vorstellungen
von B. Meissner (Historia 49, 2000, 79–100) mit Erneuten Überlegungen zum
”
Preisedikt Diokletians“ glaubt, dass man aufgrund der spärlichen Bezeugung
sich vor weitgreifenden wirtschafttsheoretischen Überlegungen hüten solle, etwa dem Erhalt der Kaufkraft der Soldaten oder dem Erhalt von deren Loyalität
und der Vermeidung von inflationären Sprüngen in den Grenzprovinzen. Wesentliches Ziel sei die Herstellung von gerechten Preisen im gesamten Reich
gewesen und nicht die Sorge für eine bestimmte Bevölkerungsschicht.
Obwohl es einleitend hieß, dass sich durch die Interpretation der Gesetzgebung Diokletians (erhalten sind allein ca. 1200 Reskripte) wesentliche Fragen
der Reichsverwaltung klären ließen, gibt es hierzu lediglich einen Beitrag von
S. Corcoran The publication of law in the era of the Tetrarchs“ mit dem Un”
tertitel Diocletian, Galerius, Gregorius, Hermogenian“. Damit wird klar, dass
”
es sich hier ausschließlich um die früheste Kodifizierung von Gesetzen handelt,
deren Verfasser wohl hohe Posten in der Reichsverwaltung innehatten (Aurelius
Hermogenianus, von dem wir auch eine Iuris Epitome kennen, war wohl magister libellorum 293/4). Sowohl im Codex Gregorianus, der wahrscheinlich 15
oder 16 Bücher umfasste und die meist an Privatpersonen gerichteten Reskripte seit Hadrian auflistete, wie bei dem ausschließlich die Gesetze Diokletians
von 292 und 293 umfassenden Codex Hermogenianus geht es dem Verf. um
Vorlagen, Aufbau und Spuren in den erhaltenen Sammlungen aus späterer Zeit
(Codex Theodosianus, Iustinianus u. a.), wofür sie zahlreiches Material lieferten, aber auch um die Frage, wie weit der von Laktanz völlig verzeichnete
Galerius bei diesem Auftrag beteiligt gewesen sei, dem der Verf. das Verdienst
für die weite Verbreitung gesetzlicher Maßnahmen, z. B. des Preisedikts oder
des edictum de accusationibus gegen die Caesariani, zuschreiben zu können
glaubt.
B. Bleckmann erkennt in seinen Bemerkungen zum Scheitern des Mehrherr”
schaftssystems“ als Grund hierfür nicht nur das Fehlen einer strikten
Hierarchisierung der Herrscherkollegien, wie es noch bei Diokletian gegeben
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war, sondern auch die wiederholte Aufteilung in drei Großräume, die kein wirkliches Gleichgewicht zugelassen hätten, sowie die aus besonderen Zwängen
sich ergebende Asymmetrie der Machtverteilung, die zu fatalen Entsscheidungen geführt und schließlich die Auflösung des Reiches beschleunigt habe. Gerade
dieser letzte Punkt werde am Konkurrenzdenken von Gratian und Valens deutlich, was durch die Niederlage des letzteren bei Adrianopel zu katastrophalen
Folgen geführt habe.
Erfrischend lesen sich die wenigen Seiten von A. Goltz über Franken und
”
Alamannen zur Zeit der Tetrarchie“, speziell zu ihrer ersten Erwähnung und
Ethnogenese. Auf dem Hintergrund tetrarchischer Herrschaftsaufteilung erfährt
der in diese Problematik nicht eingeweihte Leser, dass die Namen Alamanni und
Franci in den Panegyrici auf Maximian (289) und Constantius (297) erstmals
Erwähnung finden, also zum ersten Mal von den Römern als eigene Kampfgruppen wahrgenommen worden seien. Wenn allerdings wahrscheinlich schon
bei Cassius Dio die Alamannen im Jahr 213 erwähnt würden, so deswegen,
weil man damals bereits kriegerische Verbände dieses Namens kennengelernt
habe, für die sich allerdings erst wesentlich später zusammenfassende Bezeichnungen durchgesetzt hätten. Herrscherpropaganda mit kaiserlichen Siegestiteln
und stärkere Regionalisierung der Herrschaft mit einer reell spürbaren Bedrohung an der Rheingrenze hätten wesentlich dazu beigetragen.
Einen breiten Raum in diesem Band nehmen die sehr ins Einzelne gehenden
Ausführungen von R. Bratož über Die diokletianische Christenverfolgung in
”
den Donau- und Balkanprovinzen“ (von Noricum bis Moesia minor) ein, wo der
Verf. wegen des weitgehenden Fehlens zuverlässiger zeitgenössischer Zeugnisse
sich zunächst mit dem Charakter späterer teilweise fiktiver Quellen auseinandersetzen muß (Martyrologium Syricaum, Hieronymianum usw.), sowohl was
die Struktur der Maßnahmen, die Gesamtzahl der Opfer, die chronologische
Einordnung und die Frage nach einer persönlichen Beteiligung der Herrscher
betrifft. Immerhin glaubt er feststellen zu können, dass die Zahl der Opfer relativ niedrig gewesen sei, die Maßnahmen recht ungleichmäßig durchgeführt
worden seien (nicht mehr als 30 sicher feststellbare Opfer), wenig Angehörige der höheren Stände darunter gewesen seien, aber auch keine Bauern und
Sklaven, dass nur die Kirchenstrukturen und vor allem die christlichen Soldaten betroffen gewesen seien, so dass insgesamt der Prozeß der allmählichen
Christianisierung der Donauprovinzen keinen ernsthaften Schaden genommen
habe. Die Ergebnisse werden am Ende in einem sorgfältig erstellten Anhang
noch einmal zusammengefasst.
Einem speziellen Problem des Diokletianspalastes sind die folgenden beiden
Untersuchungen gewidmet, von denen die erste aus der Feder von J. Belamarič
mit dem Titel Gynaeceum Iovense Dalmatiae – Aspalatho“ stammt. Dort wird
”
der Nachsweis versucht, dass im nordöstlichen Teil des Palastes eine wirtschaftliche Nutzung zu erkennen sei, d. h. dass dort von Anbeginn eine Textilfaktorei
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mit einer großen Zahl vor allem weiblicher Arbeiter untergebracht gewesen sei.
Der Verf. schließt dies zum einen aus dem riesigen Aquaedukt, der für die im
castrum vorhandenen Bäder viel zu groß gewesen sei (auch Schwefelquellen gab
es in der Nähe), zum anderen aus der Erwähnung eines procurator gynaecei Iovensis Dalmatiae in der Notitia Dignitatum (occ. 11, 48). Auch der Reichtum
an Schafherden im Hinterland sei für die Wollverarbeitung in einem solchen gynaeceum bzw. linyphium (Leinenweberei) sehr förderlich gewesen. Zwar sei der
gesamte Bau bei Ankunft des Kaisers noch nicht vollendet gewesen (man dachte u. U. an eine spätere Abdankung), aber ein derartiger palace-cum-factory
mit zahlreichen ganz unterschiedlichen Arbeitern und Handwerkern entspreche
durchaus dem pragmatischen Zweckdenken dieses Kaisers, der den dabei entstehenden üblen Geruch zugunsten der Kleiderherstellung für die von ihm so
hochgeschätzte Armee sehr wohl ertragen habe. Einen anschaulichen Eindruck
von den detaillierten Bauuntersuchungen an Mausoleum, Jupitertempel und
Porta Aurea vermittelt G. Niksič mit The Restoration of Diocletian’s Palace“,
”
geht es dabei doch um fehlerhafte Ausführung etwa beim ursprünglichen Kuppeldach der heutigen Kathedrale u. ä., was auf eine allzu rasch Bauausführung
schließen lasse.
Recht informativ bietet sich auch die Studie Zur Rezeption Diokletians
”
in der konstantinischen Dynastie“ dem Leser dar, die von einem langsamen
Distanzierungsprozeß Konstantins von der tetrarchischen Ordnung und damit
verbunden einer zunehmenden Kritik am Christenverfolger über das stereotype Lob, das sich in Julians Panegyrikos auf Constantius II. zeigt und auch bei
der begrenzten Abtretung von Herrschaftsrechten etwa an Gallus noch lebendig war, bis zur scharfen Kontrastierung der Grausamkeit Diokletians mit dem
milden Regiment des Theodosius bei Libanius reicht. Insgesamt also eine Funktionalisierung für bestimmte Zwecke, aber kein Interesse an der tatsächlichen
Leistung der historischen Gestalt.
Eine zwar ebenfalls knappe, aber informative Betrachtung Zum deutschen
”
Diokletiansbild im 19. Jahrhundert“ von dem Frankfurter Althistoriker H. Leppin beschließt den Band. Der Verf. greift insgesamt fünf Namen heraus, die
eine breite Palette von teilweise recht positiven Urteilen zeigen, welche erst
nach der Umkehrung des negativen christlichen Geschichtsbildes durch Voltaire
und Edward Gibbon möglich wurden. Während J. Burckhardt, ausgehend von
heute als Fälschungen erkannten Quellen (Inschrift von Ascoli und angeblicher Brief des alexandrinischen Bischofs Theonas) die Christenverfolgung als
verständliche Reaktion auf eine Verschwörung der Anhänger des neuen Glaubens zurückführt und ansonsten die Geschichte der Selbstbehauptung eines
fähigen Individuums in unglückseligen Zeiten zeichnet (entgegen des von ihm
als kühler Rechner dargestellten Konstantin) und der ebenso dem Christentum
fern stehende Theodor Mommsen in seinen Kaiserzeit-Vorlesungen Diokletian
rundum als einen genialen Kaiser von einzigartiger Nüchternheit und Klar-
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heit mit einem friderizianischen ökonomischen Sinn vorstellt (dazu tief religiös
und tolerant), gibt es christliche Versuche, die eine geradezu umgekehrte Argumentation offenbaren. So etwa bei dem Jenenser Professor Albrecht Vogel und
dem Insterburger Gymnasiallehrer Theodor Preuß, die beide das durch den
Rücktritt zutage tretende Scheitern als göttliche Strafe für die Verfolgung der
Angehörigen des christlichen Glaubens verstehen, da der Kaiser den historisch
notwendigen, heilsgeschichtlich geradezu geforderten Sieg des neuen Glaubens
nicht verstanden habe. Stand bei Mommsen die antikatholische Stimmung des
Kulturkampfes Pate, so ist umgekehrt die hier ins Spiel gebrachte Heilsgeschichte im Schatten der Säkularisierung zu sehen. Schließlich darf O. Seeck in dieser
Reihe nicht fehlen, bei dem die Christenfrage weitgehend fehlt, aber Diokletian
durch seine Grausamkeit und Unfähigkeit die ganze Erbärmlichkeit der Epoche
verkörpert.
Überblickt man den gesamten Band, so fällt auf, dass es recht eindrucksvolle Studien zu archäologischen Problemen und zur Christenverfolgung in einem
Teilbereich gibt, darüber hinaus aber doch Themen aufgegriffen werden, die
nicht unmittelbar mit dem Kaiser und seiner Politik zu tun haben, während
entscheidende Bereiche völlig fehlen (Außenpolitik, Wirtschaftspolitik, Reichsverwaltung u. a.). Angesichts der zahlreichen von W. Kuhoff angeschnittenen
Probleme ein etwas merkwürdiges Phänomen.
Richard Klein, Wendelstein
RiKle@gmx.net
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Millennium 1/2004. Jahrbuch zu Kultur und Geschichte des ersten
Jahrtausends n. Chr. Herausgegeben von W. Brandes, A. Demandt,
H. Leppin, H. Krasser und P. von Möllendorff. Berlin/New York.
Walter de Gruyter 2004. 441 S. 37 Abb. Euro 49, 50.
Epochenübergreifend, transdisziplinär und international ausgerichtet sollen die
neuen Bände angelegt sein, die sich in Millennium-Jahrbücher und MillenniumStudien aufgliedern, zugleich ist eine Verbindung von primär theorieorien”
tierter und primär empirischer Forschung“ angestrebt (wohl zunächst nur ein
Postulat). Wenn es im Vorwort weiter heißt, dass das gemeinsame Merkmal lediglich im Willen zur Grenzüberschreitung in thematischer und chronologischer
Hinsicht bestehe (also bis zum Ende des oströmischen Reiches), so ist freilich
die Gefahr nicht ausgeschlossen, dass die zugestandene Methodenvielfalt auch
zur beliebigen Themenvielfalt wird, was bereits bei diesem ersten Band auffällt.
Man hat dies wohl selbst bemerkt und versucht dadurch gegenzusteuern, dass
man bei unmittelbar aufeinanderfolgenden Aufsätzen thematische Cluster“ zu
”
erkennen glaubt, die freilich noch keine übergreifende Thematik ersetzen. Zu
begrüßen ist allerdings, dass die Herausgeber im Vorwort (Editorial), das in
englischer Sprache wiederholt wird, für eilige Leser jeweils einen kurzen Einblick in die einzelnen Aufsätze bieten, wohin man gerne zurückblättert, wenn
sich mancher Autor in allzu speziellen Ausführungen ergeht.
Den Anfang macht die antike Literaturwissenschaft mit zwei Beiträgen aus
der Zweiten Sophistik, zuerst P. von Möllendorff: Zur ästhetischen Konstruk”
tion von Paideia in Lukians Bilder‘-Dialogen“ (gemeint sind Imagines und Pro
’
imaginibus). Es handelt sich speziell um den Panegyricus von Lykinos und seinem Freund Polystratos auf Panthea, die Geliebte des Kaisers Verus, eine Frau
von unvergleichlicher Schönheit, die der Verf. durch die Angleichung an die
schönsten Teile der Aphrodite-Skulpturen von Phidias, Alkamenes, Praxiteles
und Kalamis sowie an die Farben der klassischen Maler Euphranor, Polygnot
und Apelles in ihrer Einmaligkeit hervorzuheben sucht. Da diese Schilderung
durch eine ganze Reihe von Rückgriffen auf literarische Vorlagen und Anspielungen, beginnend mit Homer über Xenophons Kyrupädie und weiter mit der
Pandora-, Niobe- und Medusasage u. ä. verbunden wird – die Rede ist von
puzzling beauty“ und intertextueller Stratifizierung“ –, lässt sich die gesam”
”
te Passage sehr wohl als adäquates Enkomion auf die literarische Bildung der
Zuhörer bzw. der Leser in dieser Zeit verstehen, so dass vom Verf. eine solche
Darstellung in den genannten Lukianschriften geradezu als ein Bild von der
”
kaiserzeitlichen Paideia als eines Diskurses im Foucaultschen Sinn des Wortes“ verstanden wird, das Lukian hier habe zeichnen wollen. Natürlich wird
damit ein Gegenbild entworfen zu einer angeblich nur noch im übersteigerten
Virtuosentum der damaligen Konzertredner zutagetretenden literarischen Bildung. Eine wesentlich bescheidenere Diktion wählt die Archäologin B. E. Borg
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mit ihrer Studie Bilder zum Hören – Bilder zum Sehen: Lukians Ekphraseis
”
und die Rekonstruktion antiker Kunstwerke“. Sie macht bei der Auswahl der
zwar an detaillierten Angaben sehr reichen, aber doch literarisch stark ausgeschmückten Vorstellung eines Gemäldes des Malers Apelles über die Diabole
(entstanden angeblich am Ptolemäerhof in Alexandria um 220, was zeitlich gar
nicht stimmen kann) ebenfalls unter Hinzuziehung zahlreicher Parallelen aus
der Vasenmalerei und weiteren literarischen Beschreibungen (z. B. des Kuros
von Lysipp oder des Herakles-Ogmios, beschrieben gleichfalls von Lukian nach
einem angeblich südgallischen Gemälde) zu Recht darauf aufmerksam, dass bei
der Rekonstruktion von Bildern aufgrund derartiger Ekphraseis größte Vorsicht
geboten sei. Man habe zwar gelegentlich echte Kunstwerke als Ausgangspunkt
genommen, jedoch in einem raffinierten Spiel mit Sehen und Gesehenwerden
und der Macht rhetorischer enargeia die Zuhörer zu Zuschauern gemacht. Eine gewisse Genugtuung von archäologischer Seite verrät der letzte Satz, dass
trotzdem die beeindruckendsten Wortkunstwerke ein impliziter Hinweis auf die
Macht des Visuellen seien.
Auf großes Interesse dürften die folgenden Beiträge über die Religion stoßen, wo zunächst H. Leppin unter dem Stichwort Wandel des spätantiken
”
Heidentums“, ausgehend von heute so nachdrücklich vertretenen anthropologischen Modellen und somit einen konstruktivistischen Ansatz verfolgend über
Vielfalt, Wandelbarkeit und Neuformierung, in mehreren Etappen eine auffällige Ausrichtung des Heidentums nach dem Fremdbild, also dem Christentum,
nachzuzeichnen versucht. Freilich sollte man die von den Christen von Anfang an notwendigerweise klar gezogene Trennung von der gewiß großen Vielfalt aller anderen Religionen und Kultformen stets im Auge behalten, ferner
wäre nach einer echten Religiosität, d. h. emotionaler Bindung an eine höhere
Macht, zu fragen, etwa bei den Vertretern einer hellenischen Bildungsreligion
wie etwa Themistius, Jamblich oder Proklos (letztere mit starker Neigung zu
theurgischen Praktiken), vornehmlich natürlich bei den in erster Linie um den
Erhalt ihrer gesellschaftlichen und ökonomischen Privilegien besorgten Vertretern der stadtrömischen Oberschicht, z. B. bei Symmachus, Praetextatus und
Nicomachus Flavianus, welche auf ihre traditionell mit den Priesterämtern verbundenen Vorteile nicht verzichten wollten. Bei den sog. semichristiani bzw.
semipagani, welche in einer gewissen Grauzone lebten, wird man hierzu, von
persönlichen Vorteilen abgesehen, noch viel weniger eine befriedigende Antwort
erhalten. Forscht man tiefer und stellt die Frage nach den Gründen für den relativ raschen Sieg der christlichen Religion, so bieten sich über den ohne Zweifel
feststellbaren äußeren Wandel heidnischer Kultformen und die Unterstützung
durch die Gesetzgebung christlicher Kaiser (die sich jahrzehntelang wiederholte!) etwa folgende Punkte an: Ein durch eine konkrete Erlösergestalt (mit der
man sich identifizieren konnte) beglaubigtes Heilsversprechen, ein bis dahin
nicht gekanntes, mit der Religion unmittelbar verbundenes karitatives Wirken,
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beeindruckende Führergestalten wie etwa die Kappadokier Basilius von Caesarea, Gregor von Nazianz und Gregor von Nyssa, welche die Übernahme des
griechischen Bildungserbes wesentlich glaubhafter verkörperten als etwa Julian
mit seinen für die meisten Leser unverständlichen philosophisch-theologischen
Traktaten über den König Helios oder die Göttermutter, und schließlich eine
für vertretbar gehaltene Adaptierung bzw. Hinnahme gewisser heidnischer Gewohnheiten etwa beim Gräber- oder Heiligenkult (früher Märtyrerkult) durch
verständnisvolle Bischöfe. Nach einem ebenfalls umfangreichen Beitrag von G.
Marasco La magia e la guerra“, wo gerade diese Aktivitäten der Bischöfe und
”
Mönche mit einer Instrumentalisierung von übernatürlichen Phänomenen und
Wundertaten heiliger Männer zur Beruhigung der erregten Menschen bei drohender Kriegsgefahr nachgezeichnet werden (bis weit in die byzantinische Zeit
hinein), schildert M. Meier in seiner Untersuchung Zum Konzept des Heiligen‘
”
’
(sacrum) in spätjustinianischer Zeit“ (im Anschluß an sein kürzlich erschienenes
1
Werk über Justinian, Göttingen 2003 ), ebenfalls in mehreren zeitlich aufeinanderfolgenden Entwicklungsphasen vom 6. bis ins 11. Jh., die unter dem Eindruck zahlreicher Katastrophen sich vollziehende zunehmende Liturgisierung
des gesamten staatlichen und geistig-geistlichen Lebens. Diese werde sichtbar
etwa im zunehmenden Heiligen- und Marienkult, bei Prozessionen und aufwendigen Gottesdiensten, in der Zurückdrängung der Profangeschichte durch die
Kirchengeschichte, der Dominanz des kirchlichen Rechts und schließlich in der
Enttabuisierung der Heiligen Männer (als Individuen) zugunsten einer Ausweitung des Heiligen schlechthin, so dass im Ganzen aus einem christlichen
Römerreich ein römisches Christenreich entstanden sei mit allen bekannten Erscheinungsformen, wie man sie aus Byzanz seitdem kennt. Wichtig allerdings
noch einmal der abschließende Satz, dass letztlich äußere Gründe dafür ausschlaggebend waren: Man sei mit diesem allumfassenden Sakralisierungs- und
Transzendierungsprozeß bestrebt gewesen, in einer Phase äußerer Krisen innere
Stabilität, Schutz nach außen sowie Struktur und Ordnung wiederzugewinnen.
Gab es nicht ähnliche Ansätze auch in Deutschland nach dem Katastrophenjahr 1945?
Beeindruckend ist das gewaltige, auf vier umfassende Bände angelegte Forschungsprojekt zur Augustinus-Rezeption After Augustine“, das die Philolo”
gen K. Pollmann und D. Lambert vorstellen. Es soll vom Tode des Heiligen 430
2
bis in das Jahr 2000 reichen, eine größere Zahl von Disziplinen umfassen und
nicht nur auf die westliche Welt beschränkt sein.3 Nach einer Übersicht über
Hintergrund, Ziele, Bedeutung und Methode werden in einem kurzen Über1 Rez. Karl Leo Noethlichs, Plekos 5, 2003, 87–90.
2 Clavis Augustiniana I–IV; noch im Aufbau
3 Publikationsform in zwei Versionen: A = Druckfassung, B = strukturierte Webseite.
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blick über die Rezeption der Augustinus-Schriften in Gallien von 427 bis 529
zahlreiche pro- und antiaugustinische Stimmen (speziell über die pelagianische Frage) gewissermaßen als Muster für weitere Bearbeitungen vorgestellt.
Im Anschluß daran beschäftigt sich B. Bleckmann mit Konstantin in der Kir”
chengeschichte Philostorgs“ und gelangt aufgrund einer eingehenden Analyse
mehrerer Themenkomplexe (Vita Constantini Eusebs als Gerüst, Flucht des
jungen Konstantin zu seinem Vater, profangeschichtliche Details zum Labarum, Verantwortung in den Bürgerkriegen von 316 und 324, Gründung von
Konstantinopel und Helenopolis, K. und der Arianerstreit, dynastische Morde
nach dem Tod des Kaisers) zu dem Ergebnis, dass sich aus den verschiedenen
Teilen, aus denen sich dieses Werk zusammensetzt, eine durchgehend positive,
d. h. konstantinfreundliche Schilderung eruieren lasse, die einmal zeige, dass
sich der Autor damit gegen die Angriffe aus dem intellektuellen heidnischen
Milieu Konstantinopels (bes. Zosimus) zur Wehr setzen wollte, aber auch das
Ziel verfolgte, den Idealkaiser für die eigene Glaubensrichtung des Heteroousion
zu instrumentalisieren.
Mit den folgenden Beiträgen gelangt man in das byzantinische Mittelalter,
wodurch die von den Herausgebern bewusst anvisierte Überwindung der starren
Epochengrenzen dokumentiert wird. A. Berger findet in
Georgios
”
Kedrenos, Konstantinos von Rhodos und die Sieben Weltwunder“ heraus, dass
das in der Chronik des ersteren enthaltene kurze Gedicht (verfasst um 1100),
in dem auch der Tempel von Kyzikos, das Theater von Myra in Lykien und der
Hain des Rufinus in Pergamon aufgrund einer darauf bezüglichen Inschrift auf
der Chalkis, dem monumentalen Haupttor zum Kaiserpalast in Konstantinopel, einbezogen werden, nach der Vorlage eines Dossiers des Konstantinos von
Rhodos (um 900), aber auch aus Angaben älterer Quellen verfasst wurde. Th.
Pratsch liefert biographische Präzisierungen über Alexandros, Metropolites
”
von Nikaia und Professor für Rhetorik (10. Jh.)“, welcher trotz des Verlustes
seines Bischofssitzes (wegen einer unkanonischen Verteilung von Kirchenbesitz)
es noch zu einer angesehenen Stellung in der Hauptstadt brachte. Nicht recht
verständlich ist es, warum A. Cosķuns ausführliche Arbeit über Die Praefecti
”
praesent(al)es und die Regionalisierung der Praetorianerpraefecturen im vierten Jahrhundert“ (mit einer tabellarischen Übersicht über die Zeit von 336
bis 363) an diese Stelle gesetzt wurde, da das Thema wieder in die Spätantike
zurückführt. Es geht dabei um den Nachweis bes. anhand der einst schon von
J.-R. Palanque u. a. festgestellten Regionalisierung dieses Amtes, das stets in
der Umgebung der Kaiser angesiedelt war, dass in der Zeit Konstantins und
auch noch später mit flexiblen und dynamischen Verhältnissen zu rechnen ist,
die erst unter Theodosius und seinen Nachfolgern eine Verfestigung erfuhren.
Energischen Einspruch gegen die noch immer vorherrschende Forschungsmeinung, dass Sardinien bis zur Ankunft der Genuesen und Pisaner im 11. Jh.
eine arme, abgeschottete und rückständige Insel gewesen sei, erhebt S. Con-
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sentino in Byzantine Sardinia between West and East. Features of a Regional
”
Culture“, da eine sorgfältige Auswertung der literarischen, epigraphischen und
numismatischen Zeugnisse klar ergebe, dass auch in dieser Zeit enge Verbindungen zu anderen Regionen des Mittelmeerraums, in erster Linie natürlich zu
Konstantinopel, bestanden hätten und auch die islamische Expansion vorübergehend die Insel erreicht habe. Am Ende wird ein aufschlußreicher Vergleich mit
einer ähnlichen Situation Kretas in dieser Zeit gezogen. Mit großem Interesse
liest man die beiden letzten Beiträge von archäologischer Seite, vor allem die
Ausführungen von N. Asutay-Effenberger u. A. Effenberger über Die colum”
’
na virginea‘ und ihre Wiederverwendung in der Süleymaniye Camii“ , wo das
Schicksal dieser in der genannten Moschee als Spolie wiederverwendeten Säule
zurückverfolgt wird bis zu ihrer Errichtung in der Nähe der Apostelkirche (nach
einer Angabe in der Stadtbeschreibung des Franzosen Petrus Gyllius, um 1550)
wahrscheinlich unter Kaiser Justin II. (um 570), als sie zusammen mit einem
Standbild dieses Kaisers auch eines von dessen Gemahlin Sophia trug, und ihrer
Wiederverwendung durch Michael VIII. Palaeologos (um 1280), als sie neben
diesem Kaiser noch mit einer Statue des Erzengels Michael geschmückt wurde. Ebenso informativ sind die Auskünfte von F. A. Bauer und H. A. Klein
über Forschungsgeschichte, Restaurierungen und neue Ergebnisse“ zur Hagia
”
Sophia in Vize, dem antiken Bezye, das auf halbem Wege zwischen Istanbul
und Edirne liegt. Dabei erfährt man, dass die lange Zeit völlig vernachlässigte
dreischiffige Kirche, eine Mischform aus basilikalem Längsbau und Kreuzkuppelkirche mit einem vorgelagerten Narthex, Grablege und Resten von Fresken
(wohl schon aus dem 8./9. Jh.) in den vergangenen Jahrzehnten durch unsachgemäße einheimische Restaurierungsversuche noch mehr Schäden erlitten hat,
als sie ohnehin schon aufwies. Man kann nur hoffen, dass dem neuen Kooperationsprojekt zwischen dem Deutschen Archäologischen Institut in Istanbul
und der Columbia University in New York neben der weiteren Erforschung vor
allem die endgültige Sicherung dieses kostbaren Bauwerkes gelingen wird. Die
beigefügten Bilder vermitteln jedenfalls einen bedrückenden Eindruck.
Insgesamt wünscht man sich eine zügige Fortsetzung dieses in jeder Weise
begrüßenswerten Millennium-Unternehmens, wenn auch die Ausrichtung der
einzelnen Beiträge unter eine einheitliche Thematik ein großer Vorteil wäre.
Deren Qualität haben aber auch ohne eine solche bereits in diesem Band ein
durchweg hohes Niveau erreicht.
Richard Klein, Wendelstein
RiKle@gmx.net
HTML-Version
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Barbara Pferdehirt: Die Rolle des Militärs für den sozialen Aufstieg
in der römischen Kaiserzeit. Bonn: Habelt-Verlag (Monographien
des Römisch-Germanischen Zentralmuseums Mainz Bd. 49) 2002.
269 S. Euro 73. ISBN 3-88467-069-7
Etwas überrascht“ – dies war der Eindruck des Rez. beim ersten Durchblättern
”
des Buches: Titel und Inhalt stimmen leider nicht unbedingt überein. Auf den
269 Seiten geht es nämlich nicht generell um die sozialen Aufstiegsmöglichkeiten, die die Römische Armee in der Antike bot. Vielmehr beschäftigt sich die
Arbeit fast ausschließlich mit einem einzigen Teilaspekt dieses Themas, nämlich
mit der Vergabepraxis des römischen Bürgerrechtes an Auxiliarveteranen. Die
vorliegende Monographie ist also ein Militärdiplom-Buch“. Die Beschäftigung
”
mit diesen Urkunden ist – zugegebenermaßen – ein sehr reizvolles und interessantes Forschungsfeld, aber Autorin und Redaktion hätten gewiss gut daran
getan, den Titel des Buches besser auf seinen tatsächlichen Inhalt abzustimmen. So sah sich der Rez. (und vielleicht auch mancher Käufer?) überraschend
mit einem Thema konfrontiert, das er eigentlich nicht erwartet hatte.
Worum geht es? In den letzten beiden Jahrzehnten ist der Bestand der bekannt gewordenen Militärdiplome bzw. -fragmente stark angestiegen; die Zahl
der einschlägigen Nachweise wird derzeit auf etwa 1.000 geschätzt. Das vorhandene Material, das etwa von der Mitte des 1. bis ins ausgehende 3. Jh. reicht,
bietet der Militärdiplom-Forschung nun also auch die Möglichkeit statistischer
Untersuchungen. Die Autorin zeigt in ihrer Arbeit, dass sich die Bürgerrechtsverleihungen nicht, wie man vielleicht erwarten könnte, gleichmäßig innerhalb
der oben genannten Zeitspanne verteilen, sondern zunächst nur recht spärlich
nachgewiesen sind, um dann im frühen 2. Jh. schlagartig stark zuzunehmen.
Das zur Verfügung stehende Material wird ausgiebig, nach den einzelnen Waf”
fengattungen“ (Alen und Kohorten, Flotten, stadtrömische Truppen) geordnet, analysiert. Der Schluss, dass die Vergabe des römischen Bürgerrechtes an
entlassene Auxiliarsoldaten während der 2. Hälfte des 1. Jhs. nur in Ausnahmefällen erfolgte und nicht den Regelfall darstellte, ist tatsächlich naheliegend.
Eine Änderung dieser Praxis scheint erst unter Trajan eingetreten zu sein, wie
das starke Ansteigen von Militärdiplomen ab dem frühen 2. Jh. n. Chr. nahe
legt. Dies ist im wesentlichen, von der Diskussion einzelner kleinerer Detailfragen einmal abgesehen, die zentrale Kernthese des vorliegenden Buches.
Man fragt sich jedoch nach der Lektüre, ob man diesen Gedankengang nicht
kürzer und prägnanter, etwa in Form eines größeren Artikels, hätte publizieren
können. Die Monographie enthält jedenfalls eine Reihe von Unterkapiteln und
Erörterungen, die für die Beweisführung“ der Autorin ohne Belang sind und
”
die zudem auch generell wenig Neues enthalten. Auf Seite 117 etwa beginnt ein
längerer 12-seitiger Exkurs über die Bürgerrechtsprivilegien für Legionsvete”
ranen“, an dessen Ende die Autorin zu dem überraschenden Ergebnis kommt,
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dass Legionäre keineswegs rechtlich schlechter gestellt waren als Auxiliar- und
”
Flottensoldaten“ (S. 128). Wurde jemals das Gegenteil behauptet?
Warum in den Textkapiteln die zitierten Militärdiplome oft in vollem Wortlaut wiedergegeben werden, obwohl für die Argumentation nur einzelne Formulierungen in den Konstitutionen von Belang sind, weiß Rez. nicht. Mancher Leser wird sich ferner wundern, warum die lateinischen Texte nicht nach
den gängigen epigraphischen Richtlinien (Stichwort: Leidener Klammersystem)
transkribiert wurden.
Der Lesbarkeit des Buches ganz gewiss nicht zuträglich sind die redaktionellen Nachlässigkeiten, die dem Leser leider in einiger Anzahl und auf fast
jeder Seite entgegen treten: ärgerlich ist etwa, dass die allgemeine Verleihung
des römischen Bürgerrechtes durch Cararalla, die sog. constitutio Antoniniana,
offenbar dem Computer bzw. einem Rechtschreibprogramm zum Opfer gefallen
ist und meist als constitutio Antoniana (sic!) durch das Buch geistert (so z. B.
auf S. 229, 230 und 231, richtig geschrieben dann einmal auf S. 232). Aber
auch andere lateinische termini technici finden sich nicht selten in unkorrekter
Wiedergabe – das dreistufige ritterliche Beförderungssystem wurde nicht als
tres militia (S. 56), sondern richtig als tres militiae bezeichnet, um hier stellvertretend nur ein Beispiel zu nennen.
Hinzu treten leider auch zahllose Inkonsequenzen, von denen an dieser Stelle nur einige wenige genannt seien: Auf Seite 73 findet sich z. B. je einmal die
britannische Flotte“ und die Britannische Flotte“, Autoren werden mal ohne
”
”
Vornamen (S. 49 Nesselhauf“) mal mit Vornamen (S. 52 H. Nesselhauf“) ge”
”
schrieben, die Kursivschrift wird bei lateinischen Begriffen mal verwendet (S.
65 Cohors III Ituraeorum“), mal nicht (S. 58 Classis Flavia Moesica“).
”
”
Auch das Zitiersystem, mit dem auf einen bereits zitierten Titel in einer
vorangegangenen Fußnote verwiesen wird ( a.a.O.“), hätte dringend eines wa”
chen redaktionellen Auges bedurft. So wird beispielsweise in Anmerkung 49
der wichtige Kolloquiumsband von W. Eck uund H. Wolff (Hrsg.), Heer und
Integrationspolitik. Die römischen Militärdiplome als historische Quelle. Passauer Historische Forschungen Bd. 2 (Köln/Wien 1986) zitiert, um so bei einer
späteren Nennung der Arbeit lediglich den kurzen Verweis Eck/Wolff a.a.O.
”
(Anm. 49)“ anführen zu können. Obwohl dies die Autorin dann auch mehrfach tut, scheint der Inhalt der Anmerkung 49 irgendwann vergessen worden
zu sein und wird daher erneut in vollem Wortlaut zitiert. Der vollständige Titel
von W. Eck und H. Wolff findet sich z. B. in den Anmerkungen 184, 209, 212,
308, 390, 407, 422, 423, 472, 526 oder 557, zwischendurch wird mit derselbe
mit Eck/Wolff a.a.O.“ zitiert. Die auffallend häufigen Wiederholungen, auch
”
anderer Titel, erwecken manchmal den Eindruck, als seien hier verschiedene
kleinere Arbeiten rasch zu einem Buch zusammengefügt worden. Dagegen ist
im Prinzip nichts einzuwenden – wenn denn die Einzelteile sorgfältig zu einem
stimmigen Ganzen verarbeitet werden!
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Mit etwas gemischten Gefühlen legt man das Buch schließlich wieder aus
der Hand. Zusammenfassend möchte Rez. festhalten: Die Kernthese der Autorin, dass Militärdiplome (und damit das römische Bürgerrecht) bis in die
Regierungszeit Traians nur in Ausnahmefällen an entlassene Auxilarveteranen
verliehen wurden, darf gewiss einige Wahrscheinlichkeit für sich beanspruchen.
Dieser interessante Gedankengang wäre aber vermutlich in einem etwas besser
strukturierten – und vor allem auch in einem redaktionell besser betreuten –
Artikel aufgehoben gewesen als in einer Monographie.
Marcus Reuter, Konstanz
marcusreuter@yahoo.de
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Wolfgang Spickermann: Germania Superior. Religionsgeschichte des
römischen Germanien I. Tübingen: Mohr Siebeck 2004 (Religion
der römischen Provinzen 2). XXIII, 663 S. Euro 129. ISBN 3-16146686-1
Der vorliegende Band stellt den um die Spätantike erweiterten Teil der Habilitationsschrift Wolfgang Spickermanns Untersuchungen zur Geschichte der
”
Religionen in den germanischen Provinzen Roms von der Eroberung bis 230/60
n. Chr.“ an der Universität Osnabrück dar.
Die von Hubert Cancik (Berlin) und Jörg Rüpke (Erfurt) herausgegebene
neue Reihe Religion der Römischen Provinzen“, in welcher der Band erschie”
nen ist, hat zum Ziel, die Religionsgeschichte des Römischen Reiches als Geschichte römischer Religion“ in den Provinzen in einer möglichst umfassenden
”
und einheitlichen Form darzustellen und hat als Bezug das 1999 auf Antrag
u. a. der Herausgeber eingerichtete Schwerpunktprogramm Römische Reichs”
religion und Provinzialreligion. Globalisierungs- und Regionalisierungsprozesse
in der antiken Religionsgeschichte“ der DFG. Spickermann erfüllt mit dieser
Überblicksdarstellung ein Desiderat der Forschung, denn seit der Arbeit von
Friedrich Drexel1 ist das Material durch zahlreiche Neufunde in erheblichem
Maße angewachsen.
Die Provinz Germania Superior besaß durch die starke römische Militärpräsenz, Umsiedlungsaktionen der frühen römischen Kaiserzeit und Zuzug aus
anderen Gegenden des Reiches keine einheitliche religiöse Tradition. Wichtig ist
die Feststellung, daß dieses uneinheitliche Bevölkerungsgemisch in den beiden
Germanien keine ethnische Identität entwickeln“ konnte und eine eigentümli”
”
che gallo-römische Gesellschaft“ bildete, die nicht in vorrömischen (Stammes)”
Identitäten verwurzelt war“, weshalb man weniger von einer einheimischen“
”
als vielmehr von einer bodenständigen“ Volksreligion sprechen sollte.
”
Spickermann setzt sich zum Ziel, die spezifische lokale Ausprägung dieser
sich herausbildenden eigenen regionalen Religion“ im ländlichen und städti”
schen Umfeld zu untersuchen; besonderes Augenmerk richtet er hierbei auf die
politische Organisation und die kulturelle und gesellschaftliche Herkunft der
religiösen Trägergruppen. Aufgrund fehlender Zeugnisse werden private und
öffentliche Religionen nicht unterschieden. In Anlehnung an das in neueren
Forschungsansätzen der Religionsgeschichte entwickelte Modell einer Polis”
Religion“ wählt Spickermann das Modell der Civitas-Religion“ 2 als Schlüssel,
”
1 F. Drexel: Die Götterverehrung im römischen Germanien, Bericht der RömischGermanischen Kommission 14 (1922) 1923, 1–68; ein für ANRW angekündigter
Beitrag über Obergermanien von F. Petry ist nie erschienen.
2 J. Scheid: Aspects religieux de la municipalisation. Quelques réflexions générales,
in: M. Dondin-Payre, M.-Th. Raepsaet-Charlier (Hrsg.): Cités, Municipes, Colonies. Les processus de municipalisation en Gaule et en Germanie sous le Haut
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um die Hauptkulte der politischen und religiösen Zentren, die Streuung im Umland sowie die Kulte in der Peripherie herauszuarbeiten. Spickermann stellt fest,
daß die meisten Stammesverbände in den germanischen Provinzen als civitates
verfaßt waren, denen wahrscheinlich bald nach ihrer Gründung das latinische
Recht verliehen wurde. Ihre Hauptorte waren vici mit Stadtcharakter, in denen der ordo und die Magistrate der Gemeinde residierten und wo sich auch
das kultische Zentrum befand. In Gemeinschaft mit coloniae und municipia
mitsamt ihrem Umland wurde im Zuge der Romanisation immer stärker die
Stadt zum Bezugspunkt für das Leben der Provinzialen. Zentren des religiösen
Lebens der Provinzen waren die Hauptorte der civitates und die vici, denn
hier kam die Landbevölkerung zu Markt- und Gerichtstagen, aber vor allem zu
Festen zusammen, in den Siedlungen und in ihrem Umkreis befanden sich die
Heiligtümer und vor allem die Priesterschaften.
In Ermangelung literarischer Quellen stützt sich Spickermann vor allem
auf epigraphische Quellen und Ergebnisse der provinzialrömischen Archäologie. Ausgeschlossen von der Untersuchung bleiben allerdings alle Formen von
Magie und Zukunftsdeutung, obwohl sich Spickermann darüber im klaren ist,
daß die Trennung von Religion und Magie heute nicht mehr aufrecht erhalten
werden kann.
Die Grenzen der Aufarbeitung des Materials im Rahmen eines Handbuchs
sind Spickermann sehr klar; so weist er deutlich darauf hin, daß die 1923 von
F. Drexel (vgl. Anm.1) geforderte Zusammenstellung aller religionsgeschichtlich
relevanten Zeugnisse der germanischen Provinzen im Rahmen einer Geographia
sacra nur in Regionalstudien zu leisten ist. Spickermann geht bei seiner Untersuchung chronologisch vor und unterscheidet vier zeitliche Phasen:3
1.) Phase der Eroberung bis zum Ende des Bataveraufstands um 70 n. Chr.:
Besonders typisch war in dieser Zeit ein Nebeneinander einheimischer religiöser
Traditionen und der Religion der römischen Eroberer. Mogontiacum erscheint
als Sonderfall des Heereskults“, des militärisch initiierten und geprägten Kul”
tes der Heerführer Drusus und Germanicus.
2.) Phase der Konsolidierung bis ca. 150 n. Chr.: Sie war geprägt durch den
Einzug lateinischer Sprache und Schrift; stadtrömische, indigene und auch über
Italiker vermittelte orientalische Kulte bedienten sich der römischen Opferpraxis. Auffällig ist, daß fast alle klassizisierten Umgangstempel Mitte bis Ende
des ersten bzw. Anfang des zweiten Jahrhunderts n. Chr. entstanden. Offenbar

Empire romain, Paris 1999, 381–423, 235–265; T. Derks: Gods, Temples and Ritual Practices. The transformation of religious ideas and values in Roman Gaul,
Amsterdam Archeological Studies 2, Amsterdam 1998; G. Woolf: Becoming Roman. The origins of provincial civilization in Gaul, Cambridge 1998.
3 Untersucht wird jeweils das verfügbare Material zu Kultplätzen, Weihinschriften
und Bildzeugnissen.
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besteht ein Zusammenhang mit der Neuorganisation der civitates nach 70
n. Chr.
3.) Phase der intensiven Romanisation“ bis ca. 230/260 n. Chr.: In dieser
”
Phase durchdrangen sich die heterogenen Traditionen und religiösen Vorstellungen gegenseitig und brachten eigene bodenständige“ Kulte regionaler Prägung
”
hervor.
4.) Phase der Auflösung und Wandlung ab 230/260 n. Chr. bis ca. 550
n. Chr.: Ab ca. 254 n. Chr. erfolgt die Preisgabe der rechtsrheinischen Militäranlagen. Interessant ist hierbei, daß teilweise vor dem Abzug der Bevölkerung
Weihedenkmäler offenbar kultisch vergraben und versiegelt, also in die Obhut der Götter zurückgegeben worden sind. Hervorzuheben ist ein Exkurs zum
Mithraskult; bei der Merkurverehrung lassen sich deutlich indigene Charakteristika festmachen; dies erklärt auch das häufige Vorkommen von Merkurdarstellungen in Mithräen.4 Während im Hinterland große Kultzentren weiter
existierten und die polytheistischen Kulte noch lange weiterlebten, läßt sich
das Christentum in den Städten vereinzelt seit etwa Anfang, in größerem Maße
erst in der zweiten Hälfte des vierten Jahrhunderts n. Chr. nachweisen.
Gestützt auf die Kulttopographie zeichnet Spickermann dabei eine Religionsgeschichte der Provinz, die sehr deutlich die Entwicklung einer gallo-römischen Provinzialreligion bis zu ihrem Untergang lange nach dem Einzug des
Christentums zeigt. Unter Provinzialreligion“ versteht Spickermann dabei das
”
Produkt eines weitgehend ungelenkten dynamischen Prozesses im Rahmen der
Romanisierung der gallisch-germanischen Provinzen. Sie ist als ein neues religiöses System einer regionalen Religion der römischen Kaiserzeit aufzufassen,
ohne daß sich ihre Wurzeln jeweils eindeutig aus keltischem, germanischem oder
stadtrömischem Ursprung herleiten lassen. Richtigerweise klassifiziert Spickermann daher die Götternamen nicht in Kategorien wie römisch, keltisch, germanisch, sondern klassifiziert stattdessen sechs Gruppen von Kulten: römische
Kulte, öffentliche Kulte, Kaiserkult, militärische Kulte, bodenständige Kulte
und orientalische“ Kulte. Zu den öffentlichen Kulten zählt er alle Dedikatio”
nen an die Genien oder andere ausgewiesene Schutzgottheiten, die von Gebietskörperschaften sowie gebietsgebundenen Körperschaften (civitates, pagi,
vici, curiae) oder von konkreten Ortschaften veranlaßt wurden. Dazu rechnet
er auch Weihungen, die ausdrücklich publice, aus öffentlichen Mitteln oder auf
öffentlichem Grund ausgeführt wurden. Diese Kategorien eignen sie sich sehr
gut dazu, ein religiöses Profil der Provinz und ihrer civitates zu dokumentieren,
welches deutliche regionale Unterschiede erkennen läßt.
4 Zum Kult der Isis und der Magna Mater sind neueste Ergebnisse aus Mainz
noch nicht eingearbeitet worden; vgl. hierzu z. B. J. Blänsdorf: Guter, heiliger
”
Atthis“: Eine Fluchtafel aus dem Mainzer Isis- und Mater-Magna-Heiligtum in:
K. Brodersen, A. Kropp (Hrsgg.): Fluchtafeln. Neue Funde und neue Deutungen
zum antiken Schadenzauber, München 2004.
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Ein Anhang datierter Weiheinschriften, die Bibliographie, ausführliche Indices (Stellenverzeichnis, Ortsverzeichnis, Archäologica, religionswissenschaftliche Begriffe, Namensverzeichnis, Militaria) und eine Verbreitungskarte der 324
bekannten obergermanischen Kultplätze als Beilage runden den Band ab.
Spickermanns Handbuch der Religionsgeschichte der Provinz Germania Superior zeichnet sich durch souveräne Nutzung der breiten Materialbasis aus,
ist auch in Einzelbeobachtungen immer wieder überzeugend und setzt damit
Maßstäbe für ähnliche Projekte. Daher ist es sehr erfreulich, daß ein weiterer
Band zur Religionsgeschichte der Germania Inferior aus Spickermanns Feder
in Vorbereitung ist.
Michael Hesse, Witten
sallustius-crispus@gmx.de
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Libanios. Discours. Tome IV. Discours LIX. Texte établi et traduit
par Pierre-Louis Malosse. Collection des Universités de France publiée sous le patronage de l’association Guillaume Budé. Les Belles
Lettres, Paris 2003. 219 Seiten (teilweise als Doppelseiten), ISBN
2-251-00514-5.
Lettres pour toutes circonstances. Les traités épistolaires du PseudoLibanios et du Pseudo-Démetrios de Phalère. Introduction, traduction et commentaire par Pierre-Louis Malosse. La Roue à Livres.
Les Belles Lettres, Paris 2004. 107 Seiten, ISBN 2-251-33944-2.
Mit seiner kommentierten Übersetzung der 59. Rede des Libanios hat PierreLouis Malosse, der an der Universität Montpellier lehrt, zu der in den letzten
Jahrzehnten weit vorangeschrittenen Erschließung eines lange vernachlässigten
Autors beigetragen.1 Es handelt sich bei diesem Lob der Kaiser Constantius
”
und Constans“ um das einzige reine Beispiel eines basilikäc lìgoc im Corpus der Libanios-Reden, da die für Julian gehaltenen Reden typologisch eher
gemischten Gattungen zuzuordnen sind (Malosse, 7). Der große Wert der Ausgabe von Malosse liegt im genauen Nachweis der rhetorischen und literarischen
Traditionen, derer sich Libanios für diesen basilikäc lìgoc bedient. M. ordnet
sich damit würdig in die Reihe der französischen Forscher wie L. Pernot und
B. Schouler ein, die in den letzten Jahrzehnten die kaiserzeitliche griechische
Rhetorik untersucht und beschrieben haben,2 und seine Ausgabe bietet so eine willkommene Ergänzung zu dem eher historisch orientierten, fast zeitgleich
erschienenem Gegenstück von W. Portmann.3
In seiner lesenswerten einführenden Notice“ geht M. zunächst auf Lieu,
”
”
date et circonstances“ ein. Die Rede wurde in der Zeit gehalten, in der Libanios in Nikomedeia tätig war, also zwischen 344 und 349. Aus der Datierung der
eher 344 als 348 geschlagenen Schlacht von Singara, die in § 99 als die letzte“
”
herausgehoben wird, ergibt sich nach M. kein zwingender Anhaltspunkt dafür,
die Rede ebenfalls 344 zu datieren. Denn Libanios zitiert hier Demosthenes,
der die Schlacht von Plataiai als die letzte“ in der Serie der großen Schlach”
ten des Perserkriegs auffaßt.4 M. hält es dabei für möglich, den Auftraggeber
1 Vgl. im einzelnen etwa H.-U. Wiemer, Libanios und Julian. Studien zum Verhältnis von Rhetorik und Politik im vierten Jahrhundert n. Chr., München 1995.
2 L. Pernot, La rhétorique de l’éloge dans le monde gréco-romain, Paris 1993; L.
Pernot, Éloges grecs de Rome, Paris 1997; B. Schouler, La tradition hellénique
chez Libanios, Lille-Paris 1984.
3 Rede für die Kaiser Constantius II. und Constans (or. 59). Übersetzt und
erläutert von Werner Portmann, in: Libanios Kaiserreden. Eingeleitet, übersetzt
und kommentiert von Georgios Fatouros, Tilmann Krischer und Werner Portmann, Stuttgart 2002, 17–117.
4 M. richtet sich hier gegen W. Portmann, Die 59. Rede des Libanios und das
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der Rede mit dem ab 348 amtierenden Vikar der Diözese Pontos Philagrios
zu identifizieren, der in Nikomedeia eine Rede des Libanios gehört und sich
sogar eine Abschrift erbeten hatte (vgl. Lib. Or. 1, 72).5 M. betont allerdings
zurecht, daß diese Identifizierung nur sehr hypothetisch sein kann. En particu”
lier, rien ne dit que l’œuvre qui plut tant à Philagrios . . . ) était réellement un
discours, et non une simple déclamation.“ Die bis hin zur kriegerischen Eskalation reichende Spannung zwischen den beiden kaiserlichen Brüdern, die vom
Konzil von Serdica 343 bis hin zur ersten Aussöhnung im Jahre 346 andauerte,6
läßt m. E. eine Datierung der Rede in den Jahren 344 oder 345 zumindest als
schwierig erscheinen. Aber ein allzugroßer Abstand nach der Aussöhnung ist
auch nicht anzunehmen, da ja die neugewonnene Harmonie der beiden Kaiser
gefeiert wird. 346 ist daher vielleicht wahrscheinlicher als 348.
In einem zweiten Abschnitt stellt M. die kunstvolle Komposition der Rede
vor. Libanios erörtert in der projewrÐa, im Prolog und im Beginn der Constantius gewidmeten Kapitel das Grundproblem seiner Rede. Auf der einen Seite
geht es darum, zwei verschiedene Kaiser zu loben, auf der anderen Seite gibt
es aber die Forderung, daß die Lobrede ein einziges Ganzes zu bieten habe.
Die Tatsache, daß beide Kaiser angeblich durch das Band der Harmonie miteinander verbunden sind, verbietet es, nur eine Addition von zwei Lobreden
zu bieten. Libanios löst die Aufgabe durch kompositorische Künste. Die Rede
besteht aus einem Rahmen, der auf die Harmonie und die gemeinsame Errungenschaften und Vorzüge beider Kaiser eingeht, sowie aus Partien, in denen das
Lob der einzelnen Kaiser ausgesprochen wird. Constantius II. wird dabei mit
5274 Worten gewürdigt, Constans nur mit 1746 Worten.
Ein drittes Kapitel (S. 32 fehlt im Titel C, S. 38 ist D nachzutragen, vgl.
S. 49) geht auf das von der Rede gebotene Bild der jüngeren Zeitgeschichte
ein. Libanios beschreibt, entsprechend der für das Kaiserlob geltenden Regeln,
lange das Wirken des Vaters der beiden Gefeierten, nämlich Konstantins des

Datum der Schlacht von Singara, Byzantinischen Zeitschrift 82, 1989, 1–18, vgl.
jetzt auch Portmann (wie Anm. 3). Die Argumentation von Portmann (wie Anm.
3), 24 f. gegen eine Datierung in das Jahr 348 geht allerdings weiter, indem er z. B.
darauf hinweist, daß wichtige Ereignisse nach 344 (wie der Ausbau des Hafens
von Seleukeia und die Belagerung von Nisibis im Jahre 346) nicht mehr erwähnt
seien. Der Ausbau des Hafens von Seleukeia scheint mir freilich ein Ereignis, das
ein Panegyriker nicht zwingend vermelden mußte. Wenn die Rede 346 gehalten
wurde, muß sie nicht bereits alle Ereignisse des Jahres 346 verzeichnet haben,
zumal Libanios nur einige Dinge von exemplarischem Charakter vorbringt.
5 Vgl. schon H.-U. Wiemer, Libanius on Constantine, CQ 44, 1994, 511–524.
6 Zur Krise vgl. W. Portmann, Die politische Krise zwischen den Kaisern Constantius II. und Constans, Historia 48, 1999, 301–329; vgl. Portmann (Anm. 3),
99.
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Großen. Quelle der Ausführungen über die Tetrarchie und den Aufstieg Konstantins (§§ 14–22) ist ce qu’on peut considérer avec B. Bleckmann comme
”
une Vulgate orientale“ de l’histoire de ces empereurs“ oder Praxagoras selbst,
”
während die These von P. Petit über eine Benutzung Eusebs durch Libanios abzulehnen ist.7 Dabei geht M. davon aus, daß in diesen und in den folgenden Ausführungen (Konstantin als Alleinherrscher und seine Söhne) einige sous-entendus critiques“ zu greifen sind. Von den herrschenden Kaisern
”
wird dem östlichen Kaiser Constantius II. sehr viel größeres und reichhaltigeres Lob zuteil. Constans wird weniger ausführlich behandelt. Ihm werden nur
zwei Heldentaten zugewiesen, nämlich die Überschreitung des Ärmelkanals und
die Befriedung der Franken. Tugenden, die dem Constantius zugewiesen werden, fehlen bei Constans, wobei damit stillschweigend angedeutet wird, daß
diese Tugenden nicht vorhanden bzw. entgegengesetzte Laster ausgebildet sind
(M., 36–37).
Das vierte Kapitel behandelt das zweifelsohne wenig originelle Weltbild des
Redners (Oikoumene, Barbaren, Perser, die ohne Gespür für die große zeitliche Kluft letztlich mit den Achämeniden identifiziert werden). Sehr ausführlich
geht dann das Kapitel E. Le bon empereur“ auf die im basilikäc lìgoc des
”
Libanios wirksamen Vorstellungen vom Idealkaiser ein. Libanios ist hier neben der Vita Constantini des Eusebs einer der wichtigsten Zeugen griechischer
Fürstenspiegelliteratur.
Im Kapitel zu den rhetorischen und literarischen Beziehungen legt M. frei,
wie Libanios aus den fonds de la culture commune“ schöpft, wobei die Details
”
der Demonstration in der Hauptsache in den Anmerkungen erfolgt. Wie zu erwarten, ist die Rede des Libanios mit Zitaten und Anspielungen garniert. Über
das bloße Zitat reichen die engen Parallelen hinaus, die den platonischen Menexenos und die Romrede des Aristides zu wirklichen Modellen der Libanios-Rede
machen. Im Zusammenhang mit der Thukydides-Benutzung durch Libanios ist
M. in einem Punkt zu korrigieren. In § 83 stellt Libanios einen Kontrast zwischen der humanen Behandlung einer adiabenischen Stadt durch Constantius
und der Grausamkeit der siegreichen Korkyraier nach der Kapitulation von
Epidamnos und der Seeschlacht von Leukimme her. M. übersetzt: L’empereur
”
7 B. Bleckmann, Zwischen Panegyrik und Geschichtsschreibung. Praxagoras und
seine Vorgänger, Geschichtsschreibung und politischer Wandel im 3. Jh. n. Chr.,
Kolloquium zu Ehren von Karl-Ernst Petzold (Juni 1998) anläßlich seines 80. Geburtstags, Stuttgart 1999, 203–228. Vgl. den fast zeitgleich erschienenen Beitrag
von P.-L. Malosse, Libanios, ses témoins oculaires, Eusèbe et Praxagoras: le
travail préparatoire du sophiste et la question des sources dans l’Éloge de Constance et de Constant, REG 113, 2000, 172–187. Durch die Argumente der beiden
Arbeiten kann die These von P. Petit, Libanius et la Vita Constantini, Historia 1,
1950, 562–582 als erledigt gelten. Im Sinne von Petit argumentiert noch Wiemer
(wie Anm. 5).
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ne fit pas tuer les prisonniers, comme l’avaient fait les Corcyréens des colons
de Corinthe qui venaient d’Epidamne.“ In der Anmerkung stellt M. fest: En
”
realité, selon Thucydide (I,30,1), les Corcyréens ont tué tous leurs prisonniers,
sauf les Corinthiens. L’erreur peut être attribuée avec quelque vraisemblance
à une lacune dans le Thucydide que possédait Libanios“. Libanios ging es darum, das Schicksal der Bewohner der Stadt von Adiabene und der Bewohner
von Epidamnos gegenüberzustellen, während er sich zu den (bei Leukimme gefangengenommenen) Korinthern nicht äußert. Thukydides liefert ausreichend
Anhaltspunkte dafür, daß Libanios diejenigen, die in Epidamnos kapitulierten,
als Kolonen Korinths bezeichnen konnte, auch wenn Epidamnos zunächst eine
Gründung Kokyras, der Tochterstadt Korinths, war (Korinther waren an der
Gründung beteiligt; die Epidamnier selbst sahen sich als Kolonie von Korinth
an). Die beiläufige Charakterisierung der Epidamnier als Kolonen Korinths beweist also eindrücklich die Intensität der Thukydidesbenutzung durch Libanios.
Ein Überblick über die Tradition manuscrite“ und eine Orientation biblio”
”
graphique“ schließen die gehaltvolle Notice“ ab. Es folgt die Edition und die
”
Übersetzung. Die Edition ersetzt den Text der Teubneriana von R. Förster.
Förster hatte seinerzeit im großen und ganzen den aus dem 18. Jahrhundert
stammenden Text Reiskes übernommen. Ein kursorischer Vergleich zwischen
dem von Förster und von Malosse gebotenen Text führt zum Eindruck, daß das
veränderte Stemma nicht zu fundamental abweichenden Neulesungen geführt
hat. Die Übersetzung ist sorgfältig und liest sich sehr gut (§ 69 muß es heißen: l’idée de se constituer“). Sie ist teils mit Fuß-, teils mit oft ausführlichen
”
Endnoten versehen. Der sich so ergebende Kommentar ist immer auch für den
Historiker anregend. Im Kommentar zu § 65 sind die vierzig Jahre, in denen auf
persischer Seite der Krieg vorbereitet wird, zu Recht auf die Zeit von 298 bis
337 bezogen.8 Die Passage bestätigt, welche wichtige Zäsur der Frieden von 298
im Denken der Zeitgenossen darstellte, und liefert neben Autoren wie Festus
ein weiteres Indiz dafür, daß Amm. 22, 12, 1 (die Rückerinnerung Julians auf
sechzig Jahre der ununterbrochenen Kriegführung durch die Perser) sich nicht
auf die Zeit der konstantinischen Dynastie beziehen kann.9
8 Wenn man Libanios genau liest, bedeuten diese vierzig Jahre natürlich nicht, daß
die Regierungszeit Schapurs II. ebenso lang war.
9 Amm. 22, 12, 1: sciens et audiens gentem asperrimam per sexaginta ferme annos
inussisse orienti caedem et direptionum momumenta saevissima ad internecionem exercitibus nostris saepe deletis. Diese sechzig Jahre“ ununterbrochener
”
Kriegführung sind nicht auf das vierte Jahrhundert (die Zeit zwischen 298 und
363), sondern auf die Zeit zwischen dem Feldzug Gordians III. und dem Frieden
von 298 zu beziehen, vgl. B. Bleckmann, Die Reichskrise des III. Jahrhunderts
in der spätantiken und byzantinischen Geschichtsschreibung. Untersuchungen zu
den nachdionischen Quellen der Chronik des Johannes Zonaras, München 1992,
147–155. Die Libanios-Passage, die eine schöne Bestätigung meiner These gebo-
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Als wichtiges Ergebnis für die Gesamtdeutung des Textes kann dessen von
M. immer wieder hervorgehobene Asymmetrie in der Präsentation des Constantius II. und des Constans hervorgehoben werden. Daß die Taten des Constans
so unzureichend dargestellt sind und eine der beiden Großtaten des westlichen Kaisers sogar nicht mehr als eine Inspektionsreise nach Britannien darstellt, erklärt M. damit, Libanios habe aufgrund seiner östlichen Perspektive
nur über wenig Material zum westlichen Augustus verfügt: On a l’impression
”
que Libanius a eu bien du mal (contrairement à ce qu’il affirme) à trouver de
la matière“. Vielleicht wollte aber Libanios dieses Material gar nicht finden.
Denn der Konflikt zwischen den beiden kaiserlichen Brüdern war in der Zeit,
in der die Rede gehalten wurde, noch längst nicht vergessen. Die Loyalität des
Redners galt ausschließlich Constantius II., und es stellt sich die Frage, ob Libanios nicht gezielt durch ein ziemlich zweideutiges Bild des Constans hier um
die Zustimmung eines Publikums warb, das sich zwar offiziell zur Einheit der
beiden Brüder bekannte, aber auf der anderen Seite jederzeit zum erneuten
Schlagabtausch mit Constans bereit war. Einige Punkte ließen sich jedenfalls
in diesem Sinne deuten: 1.) Die Fahrt nach Britannien wird strenggenommen
als überflüssiges Unternehmen beurteilt, weil schon vor der Abfahrt dort alles zum Besten steht und es keinen wirklichen Grund für die Überfahrt gilt.10
2.) Wenn auf der einen Seite betont wird, daß Constantius gegenüber jeder
Form von körperlicher Schönheit unempfindlich ist, auf der anderen Seite aber
für Constans nur eingeräumt wird, er habe sich gegenüber der Schönheit von
Frauen beherrscht (§ 146), dann könnte dies nichts anderes meinen, als daß
Constans gegenüber Männern weniger unempfindlich war. Das wiederum fügt
sich ganz zu den notorischen Gerüchten von der Homosexualität des Kaisers,

ten hätte, hatte ich leider übersehen. J. den Boeft, J. W. Drijvers, D. den Hengst,
H. C. Teitler, Philological and Historical Commentary on Ammianus Marcellinus
XXII, Groningen 1995, 215 f. lehnen meinen Vorschlag, die sechzig Jahre auf das
dritte Jahrhundert zu beziehen, deshalb ab, weil nach Ammian Konstantin selbst
und nicht Julian für den Krieg gegen die Perser (25, 4, 23) verantwortlich gewesen sei. Die Durchschlagskraft dieses Arguments kann ich nicht nachvollziehen,
da auch in der Darstellung Ammians der Krieg erst am Ende der Regierungszeit
Konstantins, also 337, ausbricht. Es läßt sich also in den spätantiken Quellen
ein weitgehend homogenes Bild von Phasen des Friedens und der kriegerischen
Aktivität im Osten feststellen: Krieg herrschte sechzig Jahre bis 298. Anschließend dauerte der Frieden bis 337, bis unmittelbar beim Regierungswechsel der
Konflikt erneut ausbrach und bis zum Friedensvertrag Jovians (363) andauern
sollte.
10 Vgl. zu § 141 M. 210 f. mit P.-L. Malosse, Qu’est donc allé faire Constant 1er
en Bretagne pendant l’hiver 343, Historia 48, 1999, 465–476. M., 211 verwirft
letztlich die Annahme, daß es sich hier um eine ironie secrète“ handeln könnte.
”
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die Libanios hier in kunstreicher Weise belebt.11 3.) Unmittelbar nach dieser
kunstreichen Anspielung auf die Homosexualität wird die Lebensführung des
Kaisers, die diesen Gerüchten weiter Auftrieb geben mußte, charakterisiert. Er
entzieht sich durch ständig wechselnde Aufenthaltsorte (§ 147) in Begleitung
von nur wenigen Getreuen (§ 148) dem Licht der Öffentlichkeit und frönt seiner
Jagdleidenschaft (§ 149). Diese Dinge sind in der späteren historiographischen
Tradition mit seinem Sturz in Verbindung gebracht worden12 und dürften auch
von den wissenden Zeitgenossen wenig wohlwollend zur Kenntnis genommen
worden sein. Wie man aber auch immer das eigentümliche Constans-Bild in
der Rede des Libanios deuten mag, feststeht, daß man die Nuancen und das
Interesse der Libanios-Rede neu durchdenken muß und daß hierfür M. exzellente Unterstützung anbietet.
Abschließend sei auf die mit einer ausführlichen Einleitung versehene Übersetzung zweier Traktate über die diversen Kategorien literarischer Briefe hingewiesen, die Malosse in der Serie La Roue à Livres“ zeitgleich mit seiner
”
Libanios-Ausgabe veröffentlicht hat. Auch diese Arbeit zeigt Malosse wieder
als kompetenten Spezialisten (spät-)antiker griechischer Rhetorik. Angesichts
der Bedeutung, die Briefcorpora (Libanios, aber auch Symmachus, Paulinus
von Nola oder Sidonius Apollinaris) für die historische Forschung bekanntlich haben, ist die Bekanntschaft mit den zwei erhaltenen theoretischen Traktaten (Pseudo-Libanios und Pseudo-Demetrios) überaus nützlich, um diese
höchst verfeinerte, uns aber oft auch langweilende Briefkultur zu verstehen.
Pseudo-Demetrios nennt etwa 21 verschiedene Arten des Briefschreibens, von
der freundschaftlichen (filikìc) und empfehlenden (sustatikìc) Art bis hin
zur drohenden, zensierenden, mahnenden.
Bruno Bleckmann, Düsseldorf
bleckmann@phil-fak.uni-duesseldorf.de
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11 Aur. Vict. 21, 24; Zos. 2, 42, 1. Vgl. zu diesen Bezügen auch Portmann (wie Anm.
3) zur Stelle.
12 Epit. Caes. 41, 22: Constans vero venandi cupidine dum per silvas saltusque erraret, conspiravere aliquanti militares in eius necem (. . . ). Vgl. zu der durch die
Jagdpassion provozierte Abwesenheit des Constans Zos. 2, 42, 2 und vor allem
Zon. 13, 6, 7–9.
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Raymond van Dam: Families and Friends in Late Roman
Cappadocia. Philadelphia: University of Pennsylvania Press 2003.
VIII, 254 $ 45. ISBN 0-8122-3712-9
Es ist schon auffällig, daß ein Althistoriker, auch wenn er so renommiert ist
wie van Dam, in einem Abstand von zwei Jahren drei Bücher über eine zwar
zeitlich wie geographisch gleiche Thematik, jedoch mit jeweils anderem Aspekt
schreiben kann. Stolz verweist der Verf. denn auch mehrfach auf seine Bücher
Kingdom of Snow. Roman Rule and Greek Culture, 2002, und Becoming Christian. The Conversion of Roman Cappadocia, 2003. Immer geht es ihm dabei
um die Auskünfte der drei großen Bischofsgestalten, Basilius von Caesarea und
seines jüngeren Bruders Gregor von Nyssa (über den es allerdings weniger zu
berichten gibt), sowie um deren Freund Gregor von Nazianz, die führenden
Familien in der lange Zeit als entlegen und unwirtlich gehaltenen kleinasiatischen Provinz entstammten. Bekanntlich konnte man dort selbst im vierten
nachchristlichen Jahrhundert noch nicht einmal richtig Griechisch sprechen.
Da die drei Bischöfe in reichhaltiges literarisches Werk, vor allem einen regen
Briefwechsel, hinterlassen haben, und wir von Gregor von Nazianz zudem ein
umfassendes Gedichtcorpus von fast 20 000 Versen besitzen, ist reiches Material
für derartig ausführliche Studien vorhanden. Was das vorliegende dritte Buch
angeht, so ist es das Bestreben des Autors, einen Beitrag für die Sozial- und
Kulturgeschichte zu leisten., wie er einleitend sagt, bzw. eine Lücke zu füllen,
wie man im Epilog lesen kann, da Patristiker vorwiegend über Theologie, Askese, Spiritualität und kirchliche Fragen schreiben, während familiäre Bindungen
und Freundschaften vernachlässigt werden – womit er ohne Zweifel recht hat.
Natürlich kann es nicht ausbleiben, dass bei der Betrachtung dieser drei herausragenden Gestalten, mit denen übrigens männlicherseits die Familien ausstarben, sich manche Überschneidungen mit den vorangehenden Büchern ergeben.
Außerdem ist eine gewisse Weitschweifigkeit mit vielen Wiederholungen ein
besonderes Merkmal des hier vorliegenden Buches. Hervorzuheben freilich ist,
dass die zahlreichen wörtlichen Zitate ein belebendes Element darstellen, wofür
auf mehr als 30 Seiten die entsprechenden Belege samt den nötigen Literaturhinweisen geboten werden.
Das erste Kapitel Väter und Söhne“ stellt zunächst in aller Breite das je”
weilige Verhältnis der beiden Freunde Basilius und Gregor von Nazianz zu ihren
Vätern dar, von denen der eine es ablehnt, zu Hause zu bleiben und den väterlichen Beruf eines Lehrers zu ergreifen, sondern nach seiner Rückkehr von seinem
Studium in Athen sich zunächst für eine asketische Lebensführung entscheidet
und dann mit einem ambitionierten Vorgehen den einflussreichen Bischofssitz
in der Provinzhauptstadt erreicht, wo er allerdings eine außerordentlich segensreiche Wirksamkeit entfaltete ( z. B. Gründung der Armensiedlung Basileias
vor den Toren der Stadt Caesarea). Nachdem er sich früh vom Elternhaus
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in Neocaesarea gelöst hatte, hatte er allerdings das Glück, etwa in Eustathius von Sebaste oder Eusebius von Samosata einflussreiche Gönner zu finden,
die seine Persönlichkeit entscheidend prägten. Freilich konnte er das väterliche
Erbe nicht verleugnen, was sich in seinen Schriften etwa durch eine gewisse
grammatikalisch-stilistische Pedanterie äußert, so dass er auch als Vater seiner
Gläubigen immer etwas von einem Lehrer behalten hat. Ganz anders dagegen
der weichere und anhänglichere Gregor von Nazianz, der sich nach Abschluß
seiner Studien trotz des mehrfachen Rückzugs in eine asketische Einsamkeit,
z. B. an den Wallfahrsort Seleukia in Kilikien zum Grab der hl. Thekla, immer wieder zur Unterstützung des Vaters, der Bischof war, zurückkehrte, bis
er schließlich selbst der geistliche Oberhirte in seiner Vaterstadt wurde. Außerdem glaubte er sich später zur Fürsorge für seine große Familie verpflichtet,
wie dies in seinem Testament deutlich wird (worüber der Verfasser leider gar
nicht spricht). Diese Sorge schloß auch den vergessenen Bruder“ ein, den Arzt
”
Caesarius, der es zu einer angesehenen Stellung am Hof des Heidenkaisers Julian brachte (worüber die Familie gar nicht glücklich war), während sich Basilius
wenig um seine Brüder, den Jäger Naucratius, Gregor von Nyssa und Peter
kümmerte, die beide Bischöfe wurden. Aufschlussreich sind die abschließenden
Bemerkungen zu diesem Abschnitt Der Vater bleibt immer der Vater“, wo”
nach die persönlichen Erfahrungen der Brüder bzw. Freunde einen Widerhall in
ihren theologischen Ansichten über die Trinität, insbesondere über das Verhältnis von Vater und Sohn, gefunden hätten.
Das zweite Kapitel Mütter und Töchter“ zeigt das enge Verhältnis Gregors
”
zu seiner Mutter Nonna (die Familie hatte neun Kinder) und seiner Schwester
Gorgonia, die wegen ihrer Heirat bald die Familie verließ und nach Iconium
übersiedelte. Beider Tugenden hebt Gregor etwas stereotyp immer wieder hervor. Wie eng diese Familienbande waren, zeigt sich nicht zum wenigsten in
der Sorge für Nicobulos, den Sohn seiner Nichte Alypiana, der entgegen dem
Willen seines Vaters eine höhere Schule besuchen wollte und dabei von seinem
Onkel tatkräftig unterstützt wurde. Auch die zahlreichen Epitaphiengedichte
für verschiedenen Familienmitglieder legen von der familiären Verbundenheit
ein beredtes Zeugnis ab. Nüchterner scheint es dagegen in der ebenfalls kinderreichen Familie des Basilius zugegangen zu sein, erfahren wir doch, dass
sich hier die Mutter Emmelia nach dem Tod ihres Gatten – Mädchen heirateten meist erheblich ältere Männer und wurden daher oft frühzeitig Witwen –
um die Verwaltung des Familienbesitzes kümmerte, während die älteste Tochter Macrina, die nach dem Tode ihres Verlobten sich für ein jungfräuliches,
asketisch-philosophisches Leben entschied, jedoch im Hause verblieb und sich
um die Erziehung der jüngeren Geschwister kümmerte. Sehr ansprechend sind
die Ausführungen über diese hochgebildete Schwester, welche der jüngere Bruder Gregor (von Nyssa) kurz vor ihrem Tod nicht nur zur verständnisvollen Gesprächspartnerin seiner gelehrten Abhandlung über die Seele und die Aufer-
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stehung machte (nach dem Vorbild des platonischen Phaidon), sondern auch in
einer ergreifenden Biographie verherrlichte. Noch immer sah man jedoch in der
weiblichen Jungfräulichkeit eine Ausnahmestellung und gewissermaßen einen
Verzicht auf die Bestimmung des weiblichen Geschlechts, während ein Mann
verschiedene Möglichkeiten besaß, sich selbst zu verwirklichen, darunter eben
auch die ehelose Stellung eines Bischofs. Für beide Familien bedeutete eine solche Wahl allerdings ein soziales Erlöschen und die Kirche konnte sich als Erbin
betrachten.
Sehr ausführlich beschäftigt sich der Verfasser im dritten Kapitel mit dem
Thema Freundschaft, zunächst mit den Quellen, insbesondere mit den Briefen,
aus deren unterschiedlichem Charakter bei Basilius und Gregor bereits deren
andersgeartete Einschätzung ihrer Freundschaft abgelesen werden kann. Sie war
oft großen Belastungen ausgesetzt war, obwohl sie in Athen beim gemeinsamen
Studium als echte Herzensgemeinschaft entstanden war, gewissermaßen als eine
Seele in zwei Körpern. Die oft zurückhaltende, bisweilen sogar frostig verletzende Art des ehrgeizigen Kirchenpolitikers Basilius, wie sie sich auch gegenüber
anderen Briefpartnern wie dem Studienfreund Hellenius, dem einflussreichen
Beamten Sophronius, dem Asketen Eustathius, sowie den Bischöfen Meletius
von Antiochien und Amphilochius von Iconium, dem Vetter Gregors, zeigte
(z. B. in den drei kanonischen Briefen), wird hier erneut kontrastiert mit der
offenen Art des vor allem an der klassischen Literatur interessierten Gregor,
womit er bei Basilius wenig angekommen sei. Auffälligerweise fehlt hier ein
Blick auf Gregor von Nyssa, von dem bekanntlich ebenfalls ein Briefcorpus mit
unterschiedlichen Adressaten überliefert ist. Auch ist nicht recht einzusehen,
warum immer wieder behauptet wird, dass Basilius in seiner distanzierten Art
wenig Interesse an der heidnischen Bildungstradition gehabt habe, besitzen wir
doch von ihm in seiner Schrift An die Jugend“ ein geradezu leidenschafliches
”
Plädoyer für die griechische Paideia, das über Jahrhunderte weitergewirkt hat.1
Minutiös zeichnet der Verfasser im Folgenden die Belastung dieser Freundschaft
und ihren zeitweisen Bruch, bes. durch die von Basilius vorgenommene selbstherrliche Ernennung Gregors zum Bischof in dem entlegenen, unwirgtlichen
Sasima, der er sich bekanntlich durch die Flucht entzog. Eine große Rolle spielen weiterhin die andersgearteten Interessen, hier Athen, dort Jerusalem, und
die abschließende Klage des untröstlichen Gregor über eine verlorene Liebe.
Mit Spannung wendet sich der Leser schließlich dem Epilog zu, der einem
vierten kappadokischen Vater gewidmet ist. Man denkt zunächst an Amphilochius, der ebenfalls durch eigene Schriften hervortrat, z. B. über den Hl. Geist,
aber nicht als originaler Denker anerkannt wird, weiterhin an den gleichfalls
1 Vgl. Richard Klein: Die Bedeutung von Basilius’ Schrift Ad adolescentes“ für
”
den Erhalt der heidnisch-griechischen Literatur, in: Roma versa per aevum. Ausgewählte Schriften zur heidnischen und christlichen Spätantike, hrsg. v. R. v.
Haehling und K. Scherberich, Spudasmata 74, Hildesheim 1999, 617–637.
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gelehrten Eunomius von Kyzikos, der jedoch von Basilius und seinem jüngeren
Bruder Gregor als Ketzer gebrandmarkt wird. Genannt wird hier sogar Julian,
ein Studienfreund in Athen, von dem Gregor von Nazianz ein beeindruckendes
Charakterbild hinterlassen hat, der aber als Heide einem unnachsichtigen Verdikt verfällt. Umso erstaunlicher ist es, dass als vierte Gestalt Macrina genannt
wird, ein Muster an asketischer Spiritualität, vorbildlich durch ihre Vertrautheit
mit der klassischen Philosophie und christlicher Gelehrsamkeit. To become the
”
fourth Cappadocian, Macrina has had to be imagined as a theologian in her
own right, a potential Cappadician Father rather than a possible Cappadocian
Mother.“ Wahrhaftig ein Urteil, das man gerne übernimmt.
Was vorliegt, ist insgesamt ein Buch, das manches an Kenntnissen voraussetzt, aber den Leser für die Mühe, die er bei der Lektüre aufzuwenden hat,
reichlich entschädigt durch eine Reihe wertvoller Einblicke in das Leben zweier
führender Familien, wie man sie selten in der Altertumswissenschaft geboten
bekommt.
Richard Klein, Wendelstein
RiKle@gmx.net
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Ángel Urbán: Dión de Prusa. Euboico o El Cazador (Or. VII).
Edición, introducción, traducción y comentario. Córdoba: Servicio
de Publicaciones de la Universidad de Córdoba 2004 (Collección
Nuevos Horizontes. Series Lingüı́stica 12). 276 p. ISBN 84-7801717-8. Euro 11,50.
Ginnhc AbramÐdhc Stèlla Mhtska (Apodìsh), KaterÐna KaoÔkh
(Filologik Epimèleia), Ginnhc AbramÐdhc (Prìlogoc): DÐwn
Qrusìstomoc. Dilogoc Alèxandrou kai Diogènh O Kunhgìc
Olumpiakìc. JessalonÐkh: JÔrajen 2000. 253 p.
Recensione ed emendazione sono i momenti fondamentali della critica testu”
ale, il cui traguardo è l’edizione critica, cioè un’edizione che presenta il testo
critico di un’opera letteraria [. . . ] e che in uno speciale apparato critico rende conto delle operazioni, eseguite dal filologo (editore) sul materiale tràdito,
per giungere alla costituzione [. . . ] del testo“ ([A. Traina] – G. Bernardi Perini:
Propedeutica al latino universitario. Bologna 19924 , 302). Mi scuso con i lettori
se parto con una citazione elementare di metodo, ma su di essa evidentemente
l’autore del primo dei due libri di cui mi accingo a parlare non ha ben riflettuto. Non basta, infatti, stampare a fronte di una traduzione spagnola l’originale
di un testo greco letterario, accompagnandolo con un apparato critico desunto
da un’edizione di riferimento, debitamente aggiornato e rimaneggiato (talora
anzi reso più oscuro1 ), per poterlo definire edizione di un testo! Né tantomeno rinviare, per la descrizione dei principali codici del testo in esame (si badi
bene: non dell’intera tradizione manoscritta!), ai Prolegomena di un’edizione
vecchia di oltre un secolo a fronte dell’avanzato ed articolato stato della ricerca
attuale.2 Soprattutto, non può non nascere qualche dubbio sull’affidabilità del
testo greco edito, se nelle Siglas y abreviaturas del aparato crı́tico“ [81–83] ci
”
si imbatte in errori quali: totae traditionis; omnes codices collectis [nom. pl.];
codici [nom. pl.]; omitit; suggesit!

1 Si veda, ad es., l’apparato di p. 114 (linea 7): mhdà UBM êrgú (nil nisi e a m.
”
pr.; cetera in ras., etiam accentus; fuit âg°) BM“.
2 Per un punto sullo stato della ricerca dionea e la bibliografia relativa, si veda
quanto ho scritto in questa stessa rivista elettronica: 4, 2002, 133–142: 133–135;
6, 2004, 5–10, in part. 5, n. 2; ed in: Gött. Forum Altert. 5, 2002, 1149–1170: in
part. 1149, n. 1. Si aggiungono ora i lavori di C. Bost Pouderon: Dion Chrysostome. Trois Discours aux villes. Le premier Tarsique (discours XXXIII). Le
deuxième Tarsique (discours XXXIV). Le discours à Célènes de Phrygie (discours
XXXV). (Édition critique, traduction et commentaire), t. I–IV (thèse). Université de Paris-IV 2002 e di M. Pontone: Relazioni stemmatiche in Dione di Prusa,
orazioni 63-68, in: RPL 25, 2002, 22–65. Di quest’ultimo contributo spero di dar
conto in una prossima recensione per questa stessa rivista elettronica.
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Queste osservazioni basterebbero già da sole a squalificare l’intero volume, di cui pure occorre dare una breve descrizione. Si tratta in pratica
dell’edizione con traduzione spagnola [88–163] e commento [167–238] del Discorso 7 (Euboico o Cacciatore) di Dione di Prusa; fa da premessa una diffusa
Introduzione generale“ [13–83]. Seguono, quindi, un excursus letterario [241–
”
252] sul trattamento offerto da Dione del mito di Niobe e di Tieste (§ 119) – in
realtà la riproduzione di un contributo già apparso in: Alfinge 8, 1997, 367–365
–; una succinta cronologia [253–258] degli avvenimenti politici e culturali degli
anni 40–120 d.C. – essa si estende invero, e direi curiosamente, fino al 230 d. C.
–; tre Indici: Indice delle parole notevoli“ [261–262]; Indice dei nomi e degli
”
”
appellativi“ [263]; Indice dei riferimenti dionei“ [264–266] – vi sono compresi
”
anche i Discorsi 37 e 64 del suo allievo Favorino d’Arles! –; Indice degli au”
tori antichi e delle opere citate“ [267–276] – dove, accanto a Filostrato, spunta
Flavio Eliano autore di Vitae sophistarum e ci si imbatte in sviste del tipo
Eunucus, Dissertationes ab Arriano digesta, Medicamentum faciei, ecc.
Nell’ Introduzione“, cosı̀ come nel Commentario“ – entrambi dal taglio più
”
”
propriamente storico che filologico – l’autore indugia su problematiche sovente
già dibattute dalla critica, non apportando granché di nuovo. Vale la pena ricordare, infatti, che di questo discorso – definito a giusto titolo dagli studiosi
come uno dei migliori pezzi della produzione dionea, se non tra i più belli della
letteratura greca imperiale3 – esistevano numerose edizioni moderne, tradotte
e commentate (mi limito a ricordare quella, pregevolissima, di D. A. Russell
[Cambridge 1992], che Urbán segue talora molto da vicino, o in italiano quella,
più divulgativa, ma ugualmente apprezzabile di E. Avezzù [Venezia 1985]) ed
un profluvio di contributi letterari e testuali, di cui Urbán non ha tenuto sempre
conto, pur menzionandoli.4 Si consideri, inoltre, che di questo pezzo esisteva in
spagnolo già una moderna e buona versione a cura di G. Morocho Gayo per la
Biblioteca Clásica Gredos“ 5 ; il che rendeva forse non cosı̀ urgente il presente
”
lavoro.

3 Non è un caso che un gran poeta come K. Kavafis (>OlÐgai selÐdec perÈ tw̃n
Sofistw̃n) abbia scritto su di esso: ^Eqomen eÊkositèssarac lìgouc toũ sofistoũ
”
DÐwnoc, tä dà EÎboðkän mujistìrhma tou diìti e˜>inai lhjàc mujistìrhma e˜>
inai êrgon spanÐac qritoc“.
4 Cito, a solo titolo esemplificativo, R. Scannapieco: L’Euboico di Dione di Prusa:
coscienza della crisi ed etica della filantropia, in: Aa.Vv., Ricerche su Dione di
Prusa. Napoli 2001, 99–153. Il volume, benché citato da Urbán [72], è rimasto
poi inutilizzato.
5 Cf. G. Morocho Gayo: Dión de Prusa. Discursos I–XI. Madrid 1988. Su di esso
vedi E. Amato, in: BrynMawrCR 2002.05.39.
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Ma, per restare all’ Introduzione“, essa appare alquanto confusionaria e ri”
petitiva,6 oltre che ricca di imprecisioni ed inesattezze di ogni genere e non
bene informata dal punto di vista bibliografico.
Dopo un quadro scolastico sull’epoca storica di Dione [13–20], in cui si leggono affermazioni sorprendenti quanto infondate – ad es., la poesia, despues
”
de sus ultimos y ya lejano destellos entre los alejandrino, se ha ido quedando
progressivamente reducida a formas estériles, o apenas sigue sobreviviendo en
dispersos y contados epigramatistas, come Meleagro de Gadara“ [13] –, segue
un capitolo su Vita e opera di Dione Crisostomo“ [20–35]. In esso, per restare
”
agli estremi margini, senza novità alcuna, vengono sintetizzate, sulla linea delle
ricerche del Desideri, le vicende biografiche del retore di Prusa [20–26]; stilato, quindi, l’elenco degli 80 discorsi che compongono l’attuale corpus dioneo
[26–33]; rapidissimamente delineati i generi, lo stile e la lingua dei suoi scritti
[33–35]. In realtà, restando su quest’ultimo punto, l’aspetto linguistico delle
orazioni di Dione (annunciato nel titolo del paragrafo) non è neppure accennato.
Quanto, invece, agli scritti, va negativamente rilevato come l’autore, ignorando del tutto la bibliografia specifica, attribuisca lui solo (e non unánime”
mente“ come si legge a p. 29; cf. anche p. 27) a Favorino d’Arles il Discorso
7
63 (Sulla Fortuna). Analogamente dicasi per il Caridemo (or. 30) considerato
spurio [27 e 30], nonostante le recenti inversioni di marcia.8
Il capitolo successivo è dedicato ad una stringata presentazione di Dione
di Prusa retore, politico e filosofo cinico [36–49]: sorprende non vedere citato
neppure una volta il nome di Aldo Brancacci, che pure ha dedicato al cinismo
dioneo importanti e direi fondamentali contributi.9 Per converso, non sono rari
i casi in cui lo studioso cita lavori che non hanno nulla a che fare con Dione.10
6 Cf., e. g., p. 18, n. 5 e 21, n. 10.
7 Mi permetto di rinviare, per lo status quaestionis e l’ampia discussione
sull’attribuzione del pezzo, al mio: Pseudo-Dione Crisotomo. De Fortuna (or.
LXIII). Salerno 1998, 9–25; cf., inoltre, E. Amato: Alle origini del corpus Dioneum: per un riesame della tradizione manoscritta di Dione di Prusa attraverso
le orazioni di Favorino. Salerno 1999, 22–24 (elencato da Urbán nella Bibliogra”
fia“ [70], ma in pratica inutilizzato; vedi, tuttavia, infra, n. 14]. È fuor di dubbio,
in ogni caso, che esso non va attribuito a Favorino.
8 Vedi M. Menchelli, Dione di Prusa. Caridemo (or. XXX), Napoli 1999. Cf. inoltre
E. Amato: Alle origini [n. 7], 23 e n. 41.
9 Ricordo, tra i più recenti, Dio, Socrates and Cynicism, in: S. Swain (ed.), Dio
Chrysostom. Politics, Letters, and Philosophy. Oxford University Press 2000,
240–260; Le Socrate de Dion Chrysostome, in: Philosophie Antique 1, 2001, 167–
182.
10 Si veda nella bibliografia di p. 77 relativa a Dión en la tradición“ il titolo di
”
A. Barigazzi (Nuovi frammenti dei Corinthiaca di Eumelo, in: RFIC 94, 1996,
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Del resto, anche nel capitolo IV ( Algunos testimonios sobre Dión de Prusa
”
en la divulgación moderna“, 49–52), Urbán si limita a portare il giudizio di
studiosi, quali H. Bengston, R. Cantarella, V. López, W. Nestle e A. Lesky,
senz’altro benemeriti degli studi classici, ma che di Dione si sono occupati in
maniera del tutto marginale.11
Arriviamo cosı̀ alla presentazione dei codici, delle edizioni e delle traduzioni
dionee ( V. Manuscritos, ediciones y traducciones de Dión“, 52–57). Come ho
”
già avuto modo di affermare più sopra, lo studioso rinvia per la descrizione dettagliata dei manoscritti ai Prolegomena dell’edizione dionea di H. von Arnim
(Berlin 1893–1896), limitandosi ad una semplice lista dei testimoni principali,
senza alcun chiarimento circa i rapporti stemmatici degli stessi né provvedendo
ad un seppur minimo inquadramento delle diverse problematiche inerenti la
complicata Textüberlieferung dionea. La superficialità dell’informazione risulta
ancora più evidente, laddove lo studioso non riesce a fornire indicazioni precise
neppure sui manoscritti spagnoli di Dione: è il caso, ad es., del Tolet. gr. 10116, indicato come il solo, proveniente dal fondo della Biblioteca del Capitolo
della Cattedrale di Toledo, a contenere opere di Dione, laddove, invece, andava
aggiunto anche il Tolet. gr. 101-13.12 Su tali manoscritti, ma in genere sulla
tradizione manoscritta di Dione, esiste ormai una ricca produzione scientifica,13 che Urbán ignora totalmente o, pur avendone notizia, ha ritenuto bene
non utilizzare né richiamare all’occasione.14
Per quanto riguarda le edizioni e le traduzioni, andrà segnalato ancora una
volta in negativo l’assenza, tra le edizioni complete, di quella di N. Dukas,15
tra le versioni in lingua moderna dell’Euboico, invece, quella in danese di H.

129–148), che non tratta minimamente di Dione.
11 Mette conto rilevare, infatti, che tutti i giudizi degli studiosi ora evocati provengono da manuali di letteratura o da dizionari di cultura classica.
12 Vedi E. Amato, Studi su Favorino. Le orazioni pseudo-crisostomiche. Salerno
1995, 83–103: 93–99. La notizia appare tuttavia di sfuggita anche nell’articolo di
J. Métayer (Un manuscrit grec disparu du Vatican retrouvé à Tolède, in: RPh
45/2, 1971, 274–280), citato da Urbán [53, n. 110].
13 Vedi supra, n. 2.
14 L’autore utilizza, per indicare alcuni codici dionei, le sigle da me stesso introdotte
ed utilizzate (cf., e. g., E. Amato: Alle origini [n. 7], passim), senza dichiararlo.
15 Cf. DÐwnoc Qrusostìmou lìgoi ægdo konta, âpexergasjèntec kaÈ âkdojèntec
par N. DoÔka, 3 voll., Vienna 1810, su cui vedi E. Amato: Alle origini [n. 7],
65–75.
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Haarløv16 ed in neo-greco di G. Abramidis17 . È altresı̀ errato far credere [56]
che G. de Budé, G. Wakelfield e K. Kraut abbiano curato una traduzione completa di Dione. Si tratta in tutti e tre i casi di versioni parziali.18
Stravolgendo ogni buon piano editoriale, viene inserito a questo punto, prima delle norme editoriali e del conspectus siglorum, un capitolo dedicato alla
struttura ed al contenuto dell’Euboico [57–68].
Urbán vi riconosce due sezioni diferenciadas tanto por su léxico, sintaxis y
”
estilo literario, como por su genere literario y contendo“, senza tuttavia supportare in maniera attenta e documentata tale interpretazione. L’analisi si riduce
ad un semplice riassunto della trama ed i rari riferimenti a lingua e stile sono
privi di qualsiasi esemplificazione, oltre che assolutamente infondati. La pri”
mera parte (§§ 1–80) – si legge – está escrita con un estilo ágil, de perı́odos
breves y de simple estructura gramatical, reflejo del estilo vulgar, la koiné, con
gran riqueza de expresiones idiomáticas“ [57]; La segunda parte (§§ 81–152)
”
es, por el contrario, de estilo pienamente aticista, como el que usano los rétores
de la época imperial, de largos perı́odos, ampulosos e intricados, generalmente
de difı́cil sintaxis, debido non sólo a los abundantes anacolutos y largos incisos,
sino también a la amplitud de los perı́odos, como el de los §§ 133–135. Dión
se complace en esta parte, como generalmente en todo sus discursos, en imitar
las formas áticas presentes en los autores clásicos, no sin mezclar en su aticismo formas del asianismo, como hacı́an también los rétores de su tempo y los
escritores de la ası́ llamada segunda sofistica“ [62]. È evidente che lo studioso
utilizza i termini koiné, asianismo ed atticismo senza alcuna consapevolezza.19
Segue, quindi, la Bibliografia“ [68–79] e, finalmente, l’indicazione delle nor”
me editoriali con la lista delle lezioni adottate [79–81] ed il Conspectus siglo”
rum“ [81–83].
I gravi limiti dell’ Introduzione“ si riscontrano anche nel Commento“, su
”
”
cui, dunque, non varrà la pena soffermarsi, se non solo per notare che in esso
20
non vi è alcuna unità nelle citazioni degli autori antichi e vengono offerte
16 Vedi H. Haarløv: Dion Chrysostomos. Fra bjergene og helligdommen. København
1990. Su di esso avevo già avuto modo di attirare l’attenzione degli studiosi
nel mio: Dione di Prusa, Discorsi LIV, LVIII, LXI, LXII, in: Primum Legere.
Annuario della Delegazione della Valle del Sarno dell’A.I.C.C., I, 2002, 193–206:
206.
17 Vedi infra.
18 Cf. E. Amato, Dione di Prusa [n. 16], 204–205.
19 Per una lucida definizione di asianesimo ed atticismo, vedi L. Pernot: Rétorique
de l’éloge dans le monde gréco-romain. Paris 1993, I, p. 371–380; Id.: La
rhétorique dans l’Antiquité. Paris 2000, p. 191, n. 1.
20 I frammenti di Pindaro, per portare solo un esempio, sono citati ora secondo la
raccolta di Snell-Maehler ora quella di Turyn. Per altri autori (Sofocle, Tirteo,
ecc.) non è dato sapere secondo quale edizione vengono dati i riferimenti.
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notizie quanto meno bizzarre: Dionisio Periegeta autore dell’Ixeuticon sive de
aucupio [183; cf. 269], Quintiliano autore delle Declamationes (quali non si capisce bene) [187; cf. 275], ecc.
Un lavoro, insomma, a mio modo di vedere, per nulla ben condotto, ma
soprattutto non necessario né utile all’avanzamento degli studi.
Riesce, invece, relativamente bene nei suoi intenti divulgativi il volume dioneo delle Edizioni
di Tessalonica (Collezione:
), grazie anche all’eleganza della veste tipografica e all’accuratezza formale di sicuro invito per i lettori ellenofoni, i quali finora – stando almeno
all’
di p. 29 – non potevano leggere di Dione ancora nulla in neogreco. Il volume, dunque, che propone con testo a fronte la moderna versione
dei Discorsi 4 (Sul regno), 7 (Euboico) e 12 (Olimpico), a cura il primo di
Stella Metsaka e i restanti due di Giannis Abramidis, è di sicuro interesse per
il pubblico dei non addetti; forse, però, di non gran servigio.
Se, in effetti, la traduzione, condotta in buona sostanza sul testo della Loeb
”
Classical Library“,21 risulta corretta ed al tempo stesso piacevole, l’eccessiva
sommarietà dell’ Introduzione“ [9–31] – nuovamente a cura di G. Abramidis –,
”
cosı̀ come la totale disinformazione bibliografica, fanno del volume uno strumento di inutile consultazione. Il lettore che sia interessato ad avere informazioni
anche solo generiche sulla vita ed il pensiero di Dione oppure sullo status della
ricerca e la bibliografia di riferimento deve gioco-forza indirizzarsi verso altri
lavori.
Si dirà che il fine della pubblicazione è quello di aver voluto porre in assoluto sotto gli occhi del pubblico i testi di Dione, senza ulteriori appesantimenti.
Sia pure. Non credo, tuttavia, che le rare note esplicative (in tutto 24) che
accompagnano i testi aiuteranno il lettore non addetto a muoversi facilmente tra le pieghe del discorso dioneo. È curioso, inoltre, che i due traduttori
dimenticano di riferire che in neo-greco esisteva, a quanto pare, almeno una
precedente traduzione commentata del quarto discorso Sul regno (forse due)22
ed una dell’Euboico 23 – entrambe neglette è vero anche nei recenti studi speJÔrajen

Oi teleutaÐaoi 'Ellhnec

ejnikoÐ

ErgografÐa

21 A tal proposito, tuttavia, non è detto nulla all’interno del volume.
22 Come ho potuto personalmente verificare (agosto 2004) nel Catalogo cartaceo della Biblioteca Nazionale di Atene, nella serie Biblioj kh rqaÐwn suggarfw̃n (nr.
73) dell’editore ateniese I. N. Zacharopoulos esiste, infatti, un’edizione (risalente
agli anni ’70) dei discorsi Sul regno a cura di E. Papanoutsos, con introduzione,
traduzione e note di N. Acheimastos. Il Catalogo segnala, invero, anche altri due
volumi (DÐwn, Lìgoi), apparsi sempre per i tipi di I. N. Zacharopoulos (1940 e
1958 [?]), rispettivamente nr. 98 e 99 della vecchia serie >Arqaĩoi VEllhnec Suggrafeĩc, in cui sarebbero contenuti i Discorsi 3–5 e 10. Non avendo preso visione
di essi, non posso esprimere giudizi certi.
23 Cf. D. D. Triantafyllopoulos, <O EÎboikìc toũ DÐwnoc Qrusostìmou, in: >Ar-
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cialistici24 – oltre che un’edizione commentata dell’intero corpus a cura del
compatriota greco N. Dukas.25
Checché sia, fa piacere segnalare come nel
, Abramidis, nel condivisibile e fondato intento di rivalutare la letteratura greca di età imperiale,
in particolare i prodotti della Seconda Sofistica, attiri l’attenzione del pubblico
verso le illuminanti
di K. Kavafis, che per
primo
“ [13].26 Il
”
curatore passa, quindi, in rapidissima rassegna i principali giudizi degli antichi
sull’arte ed il pensiero di Dione, evocando per il tramite delle Vite dei sofisti
di Filostrato la biografia dell’autore e presentando in sommaria sintesi il contenuto dei Discorsi qui presentati al pubblico greco. Segue, infine, una stringata
bibliografia con l’indicazione delle principali edizioni critiche e la lista dei titoli
delle opere di Dione.
Prìlogoc
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qaÐwn EÎboikw̃n Meletw̃n 41, 1975, 33–73.
24 Personalmente, avevo dato una prima sommaria notizia in E. Amato, Dione di
Prusa [n. 16], 206.
25 Vedi supra, n.15.
26 L’efficace scritto di Kavafis – proposto ed ampiamente studiato da G. Dallas: <O
Kabfhc kaÈ  deutèra Sofistik . Atene 1984 – si legge ora in italiano a cura di
M. Civiletti in: Filostrato. Vite dei sofisti. Milano 2002, 657–663. Vedi, inoltre,
E. Amato, in : Primum Legere [n. 16], 276–278.
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Appendice alla recensione Francesco De Nicola: Fra tradizione e
”
fortuna di Dione Crisostomo“.
In rettifica alla p. 10 della mia recensione (Plekos 6, 2004, 5–10), F. De Nicola segnala che in realtà la versione latina di Silvetro Tegli (latinamente Silvestro Telio) del Principe di Machiavelli (apparsa per la prima volta a Basilea
nel 1580 e poi più volte ristampata) non contiene alcun scritto di Dione Crisostomo, bensı̀ la traduzione in latino del discorso a favore della monarchia
indirizzato ad Augusto da Mecenate, tratto dal libro LII delle Storie di Dione
Cassio. Nel ringraziare l’autore per questa sua doverosa precisazione, ci tengo,
tuttavia, a sottolineare di non aver mai affermato nel locusimputato della mia
recensione che in tale volume fosse compreso con certezza anche Dione Crisostomo. Scrivevo, infatti, che in esso vi compaiono eiusdem argumenti aliorum
”
quorundam contra Machiavellum scripta, de potestate, & officina principum, &
contra tyrannos: tra di essi, a quanto pare, Dione“ (sottolineatura mia), rinviando apertamente in nota alla scheda on-line presente nel COPAC delle biblioteche anglosassoni, da cui ricavavo la notizia. Il mio, dunque, era solo un invito
ad approfondire la ricerca (ciò che De Nicola ora ha fatto) e non un rilievo.
Eugenio Amato, Fribourg (Svizzera)
Eugenio.Amato@unifr.ch
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Museen in Baden-Württemberg. Hrsg. von der Landesstelle für Museumsbetreuung Baden-Württemberg und
dem Museumsverband Baden-Württemberg e.V. 5. neubearb. Aufl. Stuttgart: Konrad Theiss Verlag 2004. 483
S. Euro 19,90. ISBN 3-8062-1888-9.
Die in Südwestdeutschland erhaltenen Funde aus der römischen Kaiserzeit und
der Spätantike sind beträchtlich und sie sind nicht nur in den großen Sammlungen wie Heidelberg, Karlsruhe, Ladenburg, Mannheim oder Stuttgart oder
dem Limesmuseum Aalen1 präsent, sondern auch viele der kleineren Regionalmuseen bewahren Gegenstände aus dieser Epoche, zu denen nun der neue
Führer in ortsalphabetischer Reihenfolge einen raschen Zugang bietet. Dieser
Aspekt des schon auf den ersten Blick ansprechenden Buches soll im folgenden
hervorgehoben werden.
Für den an der Spätantike Interessierten bieten nach Auskunft des Führers
besonders folgende Sammlungen bemerkenswerte Gegenstände: Aspach-Kleinaspach (Funde von der Aspacher Gemarkung, Nachbildung eines römischen
Gutshofs); Bad Bellingen-Bamlach (Geschichte des Bäderwesens, Modell des
Römerbades Badenweiler); Bad Krozingen2 (römische und alamannische Funde, ebenso im Hochrheinmuseum in Bad Säckingen); Bad Wimpfen (Museum
im Steinhaus: Funde aus den örtlichen Grabungen); Baden-Baden (Stadtmuseum: römische Steindenkmäler); Badenweiler (römische Badruine);3 BrigachtalÜberauchen (römische und merowingische Funde); Dossenheim (merowingische Funde); Dunningen (alamannische Funde); Ehingen-Risstissen (Römermuseum mit Funden aus dem Kastell und der Römersiedlung Risstissen); Ellwangen (Alamannenmuseum); Elztal-Neckarburken (Museum am Odenwaldlimes); Esslingen (Museum St. Dionys in der Stadtkirche);4 Freiburg (Archäologische Sammlug der Universität, Museum für Ur- und Frühgeschichte im Colombischlößle); Friesenheim (Römersiedlung); Giengen an der Brenz-Hürben
(alamannische Goldblecharbeiten); Grenzach-Wyhlen (Museum Römervilla);
1 Es wird im Verhältnis zu anderen Sammlungen leider sehr knapp dargestellt.
2 Ein Verweis auf die außerhalb des Museums befindlichen römischen Reste in
situ wären wünschenswert. Vgl. dazu Adelheid Handke: Theiss Archäologieführer
Baden-Württemberg, S. 40 (besprochen in Plekos 3, 2001, 81–82).
3 Auch hier hätte auf Handke verwiesen werden können; ebenso bei den Museen in Eberdingen-Hochdorf, Friesenheim, Grenzach, Hechingen-Stein, Heidenheim (vgl. auch AiD 2001, H. 4, S. 36), Heitersheim, Hüfingen, Jagsthausen,
Köngen, Osterburken, Rainau, Rottenburg, Rottweil, Stettfeld, Wahlheim, Welzheim. Umgekehrt wird ds Buch von Handke ergänzt durch die Beiträge zu Mundelsheim, Oberriexingen, Schramberg-Waldmössingen, Sulz am Neckar.
4 Vgl. AiD 6, 2002, 66 f.
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Hechingen-Stein (römische Gutsanlage); Heidenheim (Museum im Römerbad);
Heilbronn (Archäologiemuseum); Heitersheim (Römermuseum); Hüfingen
(Römerbadmuseum); Jagsthausen (Römerbad, Funde aus dem Limes-Kastell
im Schloßmuseum); Köngen (Römerpark); Küssaberg-Rheinheim (Funde aus
dem Römerlager Dangstetten und dem römischen Brückenkopf Rheinheim);
Mainhardt (Römermuseum mit den Funden aus dem Kastell und Lagerdorf
1963 bis 2000); Mengen-Ennetach (Römermuseum); Mundelsheim (Mithrasheiligtum, Römerkeller); Oberriexingen (römischer Weinkeller); Osterburken
(Römermuseum); Rainau-Buch (Freilichtmuseum am Rätischen Limes); Renningen; Rottenburg (Römisches Stadtmuseum); Rottweil (Dominikanermuseum); Schram-berg-Waldmössingen (Römerkastell Waldmössingen); Singen am
Hohentwiel (Archäologisches Hegau-Museum); Sulz am Neckar (römischer Keller); Ubstadt-Weiher, Stettfeld (Römermuseum); Wahlheim (Römerhaus); Weingarten (Alamannenmuseum); Welzheim (archäologischer Park).
Gelegentlich wird allerdings nicht klar, ob sich hinter Notizen wie kleines
”
Lapidarium“ (12), archäologische Funde“ (z. B. 211, 266, 269) auch antike Fun”
de verbergen. Weiterführende Literaturhinweise (Museumsführer, Sonderpublikationen) sind leider eher die Ausnahme. Eine Karte auf der inneren vorderen
und hinteren Umschlagseite macht den Reichtum der baden-württembergischen
Museumslandschaft auf einen Blick anschaulich, ein Sachregister5 und ein Namensregister ermöglichen einen gezielten Zugriff. Das handliche Format macht
den durchgängig farbig bebilderten Führer zu einem zuverlässigen Reisebegleiter.
Joachim Gruber, Erlangen
joachim.gruber@nefkom.net
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5 Leider lückenhaft; so findet man z. B. die auf S. 293 abgebildete Merkurstatue
des Offenburger Museums im Ritterhaus weder unter Archäologie, Römerzeit“
”
noch unter Kunst, antike Kunst“. Nicht selten fehlen Verweise auf Funde in
”
kleineren Heimatmuseen (z. B. 375, 376).
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Stephan Berrens: Sonnenkult und Kaisertum von den Severern
bis zu Constantin I. (193–337 n. Chr.). Stuttgart: Steiner 2004
(Historia-Einzelschriften 185). 282 S., 2 Tafeln. Euro 44. ISBN 3515-08575-0.
Den Bezügen zwischen Sonnenkult und Kaisertum im Zeitraum von den severischen Kaisern, unter denen der militärische Charakter der Herrschaft in den
Vordergrund trat, bis zum Tode Konstantins d. Gr., in dessen Regierungszeit
solare Gottesvorstellungen vom Christentum aufgesogen wurden,1 geht Stephan
Berrens in einer breit angelegten Untersuchung nach, die die genuin römischen
Wurzeln der Sonnenverehrung gegenüber angeblichen orientalischen Einflüssen2
hervorhebt. Dabei geht es in erster Linie darum, welche Motive die etwa fünf”
zig in Rom anerkannten Kaiser und die nicht anerkannten Usurpatoren hatten,
den Sonnengott und die aus dem Sonnenkult entlehnte Symbolik im Rahmen ihrer Selbstdarstellung zu verwenden“ (11). Somit leistet Berrens einen Beitrag,
der sich in die seit einer Reihe von Jahren bemerkbaren Gegenbewegung zu
Positionen wie denen Cumonts einordnen läßt und statt der orientalischen die
restaurativen Tendenzen kaiserlicher Religionspolitik herauszuarbeiten bemüht
ist.
Berrens führt seine Untersuchung in drei Gedankenkreisen durch. In einem ersten, zum Thema hinführenden Teil beschreibt er die politischen und
religiösen Rahmenbedingungen im Römischen Reich, wie sie sich unter den
Severern und im 3. Jahrhundert darstellten: Hierzu gehören der genuin römische Sonnenkult, ferner Sonnenkulte des östlichen Mittelmeerraums und die
Sonnenverehrung in den Provinzen des Westens und an der Donau, sodann
Verbindungen zwischen Sonnenkult und Mithrasverehrung sowie Christentum.
Dabei weist Berrens darauf hin, daß der Einfluß des Neuplatonismus gewiß
die Empfänglichkeit für den Sonnenkult erhöht habe, streitet jedoch eine Auswirkung auf die Motive kaiserlicher Selbstdarstellung in Verbindung mit der
Sonnenverehrung ab. In der römischen Tradition der Verbindung von Sonnensymbolik und herrscherlichem Selbstverständnis seit Augustus sieht er statt
dessen ein Fundament für die kaiserliche Selbstdarstellung auch im 3. Jahrhundert, das er eher als Krisenzeit denn als Epoche der Transformation versteht
– was sich auf sein Verständnis von der Bedeutung des Sonnenkultes für das
Kaisertum und dessen Präsentation natürlich auswirkt.

1 Vgl. hierzu Martin Wallraff: Christus Verus Sol. Sonnenverehrung und Christentum in der Spätantike, Münster 2001 (JbAC-Erg.bd. 32), Rez. Ulrich Lambrecht,
H-Soz-u-Kult, 21. 2. 2002; Karen Piepenbrink, Plekos 5, 2003, 35–40.
2 Diese wurden nachdrücklich durch das einflußreiche Werk von Franz Cumont:
Die orientalischen Religionen im römischen Heidentum, 3. Aufl. Leipzig 1931, ins
Spiel gebracht.
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Der zweite und längste Teil der Studie enthält die Detailarbeit: In chronologischer Ordnung untersucht Berrens für die einzelnen Kaiser von Septimius
Severus bis Konstantin d. Gr. die Rezeption von Elementen des Sonnenkults für
die kaiserliche Selbstdarstellung. Auf diese Weise betont er bei aller Berücksichtigung innovativer Aspekte immer auch die Kontinuität, in die die römischen
Kaiser sich hineinstellen und namentlich aufgrund der häufigen Wechsel und
der Konkurrenz durch Usurpatoren im 3. Jahrhundert auch hineinzustellen sehr
bemüht sind, um gegen die Krisensymptome zu wirken, entgegen den Tendenzen der Zeit erneut Hoffnung auf Kontinuität zu wecken und diesen Gedanken
vor allem auch möglichst mit der eigenen Person zu verbinden. Daß dabei der
Sonnenkult nur ein Element unter mehreren von den Kaisern in den Dienst
dieser Interessen gestellten Möglichkeiten ausmacht, gerät bei Berrens manchmal etwas in den Hintergrund. Dessen ungeachtet steckt in diesem Kapitel sehr
viel Arbeit mit dem Bemühen, anhand der Münzdarstellungen den je eigenen
Beitrag der Kaiser des besagten Zeitraums zur Rezeption des Sonnenkults für
die Herrschaftsdarstellung zu würdigen.
Schon bei der Rezeption des Sonnengottes durch die severischen Kaiser liegt
in der Abwägung des Zusammenwirkens der römischen Traditionen, des familiären Herkommens und dynastischer Rücksichtnahmen eine Herausforderung,
einerseits Botschaften wie die aeternitas- und die pacator-orbis-Thematik angesichts der Reichssituation und der kaiserlichen Interessen zu gewichten, andererseits die Berufung auf den Sonnengott mit der im Vordergrund stehenden
Legitimation durch Iupiter abzuwägen. Das Material erlaubt durchaus facettenreich die Individualität der unterschiedlichen Severerkaiser zu erfassen. Dabei sieht Berrens in den Ambitionen Elagabals (218–222), seinen Sonnengott
in Rom zu etablieren, nur eine Episode, kein Symptom für eine orientalische
Überformung des römischen Sol.
Neue Akzente macht Berrens mit Gordian III. (238–244) aus, für dessen
Herrschaftslegitimation Sol nicht nur in Verbindung mit der Kontinuitätspropaganda (aeternitas), sondern auch als Garant für einen Neubeginn (oriens)
steht, vor allem aber in der Ausstattung mit der Weltherrschaft eine Rolle
spielt, die bislang mit Iupiter verbunden wurde, eine Weichenstellung, durch
die die Jahre Gordians III. förmlich Beispielcharakter für den gesamten Un”
tersuchungszeitraum“ (69) gewinnen. Hierdurch liegt auch die Verbindung des
Sonnengottes mit der Sieghaftigkeit des Kaisers nahe, was schließlich zu seiner
Kennzeichnung als invictus zur Zeit der Alleinherrschaft des Gallienus (260–
268) führt.
Bei der Besprechung der letzten Phase der Soldatenkaiserzeit steht natürlich
Aurelian (270–275) im Mittelpunkt des Interesses. Dabei streitet Berrens unter
anderem im Lichte der von ihm für die Aurelian vorausgehenden Kaiser formu-
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lierten Bezüge zwischen Herrschaftslegitimation und Sonnenkult ab, dieser Kaiser habe die Etablierung eines Sonnenkultes als einzige legitime Religion im
”
Römischen Reich“ (125) durchsetzen wollen. Er stellt die Hervorhebung des
Sonnengottes durch Aurelian vielmehr in den Zusammenhang der Reichserneuerung3 durch die Siege über das Gallische Sonderreich und das Teilreich von
Palmyra und sieht in der damit verbundenen Propaganda des restitutor orbis
wie in der Errichtung der Tempelanlage für Sol in Rom und der Organisation
dieses Kultes eine bewußte Anknüpfung an die Sieges- und Friedensideologie
”
des Augustus“ (119), womit Aurelian zugleich eine Brückenfunktion für die
4
in der Sol-Apollo-Vision erkennbare Augustus-Rezeption durch Konstantin d.
Gr. haben könnte.
Schließlich geht es noch um die Bedeutung des Sol im Rahmen der Tetrarchie und der Herrschaft Konstantins d. Gr. Berrens sieht den Sonnengott
nicht nur gemeinsam mit Iupiter, Hercules und Mars als zentrale Gottheit in
der Zeit der Tetrarchie, sondern stilisiert ihn gar zum Schutzgott des Galerius,5 was nicht recht in das System der sakralen Beinamen der Tetrarchen zu
passen scheint. Andererseits kann er durch die Affinitäten des Constantius I.
dem Sonnengott gegenüber die Anknüpfung seines Sohnes Konstantin an Sol
invictus plausibel begründen. Die Berufung auf den Sonnengott erfüllt zudem
die Funktion, in der Zeit der Auseinandersetzung mit Licinius diesem die Abkehr Konstantins vom tetrarchischen System und den Anspruch auf Vorrang
vor Augen zu führen. Für die Eingliederung der solaren Symbolik in christliche Interpretationsansätze möchte Berrens lieber eine längere Entwicklung als
eine in einem genau begrenzbaren Zeitraum vollzogene Wende verantwortlich
machen.
Auf die Erarbeitung der Details in chronologischer Ordnung folgt als dritter Teil ein systematisches Kapitel über die Bezüge zwischen Kaisertum und
Sonnenkult. Zunächst stellt Berrens die Eigenschaften des Sonnengottes im
Zusammenhang mit dem kaiserlichen Selbstverständnis dar: den Ewigkeitsgedanken, den in dem Begriff Sol oriens nahegelegten Kaiservergleich und seine
Konnotationen, sodann die in der Sieghaftigkeit, dem Friedensaspekt und Sol
als Heeresgott liegenden militärischen Assoziationen. Kontinuierlich durchlaufende Linien und Neuerungen werden hier noch einmal herausgestellt; insofern
ist das Kapitel auch eine Bündelung der Ergebnisse. Im zweiten Abschnitt die3 Wie im übrigen auch schon Wallraff (Anm. 1) 34 f.
4 Vgl. Paneg. 6 (7), 21.
5 So bereits Helmut Castritius: Studien zu Maximinus Daia, Kallmünz 1969
(Frankfurter Althistorische Studien 2), 28 f. Dagegen verdient meines Erachtens
die Auffassung von Frank Kolb: Diocletian und die Erste Tetrarchie. Improvisation oder Experiment in der Organisation monarchischer Herrschaft?, Berlin/New
York 1987 (Untersuchungen zur antiken Literatur und Geschichte 27), 88–114;
168 f. den Vorzug.
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ses Teils werden die Bezüge zwischen Kaiser und Sonnengott herausgestellt. Sol
als comes Augusti und als conservator Augusti deuten ein persönliches Nahverhältnis bzw. die – ursprünglich allein Iupiter zukommende – Schutz und
Rettung gewährende Funktion des Gottes an. Umgekehrt ist in den Attributen
der Strahlenkrone und des Globus auch die Angleichung des Kaisers an den
Sonnengott feststellbar, die im direkten Sonnenvergleich einmündet, wie er insbesondere für Konstantin beispiellos ist, während sich für Aurelian etwa kein
Beleg finden läßt.
Abschließend liefert Berrens einen Ausblick auf die Reminiszenzen des Sonnenkults im christlichen Römischen Reich der nachkonstantinischen Zeit und
faßt seine Ergebnisse zusammen. Im Anhang bietet er unter anderem ein ausführliches Stellenregister und eine Anzahl einschlägiger Münzabbildungen.
Nicht sehr glücklich allerdings ist Berrens’ Umgang mit der Literatur, gegen die er Stellung bezieht. Man hätte sich gewünscht, daß er dezidiert Positionen Cumonts bespricht, sie in seine Argumentation einbezieht und seine
eigene Anschauung auch in der Konfrontation mit anderen Ansichten profiliert
herausarbeitet. Davon findet sich jedoch so gut wie nichts, die Gegenposition
Cumonts wird nur recht pauschal mit der Orientalisierung der römischen Religion bezeichnet, eine inhaltliche Auseinandersetzung in nennenswertem Umfang
findet nicht statt; Berrens lehnt die Position ab, verläßt sich aber ganz auf
Begründungen anderer, ohne auch auf diese eigens einzugehen.6 So und auf
ähnliche Weise pauschal verfährt er auch mit anderer Literatur: Emotionale
Bewertungen, zum Beispiel Adolf Lippold halte verzweifelt“ (12 Anm. 21) an
”
der Datierung der Historia Augusta in diokletianisch-konstantinischer Zeit fest,
Johannes Straub spreche überspitzt von heidnischer Geschichtsapologetik‘“
”
’
(13 Anm. 26), oder der fast verzweifelt anmutende Kommentar“ (13 Anm.
”
27) Dieter Flachs über die Historia Augusta,7 und nichtssagende Pauschalurteile wie die nicht unproblematische Untersuchung“ (72 Anm. 82) Christian
”
Körners und die hingebungsvolle und unkritische Übernahme der Idee eines
”

6 Vgl. etwa Berrens 9 f. mit Anm. 6 f.; 19 mit Anm. 17–19; 171 mit Anm. 7 f. Er
nennt zum Beispiel Géza Alföldy: Die Krise des Imperium Romanum und die
Religion Roms, in: Werner Eck (Hrsg.): Religion und Gesellschaft in der römischen Kaiserzeit. Kolloquium zu Ehren von Friedrich Vittinghoff, Köln/Wien
1989 (Kölner Historische Abhandlungen 35), 53–102.
7 Mit Bezug auf Adolf Lippold: Die Historia Augusta. Eine Sammlung römischer
Kaiserbiographien aus der Zeit Konstantins. Mit einem Vorwort und Registern
hrsg. v. Gerhard H. Waldherr, Stuttgart 1998; Johannes Straub: Heidnische
Geschichtsapologetik in der christlichen Spätantike. Untersuchungen über Zeit
und Tendenz der Historia Augusta, Bonn 1963 (Antiquitas 4, 1); Dieter Flach:
Einführung in die römische Geschichtsschreibung, 2. Aufl. Darmstadt 1992, 279.
Flachs Buch liegt übrigens seit 1998 in überarbeiteter 3. Auflage vor.
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tendenziell monotheistischen Kultes‘“ (11 Anm. 12) durch Gerald Kreucher8
’
wirken recht deplaziert, wenn eine sachliche Auseinandersetzung unterbleibt.
Frank Kolb unterstellt er gar, die Cumonts Interpretation folgende Arbeit von
Gaston H. Halsberghe als Standardwerk für den Bereich der Münzprägung
”
der Soldatenkaiser‘ mit Sol“ (11 Anm. 12) bezeichnet zu haben, was er als
’
schmerzlich“ (ebd.) klassifiziert, wovon sich aber bei Kolb kein Wort findet.9
”
Derlei Stellungnahmen – Verurteilungen ohne Begründungen – sind nicht dazu
angetan, das Vertrauen in Berrens’ Untersuchung zu erhöhen; diese muß sich
unter anderem daran messen lassen, wie sie mit abweichenden wissenschaftlichen Auffassungen umgeht. Mißverständnisse ergeben sich aber auch, wenn
Berrens auf Ansichten stößt, denen seine Ergebnisse entsprechen: Zu der Dialektik des eigentlich genau in Berrens’ Gesamtinterpretation passenden Urteils
von Martin Wallraff, zum spezifischen Profil des römischen Sol invictus gehörte
”
seine Profillosigkeit“ 10 , fehlt ihm der Zugang; er reißt den Satz aus dem Kontext und versteht ihn völlig falsch als Abwertung“ oder Hilflosigkeit“.
”
”
Gegenüber diesen Vorbehalten sind weitere Unzulänglichkeiten marginal:
die Inkonsequenzen bei der Anwendung der sogenannten neuen Rechtschreibung, die Akzentfehler im Griechischen wie auch die Druckfehler allgemein,
peinlich insbesondere bei Eigennamen wie Instinski“ und Kettenhoven“ statt
”
”
richtig Instinsky“ und Kettenhofen“ (75 Anm. 122; 172 mit Anm. 10; 174,
”
”
Anm. 26; 253), Unstimmigkeiten im deutschen Satzbau und in der Grammatik,
die öfters recht eigenwillige Zeichensetzung.
Aufs Ganze gesehen – das wird man sicherlich bestätigen können – hat Berrens im Anschluß an Tendenzen in der neueren wissenschaftlichen Literatur
durch eine umfassende Untersuchung des Münzmaterials und unter Heranziehung anderer Quellen des Zeitraums von Septimius Severus bis Konstantin d.
Gr. untermauert, daß die zunehmende Bedeutung des Sonnenkults Gründe hat,
die sich aus dem Selbstverständnis der römischen Kaiser und dem Bedürfnis,
ihre Herrschaft zu legitimieren und ideologisch zu überhöhen, gut erklären las8 Mit Bezug auf Christian Körner: Philippus Arabs. Ein Soldatenkaiser in der
Tradition des antoninisch-severischen Prinzipats, Berlin/New York 2002 (Untersuchungen zur antiken Literatur und Geschichte 61), Rez. Ted Kaizer,
Plekos 5, 2003; Gerald Kreucher: Der Kaiser Marcus Aurelius Probus und seine Zeit, Stuttgart 2003 (Historia-Einzelschriften 174), 195 (unvollständige Titelaufnahme bei Berrens 11 Anm. 12; 255). Kreucher ist rezensiert von Ulrich
Lambrecht, Plekos 6, 2004, 49–53.
9 Vgl. Frank Kolb: Herrscherideologie in der Spätantike, Berlin 2001, 197 mit Anm.
600 unter Berufung auf Gaston H. Halsberghe: The Cult of Sol invictus, Leiden
1972 (Études préliminaires aux religions orientales dans l’empire romain 23),
164 ff. Vgl. auch Berrens 21 Anm. 32. Kolb ist rezensiert von Joachim Gruber,
Plekos 3, 2001.
10 Wallraff (Anm. 1) 35; vgl. hierzu Berrens 240 Anm. 10.
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sen, ohne daß man das Argument der Orientalisierung der römischen Religion
in den Vordergrund stellen muß.
Ulrich Lambrecht, Bornheim-Sechtem
lambre@uni-koblenz.de
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Sabine Panzram: Stadtbild und Elite: Tarraco, Corduba und
Augusta Emerita zwischen Republik und Spätantike. Stuttgart:
Franz Steiner Verlag 2002 (Historia Einzelschriften 161). 388 S.
Euro 76. ISBN 3-515-08039-2.
Die vorliegende Arbeit, ursprünglich eine Münsteraner Dissertation, versteht
sich als ein Beitrag zur Geschichte der Herrschaftsausübung Roms in den Pro”
vinzen“. Sie fragt am Beispiel der Provinzhauptstädte der Iberischen Halbinsel
nach den Faktoren, die das Verhältnis zwischen Provinz und Zentrale be”
stimmen, und damit nach den entscheidenden Konstituenten römischer Herrschaftspraxis“ (11). Einleitend werden allgemein jene Faktoren des Städtewesens in den Provinzen dargestellt (städtische Kultur als Lebensstil, Verleihung
des Bürgerrechts, Euergetismus der Eliten, Veränderungsprozesse im städtischen Raum), die dann am Beispiel der Provinzhauptstädte und ihrer Eliten
modifiziert und differenziert werden. Der Untersuchungszeitraum erstreckt sich
von den Städtegründungen bis zum Einfall der Araber, und zwar auf der
”
Basis einer Zusammenschau aller Quellengattungen“ (16). Erst die archäologischen Untersuchungen in Tarraco, Corduba und Augusta Emerita in den letzten
zehm Jahren, initiiert nicht zuletzt in Hinblick auf Spaniens Weg in ein vereinigtes Europa, machen es möglich, eine vergleichende Stadtgeschichte unter
den Aspekten Stadtbild und Elite“ zu schreiben. Unter Stadtbild“ wird der
”
”
gesamte Bild-Raum“ verstanden, innerhalb dessen die Bürger agieren“ (20),
”
”
die Vertreter der Elite“ dominieren den politischen Diskurs und mit ihren
”
”
Stiftungen und Ehrungen den öffentlichen Raum“ (ibid.).
Jede der einzelnen Städtebeschreibungen beginnt mit einer geographischen
und ethnographischen Einführung, die auch die in der Regel wenigen antiken
literarischen Zeugnisse enthält,1 und mit einem knappen Überlick über die
archäologische Erforschung der Stadt, wobei man allerdings eine wenn nötig
auch kritische Würdigung der Präsentation der Funde wie in dem beeindruckenden Museum von Mérida vermißt. Kann diese Präsentation doch, neben der
wissenschaftlichen Publikation, als ein gewisser Höhepunkt der archäologischen
1 Die literarischen Zeugnisse scheinen nicht immer voll ausgeschöpft zu sein. So
versieht z. B. Ausonius Epist. 8, 80 Mondin Tarraco mit dem Attribut Tyrrenica,
hatte also offenbar Informationen über eine etruskische Ansiedlung, die seinerzeit auch Adolf Schulten (RE IV A 2398) diskutierte. Möglich wäre auch, daß
die Überlieferung von einem besonders hohen Alter der Provinzhauptstadt in der
Spätantike zum Selbstverständnis der Bewohner, nicht zuletzt im Vergleich mit
Rom, gehörte. Bei der Erörterung einer vorrömischen Vorgängersiedlung Tarragonas (S. 27) wird auf diese Stelle nicht eingegangen. Andererseits erfahren literarisch bezeugte Wertungen wie Hist. Aug. Aur. 11, 7 Hispanis exhaustis durch
aurchäologische und epigraphische Befunde eine überzeugende Korrektur (S. 81
u. ö.).
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Arbeit angesehen werden. Die Einführung zu den einzelnen Städten schließt jeweils mit einem kurzen Fragenkatalog, der durch die folgenden Ausführungen
beantwortet werden soll.2
Anschließend wird (für Tarraco und Corduba) die Gründungsphase der republikanischen Zeit besprochen. Es schließt sich das saeculum Augustum an,
in das die Gründung von Mérida fällt. Die Ausführungen bleiben in aller Regel
nich auf die jeweilgie Stadttopographie beschränkt, sondern beziehen auch das
Stadtgebiet im weiteren Sinne mit ein.3
Tarracos Geschichte ist wie die keiner anderen der iberischen Städte durch
Inschriften dokumentiert; die geplante Neuausgabe des CIL II wird an die
1500 Einträge enthalten (26). Das Verhältnis zu einer Vorläufersiedlung ist
ungeklärt: Offensichtlich schloß Tarraco also ein indigenes oppidum ein, das
”
mit keiner der überlieferten Siedlungen identisch ist“ (28). Bereits während
der Republik ist die strategisch günstig gelegene Scipionengründung regulärer
Statthaltersitz (30). Unklar ist der Zeitpunkt, an dem Tarraco zur Bürgerkolonie wurde; P. plädiert vorsichtig für die Zeit kurz nach Munda“ (31), als die
”
Stadt offiziell als Colonia Iulia Urbs Triumphalis Tarraco erscheint.
Die neuesten Funde weisen in augusteischer Zeit im urbanen Zentrum auf
eine monumentale Platzanlage in Form von Terrassen“ (36), Statuenfunde zei”
gen Mitglieder des julisch-claudischen Herrscherhauses. Die Hypothesen für die
Lokalisierung verschiedener Bauten werden umsichtig diskutiert (37 ff.). Deutlicher faßbar ist das Theater und seine Ausstattung (39 f.), als Teil einer Mo”
numentalisierung“ und Marmorisierung“ in julisch-claudischer Zeit (43), die
”
nicht zuletzt als Ausdruck einer aemulatio mit der Hauptstadt des Imperiums
verstanden werden kann, auch wenn dies insgesamt für die Stadtanlage nicht
unbedingt gelten kann.
Unter den Flaviern konzentrierten sich die städtebaulichen Aktivitäten auf
den Bereich des ehemaligen praesidium, insbesondere durch die Anlage des Circus. (45 ff.). die damit zusammenhängenden Inschriften sind eingehende besprochen und ausgewertet (50 ff.). Sie geben besonders Aufschluß über das Priesteramt der flamines und flaminicae (und damit die Rolle des Kaiserkults), aber
auch über andere städtische Würdenträger.

2 Auch die Einleitungen zu den einzelnen Unterkapitel schließen jeweils mit derartigen Fragekatalogen. Vielleicht wäre es sinnvoll gewesen, in den einzelnen Zusammenfassungen noch jeweils genauer auf diese Fragen einzugehen bzw. sie knapp
zu beantworten.
3 Auch die Einleitungen zu den einzelnen Unterkapitel schließen jeweils mit derartigen Fragekatalogen. Vielleicht wäre es sinnvoll gewesen, in den einzelnen Zusammenfassungen noch jeweils genauer auf diese Fragen einzugehen bzw. sie knapp
zu beantworten.
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Zwischen Vespasian und dem Tode Hadrians kommt es zu entscheidenden
”
Veränderungen in der Topographie Tarracos“ (63), besonders auf der terrassierten Arx, wo sich die Eliten statuarisch in Szene“ setzten (65). Die Anlage des
”
Amphitheaters (beschrieben 56 ff.) wird allerdings jetzt in die Zeit zwischen 100
und 130 n. Chr. datiert; Anfang des 3. Jh. wird es umfassend verändert (87 ff.,
Reste einer monumentalen Inschrift verweisen auf Elegabal). Auch das Theater erfuhr in dieser Zeit eine Umgestaltung. Die Dedikationen von Mitgliedern
des Provinziallandtags setzen sich auch in den folgenden Jahrhunderten fort
(67 ff.).
Mit dem durch Prudentius bezeugten Martyrium des Fructuosus und seiner
Diakone Augurius und Eulogius am 21. Januar 259 beginnen die Nachrichten
über eine christliche Gemeinde in Tarraco, archäologisch wird sie erst am Ende
des 3. Jh. faßbar (93); kirchliche Bauten in Tarraco sind literarisch erst am
Anfang des 5. Jh. bezeugt (108). Eine früher postulierte Unterbrechung der
Siedlungskontinuität im Umkreis der Stadt läßt sich archäologisch nicht beweisen. Im Zusammenhang mit der Errichtung einer Kirche innerhalb des Amphitheaters wird der historische Wert der Märtyrerakte des Fructuosus umsichtig
diskutiert (112ff.). Panzram betont mit Recht die Topik derartiger Texte, sodaß
hier die Archäologie, nicht die Philologie das letzte Wort hat.
Das Forum wurde bis ins 4. Jh. kontinuierlich genutzt (114ff.). Nach einem
Brand wurde die Basilika aufgegeben und als Steinbruch verwendet. Warum
die Bevölkerung Mitte des 4. Jh. diese und andere Bereiche der Stadt aufgab,
wird erst später andeutungsweise klar: Die Umgestaltung steht offensichtlich im
Zusammenhang mit der Eroberung der Region durch die Westgoten 473. Die
Funde in der frühchristlichen Nekropole zeigen in ihrer Bildgestaltung deutlich die Zeit des Übergangs; auch in eindeutig christlichem Kontext bleiben die
Formen der Darstellung die alten - ein Phänomen, daß sich gerade auch in der
Literatur etwa am Beispiel der Ausonius beobachten läßt.
In der 2. Hälfte des 4. und im 5. Jh. kommt es nach Ausweis der archäologischen Zeugnisse zu einer grundlegenden Transformation des städtischen Raum”
es“ (118). Mit der Entscheidung der Westgoten, Toledo zu ihrer Hauptstadt zu
machen, schwand allmählich die Bedeutung Tarragonas. 716 wird es von den
Arabern erobert; größere Zerstörungen blieben offensichtlich aus.
Eine ausführliche Zusammenfassung (mit teilweise wörtlichen Wiederholungen) untermauert noch einmal die beiden Thesen, daß die städtische Anlage
Tarracos nicht unbedingt als ein Abbild Roms verstanden werden darf und daß
von einer Krise im 3. Jh., etwa durch germanische Einfälle, keine Rede sein
kann. Gerade auf diesem punkt insistiert Panzram, wie schon hier vermerkt
sei, auch bei der Besprechung von Corduba und Emerita und korrigiert durch
den archäologischen befund eine v.a. auf literarischen Quellen beruhende communis opinio.
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Der zweite Großabschnitt behandelt Cordoba. Einleitend wird ausführlich die
geographische und verkehrstechnische Situation anhand der antiken Belege besprochen, ferner die Geschichte der archäologischen Erforschung des Stadtgebiets, die Frage der Gründungszeit, der Person des Stadtgründers Marcellus
(wobei sich Panzram überzeugend für den Konsul der Jahre 166, 155 und
152 entscheidet) sowie der Verleihung des Ehrentitels Patricia. Die Geschichte
der Stadt (seit dem ausgehende 2. Jh. v. Chr. Statthaltersitz) bis zum bellum
Hispaniense wird anhand der Quellen dargestellt, die auch über die bauliche
Ausgestaltung informieren (137–145), bei der allerdings von repräsentativ gestalteten Bauten oder Denkmälern, wie sie sich in Tarraco nachweisen lassen,
nichts bekannt ist (145). Erst die pax Augusta schafft dafür die Voraussetzungen. Münzprägungen wie Bauten zeigen das besondere Nahverhältnis“ (146)
”
des ersten Princeps zu dieser Stadt. Die Funde werden ausführlich beschrieben
und in diesem Zusammenhang auch die Bedeutung der gens Annaea gewürdigt
(146–166).
Für die Zeit von 69 bis 138 ist die Geschichte der Stadt als Sitz des concilium der Baetica auch verbunden mit Plinius dem Jüngeren, der die Provinz als
Rechtsbeistand in Rom vertrat. Die Ausgestaltung durch Statuen und Ehreninschriften ist gut bezeugt und wird genau dokumentiert, während einschneidende
bauliche Veränderungen in dieser Zeit nicht nachweisbar sind. Mit den aus Italica stammenden Kaisern Trajan und Hadrian spielt diese Stadt auch für die
Führungsschicht des Imperiums eine Rolle, allerdings nicht in dem Ausmaß,
wie man bisher annahm (181).
Zur Zeit Marc Aurels wird die Baetica nach Ausweis der Quellen in den
Jahren 171 und 177 von Mauri bedroht, ohne daß sich besondere Auswirkungen auf die Provinzhauptstadt zeigten. Die Dedikationspraxis setzt sich nach
dem Denkmälerbefund von den Fora nach 138 fort oder teilweise neu ein, bricht
aber dann in der 2. Hälfte des 2. Jh. ab (186). Panzram diskutiert sehr eindringlich die einzelnen Funde, die, wie schon in Tarraco, einen Einblick in die
Funktionen der städtischen Eliten bieten. Trotz der erwähnten Einfälle kann
man für die Baetica und ihre Hauptstadt eine auch literarisch bezeugte Blüte
im 2. Jh. anhand der Funde postulieren.
Die in den Quellen für das 3. Jh. bezeugte Plünderung der Baetica durch
die Franken schlägt sich in den archäologischen Befunden nicht nieder und ist
daher wohl zu relativieren. Im Gegenteil zeigt sich eine Siedlungskontinuität
vom 1. bis zum 5. Jh. (207). Wenn auch die Bautätigkeit in Corduba gering ist,
wird die Dedikationspraxis weiter fortgesetzt, Privathäuser werden verstärkt
mit Mosaiken geschmückt. Wichtige Funde von Bautätigkeit extra muros sind
der modernen städtebaulichen Entwicklung zum Opfer gefallen (198 f.). Das
gilt besonders für die an der Wende vom 3. zum 4. Jh. enstandene Anlage, die
von einem Teil der Forschung als kaiserlicher Bau verstanden und dem Maximianus Herculius zugeschrieben wird, währen sie Panzram mit anderen als villa
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suburbana bzw. praetorium mit offiziellem Amtssitzcharakter anspricht (200 f.,
zum Teil wiederholt 206 ff. – hier wie an anderen Stellen hätte die Darstellung
durch Straffung gewinnen können). In diesem Zusammenhang wird auf weitere
villae im Umkreis Cordubas hingewiesen und deren Ausstattung besprochen.
Ein letzter Abschnit ist der spätantiken Entwicklung der Stadt bis zur Besetzung durch die Araber 711 gewidmet. Bauliche Veränderungen und Dedikationen sind besprochen. Die Widmungsinschriften enden mit denen für Konstantin und seine Söhne. Das mag damit zusammenhängen, daß Corduba Mitte
des 4. Jh. seine Funktion als Provinzhauptstadt an Hispalis verliert (211). Funde von Sarkophagen mit biblisch-christlichen Motiven lassen die Existenz einer
chrstianisierten Aristokratie vermuten; ihr Exponent ist Bischof Ossius (212).
In diesem Zusammenhang wird ausführlich das Konzil von Elvira besprochen
(212-215). Aus dessen Canones ergibt sich – und das ist für die Thematik des
Buches wichtig – die ungebrochene Vitalität“ des Kaiserkults bis ins 4. Jh:
”
hinein. Im Zusammenhang mit der westgotischen Eroberung Hispaniens ist lediglich die Belagerung Cordubas durch Agila im Jahre 549 überliefert, bei der
das Grab des Märtyrers Acisclus geschändet wurde. Im 6. Jh. verläßt ein Teil
der Bevölkerung die Stadt. Reste christlicher Kirchen und westgotischer Profanbauten sind nachgewiesen.
Der letzte Großabschnitt ist der Colonia Augusta Emerita (Mérida) gewidmet, die (nach Cassius Dio) Augustus im Jahre 25 v. Chr. gründete (andere
Interpretationen späterer Nachrichten werden wohl zu Recht zurückgewiesen).
Sie wurde zum Ausgangspunkt für die Erschließung des Südwestens der Iberi”
schen Halbinsel“ (227), wozu nicht zuletzt ihre zentrale Lage am Schnittpunkt
der Nord-Süd-Verbindung, dem sog. Camino de la Plata von Asturica Augusta
(Astorga) nach Gades und der West-Ost-Trasse vom Mittelmeer nach Olissipo
beitrug. Die mit großzügiger Landzuweisung ausgestattete Colonia hatte den
”
rechtlichen Status einer römischen Bürgerkolonie“ (237) mit zusätzlichen Privilegien. Sowohl für die Dokumentierung der Gründung wie auch für die der
Entwicklung der Stadt bis zur Zeit des Tiberius spielen die Münzen eine nicht
unwichtige Rolle.
Panzram gibt ein anschauliches Bild von dem Eindruck, den die Colonia mit
ihrer fast 800 m langen Brücke über den Ana (Guadiana), mit der Uferbefestigung, und der Stadtmauer mit Torbau für den aus Südwesten Ankommenden
geboten haben muß (240 ff.). Ferner beschreibt sie die Stadtanlage: das Forum
mit dem Bauschmuck der julisch-claudischen Zeit und mit dem sog. Templo
de Diana sowie weitere nachgewiesene öffentliche Gebäude und Platzanlagen
mit ihren Dekorationen, von denen die Rekonstruktion einer Aeneas-AnchisesAscanius-Gruppe und somit einer Parallele zur Ausstattung des stadtrömischen
Augustusforums besondere Aufmerksamkeit verdient. Dazu kommen Theater
und Amphitheater. Entstehungszeit und Ausstattung v. a. des Theaters wer-
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den ausführlich besprochen (253–260), und das mit Recht, da beide Bauten mit
ihrem teilweise hervorragendem Erhaltungszustand noch heute die besondere
Aufmerksamkeit eines jeden Besuchers von Mérida verdienen. Es schließt sich
die Besprechung der im Bereich dieser beiden Bauten gefundenen Inschriften
mit den Belegen munizipaler Priesterämter für den Herrscherkult an. Sie sind
die frühesten Informationen für die Existenz eines Kaiserkults auf der Iberischen Halbinsel (263). Außerhalb der Stadt entstehen schon in frühester Zeit
ein Circus und Nekropolen. Die Zusammenfassung dieser Ausführungen (266–
269) könnte gestraffter sein. Adolf Schultens Charakteristik der Stadt als eines
spanischen Rom“ wird man demnach auch heute noch mit der Verfasserin zu”
stimmen.
Für die Zeit bis 192 wird zum einen die schon erwähnte Verwüstung Hispaniens durch die Mauri diskutiert, die offenbar die Colonia nicht in Mitleidenschaft zog. Es kommt auch zu keinen besonderen baulichen Veränderungen.
Das Hauptinteresse gilt jedoch neben den Veränderungen der öffentlichen Bauten in dieser Zeit den Funden, die mit dem Kaiserkult seit Vespasian zusammenhängen. Dazu kommen inschriftliche Zeugnisse über weitere Angehörige
der städtischen Elite sowie Privatporträts aus den Nekropolen.
Bereits in der Mitte des 3. Jh. ist in Emerita eine christliche Gemeinde nachweisbar, die in literarischen Belegen faßbar wird. Während aber für die Zeit bis
306 weiterhin Dedikationen belegt sind und extra muros (teilweise noch wenig
erforschte) Villenanlagen (mit bedeutenden Mosaiken) errichtet werden, fehlen
archäologische Zeugnisse für eine chrstliche Topographie.
Für die Zeit bis zur Eroberung durch die Araber gibt es nur wenige literarische Quellen. Belegt ist, daß 439 die Sueben Emerita zur Hauptstadt ihres
Reiches erheben. Ferner spielte die Stadt in den auch archäologisch faßbaren
Kämpfen zwischen Westgoten und Sueben und den innergotischen Auseinandersetzungen immer wieder eine Rolle. Eine Reihe christlicher Bauten konnten
durch Grabungen der letzten Jahrzehnte nachgewiesen werden. Die ausgedehnte Baupolitik wurde nicht zuletzt durch das Vermögen eines reichen christlichen
Senators möglich. So wurde die Stadt offensichtlich zum vermögendsten Bi”
schofssitz in Hispanien“ (308).
Eine Schlußbetrachtung“ faßt die in den drei untersuchten, je verschieden
”
Städten gewonnenen Ergebnisse zusammen. Die gewandelte Rolle der Provinz
wie die der Städte im Verhältnis zu Rom, wie sie sich im Kaiserkult und in
den repräsentativen Bauten darstellt, aber auch die Selbstrepräsentation der
städtischen Eliten, wird noch einmal verdeutlicht.
Ergänzt wird die Darstellung durch 10 Karten und Pläne, deren Abbildungsqualität allerdings indiskutabel ist. Hilfreich wäre eine Gesamtkarte der Iberischen Halbinsel zur Römerzeit mit der sich die zahlreichen genannten Orte (z. B.
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S. 227 f.) rasch lokalisieren ließen, hilfreich wäre aber auch je ein genauer Stadtplan mit präziser Lokalisierung der ergrabenen bzw. noch bestehenden Bauten
sowie Umgebungskarten, die auch ein Aufsuchen der Fundplätze ermöglichten.
Dagegen stellt die Bibliographie von 46 Seiten einen wahren Thesaurus auch
entlegener Publikationen zur altertumswissenschaftlichen Erforschung der Hispania dar. Zwei Register, darunter ein vorbildliches Stellenregister, erschließen
den reichen Inhalt dieses Buches, das seinen festgen Platz in der deutschsprachigen Erforschung des römerzeitlichen Spanien haben wird.
Joachim Gruber, Erlangen
joachim.gruber@nefkom.net
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Henrike Maria Zilling: Tertullian. Untertan Gottes und des Kaisers.
Paderborn: Schöningh 2004. 242 S. Euro 34,80. ISBN 3-506-71333-7.
Tertullian. Untertan Gottes und des Kaisers“. Mit diesem Titel zeigt die Ber”
liner Althistorikerin Henrike Maria Zilling die beiden Pole an, durch welche das
Leben der frühen Christen im römischen Staat bestimmt wurde: zum einen der
ausschließliche Glaube an Gott, zum anderen der innerweltliche Gehorsam. Tertullian hat sein literarisches Schaffen vor allem der Aufgabe gewidmet, die sich
aus diesem Spannungsverhältnis heraus entwickelnden Schwierigkeiten zu lösen.
Zu den wichtigsten Werken des nordafrikanischen Apologeten gehört zweifelsfrei das berühmte Apologeticum“, jene als Gerichtsrede gestaltete Verteidi”
gungsschrift, welche den Nachweis bringen soll, dass die Christen loyale Bürger
seien, der Obrigkeit gehorchten und ihre Steuern entrichteten. Tertullian geht
noch einen Schritt weiter, wenn er sogar die Christen über die römischen Bürger
stellt, da schließlich der Kaiser von Gott in sein Amt gesetzt worden sei. Zu
Recht stellt daher Zilling (Z.) dieses Werk in den Mittelpunkt ihrer Untersuchung.
Nach einer Einführung (11–20) begibt sich Z. im ersten Hauptkapitel (21–
82) auf die biographische Spurensuche“. Z. begründet ihren Einstieg mit der
”
apodiktischen Feststellung, dass jede Beschäftigung mit Tertullian mit dessen
Biographie beginnen müsse. Allerdings muss die Autorin bereits zu Beginn das
Ergebnis ihrer biographischen Nachforschungen einschränken: Eine vollständi”
ge Biographie des Nordafrikaners Tertullian lässt sich nicht schreiben“ (21).
Angesichts der schwierigen Quellensituation bieten daher ihre Untersuchungen
zu den Lebensdaten, zur beruflichen Ausbildung und Tätigkeit, zum Beginn
der montanistischen Phase sowie zum christlichen Leben im nordafrikanischen
Karthago keine neuen, geschweige denn gesicherteren Erkenntnisse. Weder ist
der forensische Charakter des Apologeticum“ ein Beleg für Tertullians Tätig”
keit als Jurist, noch lassen die in seinen Schriften auftauchenden militärischen
Termini auf einen soldatischen Hintergrund der Familie schließen.
Im Mittelpunkt des zweiten Hauptkapitels (139–180) steht Tertullians berühmtes Werk Apologeticum“, welches um das Jahr 197 n. Chr. entstanden sein
”
dürfte. In klar gegliederter Form legt Z. eine überzeugende Interpretation der
einzelnen Abschnitte der Schrift vor. Zu den in der Forschung häufig diskutierten Passagen gehört sicherlich das Vorwort, in dem Tertullian vorgibt, sich mit
seiner Schrift direkt an die Statthalter des römischen Imperiums zu richten. Mit
Recht weist Z. darauf hin, dass es sich beim Apologeticum“ nicht um eine Art
”
christlichen Rundschreibens an alle Statthalter handle. Vielmehr habe Tertullian die Anrede an die Statthalter als geschicktes rhetorisches Mittel eingesetzt,
um die eigentlichen Adressaten, die Christen selbst, erreichen zu können. Si-
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cherlich ist es irrig zu glauben, ein Statthalter hätte die Muße gehabt, sich mit
einem christlichen Traktat auseinanderzusetzen. Vielmehr erscheint Tertullians
Apologie als argumentativer Leitfaden für die christlichen Gemeindemitglieder,
angemessen den heidnischen Vorwürfen entgegnen zu können. Gut arbeitet die
Autorin heraus, dass das Apologeticum“ nicht nur eine Schrift zur Verteidi”
gung des christlichen Glaubens darstellt, sondern gleichzeitig auch konzipiert
war, um christliche Gemeindemitglieder in ihrem Glauben zu bestärken, also Mut und Zuversicht auszusprechen. In dieses Konzept der Festigung von
christlicher Argumentations- und Glaubenskraft gehört die Idee des von Gott
eingesetzten Kaisers und des dadurch entstehenden christlichen Imperiums. Vor
diesem Hintergrund dürfte sich der Christ gestützt und sicher fühlen.
Das dritte Hauptkapitel (139–180) bietet einen Einblick in die Theologie Tertullians. Zunächst untersucht Z. Tertullians Haltung zur Eschatologie und Apokalyptik. Hier kommt sie zu dem Ergebnis, dass der Karthager zwar an diesem
Kernelement der christlichen Lehre festhält, es jedoch an die Peripherie“ sei”
nes theologischen Denkens verlagert. Vorrangig verfolge Tertullian das Ziel,
die Einheitlichkeit und Absolutheit der christlichen Wahrheit zu verteidigen
und gegenüber Widersprüchen philosophischer und gnostischer Wahrheit abzugrenzen. Z. betont, dass diese Intention durch eine akute Endzeiterwartung
konterkariert worden wäre. Der im 19. Kapitel des Apologeticum“ geführte
”
Altersbeweis erfüllt den Zweck, das überlegene Alter der christlichen Lehre
durch Vereinnahme des Alten Testaments nachzuweisen, um ein seine These zu
untermauern, das Christentum sei älter als jede philosophische Erkenntnis.
Mit der Idee, Christen als Untertanen Gottes könnten zu Untertanen des
Kaisers werden, falls dieser sich Gott unterwerfe, manifestiert sich Tertullians
Gehorsamstheologie“. Auf Basis der einschlägigen Forschungsarbeiten arbei”
tet Z. heraus, dass der karthagische Autor eine strikte Trennung von Politik
und Religion, also eine Differenzierung von Kaiser und Gott fordere. Im Sinne
der paulinischen Vorgaben soll der Kaiser nicht selbst als Gott, sondern durch
die Anordnung Gottes als Herrscher gefürchtet und verehrt werden.
In seiner Reichstheologie“ formuliert Tertullian den Anspruch des Chri”
stentums auf die gesamte römische Welt, ohne dabei den Kaiser anzutasten. Z.
zeigt, dass mit Tertullian ein christlicher Autor auf den Kaiser zugeht, der in
ihm einen Vertreter einer unendlichen Wirkungsmacht auf Erden sieht. Durch
diese Teilhabe an der einzigen, unantastbaren Macht erziele der Herrscher einen
beträchtlichen Machtgewinn.
Im vierten und letzten Hauptkapitel (181–208) erörtert Z. mit Arnobius von
Sicca einen weiteren nordafrikanischen Apologeten, dessen Schrift Adversus
”
nationes“ hinsichtlich Stil und Adressatenkreis Parallelen zu Tertullians Apologie aufweist. Die inhaltliche Anbindung zu ihrem Hauptautor Tertullian schafft
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Z. über den Altersbeweis. Zu den primären Einwänden, welche die heidnische
Seite gegen das Christentum vorbrachte, gehörte dessen Neuheit. Um diesem
Vorwurf zu entgegnen, gab es zwei Alternativen: Entweder der positiv geführte
Altersbeweis für das Christentum oder aber eine stimmige Begründung seines
Neuheitswertes. Tertullian zeigt hier eine gewisse Ambivalenz, wenn er den Altersbeweis führt und gleichzeitig das Neue der christlichen Lehre verteidigt. Z.
kann deutlich machen, dass Arnobius im Vergleich zu Tertullian ausschließlich
die Neuheit des Christentums als Beleg für die Wahrheit des Glaubens betont.
Den Abschluss der Untersuchung bildet ein recht umfangreicher Anhang (208–
242). Hier finden sich eine Chronologie der Schriften Tertullians, ein Abkürzungsverzeichnis der zitierten Werke, ein obligatorisches Quellen- und Literaturverzeichnis, ein Stellenregister sowie ein Personen- und Sachregister.
Die Untersuchung von Z. wartet hinsichtlich des wissenschaftlichen Ertrages
zwar nicht mit großen Überraschungen auf, erschließt jedoch in guter Form
und auf dem aktuellen Forschungsstand die für die Problemstellung wichtigsten Aspekte. Dennoch seien einige kritische Anmerkungen angeführt: So bietet
zunächst die formale und methodische Präsentation der Beweisführung Anlass
zur Kritik. Das Bestreben von Z., Passagen aus den antiken Quellen und aus
der modernen Forschung in ausführlicher Breite zu zitieren, wirkt sich zuweilen negativ auf die Klarheit und auf die Lesbarkeit des Buches aus. Die von
Z. praktizierte Zusammenfassung von Kapiteln mit einem Fazit ist generell zu
begrüßen. Wenn dies aber teilweise nach wenigen Seiten geschieht (z. B. 28),
bleibt der Sinn eines kurzen Resümees fraglich. Überhaupt beeinträchtigen einige Abschnitte mit höchstens ein oder zwei Seiten Umfang die Übersichtlichkeit
der Studie. Als weitaus problematischer erweist sich der methodische Aufbau.
Ist bei der zentralen Fragestellung der biographische Teil noch zu vertreten, so
ergeben sich bei der Berechtigung des Arnobius-Kapitels Zweifel. Die Beobachtungen zu Stil (forensische Struktur) und zu Adressatenkreis (gebildete Christen) sind sicher zutreffend, bleiben aber an der Oberfläche. Bei Vergleichen mit
Tertullian kommt es zwangsläufig zu Wiederholungen von Ergebnissen aus den
ersten Kapiteln. Hier wäre die Verfasserin besser beraten gewesen, einen kurzen
Ausblick auf Arnobius zu formulieren und ihre Ergebnisse in einer separaten
Einzelstudie zu präsentieren. Denn die wirklich wichtige Frage, wie der einzelne
Christ nach den Vorstellungen Tertullians das tägliche Leben in der paganen
Umwelt meistern sollte, folglich wie er zu Ämtern, Militärdienst, Theater und
anderen Vergnügungen zu stehen habe, wird von Z. nur am Rande behandelt.
Z. B. reicht die alleinige Aussage, Tertullians Schrift über die Schauspiele sei
ein Beleg für das offenkundige Interesse von Christen an heidnischen Schauspielen, nicht aus. Sicherlich muss es unter den Christen zahlreiche Gemeindemitglieder gegeben haben, welche sich über christliche Verhaltensregeln in der
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paganen Welt hinwegsetzten, da die z. T. polemischen Äußerungen Tertullians
sonst nicht verständlich wären.1 – Überhaupt werden die Entwicklungslinien im
Schaffen des Karthagers zu wenig deutlich. Betont der Autor in seiner Apologie (bes. Kap. 30–43) die Rolle des Christen als loyaler Bürger, ermuntert zum
Gebet für den Kaiser und hält sogar christliche Beteiligung am Kriegsdienst
nicht für ausgeschlossen, so formuliert er in späteren Schriften2 ein unumstößliches Nein“ zum Kriegsdienst. Z. deutetet die widersprüchlichen Aussagen als
”
Reflex auf eine mögliche Diskussion innerhalb der christlichen Gemeinden. Sie
sind aber vor allem beim Autor selbst zu suchen. Denn zu beachten ist, dass die
radikalen Äußerungen Tertullians größtenteils aus der montanistischen Phase
stammen, jener Zeit, die den Rigorismus des Karthagers um ein Vielfaches steigerte.
Die kritischen Anmerkungen sollen aber keineswegs den Wert der verschiedenen Untersuchungsergebnisse mindern. Die Tertullian-Studie von Z. darf als
willkommene Unterstützung für Forschung und Lehre gleichermaßen angesehen
werden. Sie verdeutlicht einmal mehr die Bedeutung Tertullians für die Erforschung des frühen Christentums. Man wird sich daher auch in Zukunft Cyprian
anschließen dürfen, der nach dem Zeugnis des Hieronymus3 zu seinem Diener
täglich gesagt haben soll: Da magistrum“ – Reich mir den Meister“.
”
”
Joachim Lehnen, Duisburg-Essen
lehnen@uni-duisburg.de
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1 Vgl. hierzu A. Kessler, Tertullian und das Vergnügen in De spectaculis“,
”
FZPhTh 41, 1994, 313–353.
2 Z. B. in dem Werk De corona militis“, in der die Abgrenzung von der paganen
”
Umwelt nochmals aufgenommen und intensiviert wird.
3 vir. ill. 53, 3.
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Helga Botermann: Wie aus Galliern Römer wurden. Leben im Römischen Reich. Stuttgart: J. G. Cotta’sche Buchhandlung 2005. 472
S. und Bildnachweis, 139 Abb. Euro 29,50. ISBN 3-608-94048-0.
Mit der steten Zunahme des Wissens über die materielle Befundsituation im
Römischen Reich ist auch die Beschäftigung mit dem wichtigen Phänomen der
Romanisierung – als Begleiterscheinung bzw. Ergebnis römischer Eroberung –
zu einem beliebten Thema der neueren Forschung geworden. Dabei hat gerade die Gallia Narbonensis, Roms früheste Eroberung im gallischen Raum, seit
längerem nachdrückliches Interesse erweckt, das schon in der Antike mit der
Aussage des älteren Plinius, es handle sich bei dieser Provinz eher um Itali”
en denn eine Provinz“ (Italia verius quam provincia, Naturalis historia 3, 31),
seinen ersten Höhepunkt erreicht hatte. Seitdem hat vor allem die französische
Forschung selbst immer wieder einzelne Aspekte der südgallischen Romanisierung unter den Stichworten occupation du sol“ und acculturation“ weiter
”
”
entwickelt, sich aber an eine Gesamtdarstellung des Themas noch nicht gewagt.
Dem ist mit Helga Botermann (künftig B.) nunmehr eine deutsche Kennerin
der Materie zuvorgekommen, die in ihrer Arbeit dank intensiver Studien der
aktuellen Quellen- und Literaturlage wesentliche Aspekte verlässlich behandelt
und dabei auf dem nachweislich schmalen Grat zwischen wissenschaftlicher Studie und Reiseführer recht souverän wandelt.
In ihrem Bestreben, die Eigen- und Einzigartigkeit der südgallischen Romanisierung aufzuzeigen, liefert B. eine weitgehend schlüssige Analyse des Gesamtphänomens in diachroner und synchroner Betrachtungsweise, indem sie
eine Vielzahl von Quellen (oft auch in längeren Passagen) sprechen lässt und
dadurch den Anspruch erhebt, die Betrachter der Dokumente zum Staunen
”
zu führen“ (9). Die so Angesprochenen merken in der Tat an vielen Stellen des
Buches, dass das erwünschte Staunen von einer tiefgreifenden Bewunderung
der Autorin für die (oft selbst nachdrücklich erlebten) zivilisatorischen Errungenschaften Südgalliens in der Antike überlagert ist. Dieser eher subjektive
Charakter verleiht dem Buch jedoch wider Erwarten meist charakteristische
Stärke, wenngleich die eine oder andere Ich“-Form – und somit die Gefahr des
”
Abgleitens in Anekdotisches – durchaus hätte vermieden werden können.
B. stellt die südgallische Zivilisation der vorrömischen und römischen Zeit in
insgesamt 10 größeren Kapiteln dar, die von ihrem inhaltlichen und methodischen Anspruch her quantitativ und qualitativ durchaus variieren, in ihrer
Grundaussage aber in der Regel überzeugend sind. In Kapitel 1 (11–46) stellt
B. das südliche Gallien als Musterbeispiel gallischer Romanisierung gegenüber
dem restlichen Gallien deutlich heraus (deshalb auch der Hinweis auf eine eher
periphere Beschäftigung mit Lugdunum als späterem Hauptort der Tres Galliae) und gibt eine grobe, idealtypisch richtige Übersicht über geografische
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Spielarten antiker Romanisierung jenseits Galliens, von denen sich der südgallische Drang zur Selbstromanisierung in allen Lebensbereichen“ (10) deutlich
”
unterschieden habe.
Kapitel 2 (47–82) stellt auf Basis einer kritischen Betrachtung des Begriffs
Hellenisierung“ richtig dar, dass die einstige phokäische Kolonie Massalia samt
”
ihren zahlreichen Handelsdependancen am Mittelmeer und rhôneaufwärts seit
600 v. Chr. zwar wesentliche Impulse für eine schrittweise Abkehr der einheimischen Bevölkerung(en) von Traditionellem, aus mediterraner Sicht gar Barba”
rischem“ geliefert hat, man insgesamt aber eher mit einem dialektischen In”
einandergreifen von griechischen Anschüben und eigenständiger gallischer Entwicklung“ (73 f.) zu rechnen hat. Letztere müsste dabei weitgehend auf jene
soif celtique“ (58) zurückzuführen sein, die von der französischen Forschung
”
neuerdings stark betont wird und seinerzeit von aristokratischen Eliten bewusst
vorangetrieben worden ist.
Von einer solch allmählichen Akkulturation bzw. Gewöhnung der keltischen
Welt Südgalliens an Neues, Modernes profitierte mittelfristig auch die römische
Eroberung, beschrieben in Kapitel 3 (83–118). Diese war nachhaltigen Sicherheitsinteressen in Richtung der bestehenden spanischen Provinzen (und somit
auch dem Schutz des alten Bündnispartners Massalia) geschuldet und sollte
in den Jahrzehnten nach 125 v. Chr. meist abgestufte Formen einer zunächst
”
eher indirekten Einflussnahme“ (91) entwickeln. Wenn auch ein entsprechender
formaler Rahmen (vereinzelte Kolonien, erste Kataster und Straßen, Steuererhebung usw.) von Rom gesetzt wurde, kann entgegen weit reichenden Aussagen antiker Autoren wie Cicero oder Plinius (s. oben) für diese frühe Zeit eben
nicht von einer tiefgreifenden Romanisierung Südgalliens bzw. einer grundsätzlichen Veränderung aller Lebensverhältnisse der dort Ansässigen gesprochen
werden; allein die Kontinuität zahlreicher Höhensiedlungen (seit Caesar oppida genannt) samt ihren teilweise ganz unrömischen Kulturtraditionen spricht
hier eine inzwischen eindeutige Sprache. Zu Recht betont B. daher, dass erst
Caesars und Octavians Wirken in Gallien nach der Mitte des 1. Jhs. v. Chr.
einschneidende Weiterentwicklungen der Provinzatmosphäre mit sich bringen
sollte (104 ff.).
So beschreibt Kapitel 4 (119–153) eindrücklich, dass erst eine umfassendere
Welle der Urbanisierung und Kolonisierung das materielle Bild Südgalliens entscheidend veränderte, wobei die Römer – wie in den meisten Reichsgebieten –
klug darauf achteten, logistisch notwendigen Freiraum für Selbstverwaltung“
”
(124) auf lokaler Ebene zu gewähren und nur ganz behutsam und nur so weit
”
nötig in die gewachsenen Strukturen“ (129) einzugreifen. Ob dabei Caesar oder
Augustus die maßgeblichen Initiativen setzten, wird in der Forschung immer
wieder (und so auch von B., vgl. 131) diskutiert, ist angesichts der Quellenlage jedoch nicht eindeutig zu klären und für die Betrachtung der längerfristigen
Entwicklung einer sog. gallorömischen“ Zivilisation auch eher nebensächlich.
”
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Ähnlich verhält es sich mit der Rolle der Kataster von Orange, die in ihrer
fundamentalen Bedeutung richtig eingeschätzt werden, deren Darlegung (138–
147) quantitativ jedoch stärker hätte komprimiert werden können.
Kapitel 5 (154–198) ist nach eigenem Bekennen der Autorin ein zentrales Kapitel, in dem der Leser in sehr allgemeinem, recht kleinschrittigem und
bisweilen dozierendem Grundtenor eine vielleicht etwas zu schulmeisterliche
”
Einführung in die Epigraphik“ (32), allgemein wie speziell für Südgallien, erhält.
Obwohl die Darstellung dadurch weitgehend auf der Ebene eines Handbuches
bleibt, liefert sie doch zahlreiche, wenngleich oft unverbundene Beispiele für
die spezifische Eigenart des südgallischen Inschriftenwesens, in dem die Kontinuität keltischer Bestandteile (etwa bei der Namensgebung oder der kultischen
Interpretatio Romana) augenscheinlich ist. Dass dies ein klarer Hinweis darauf
ist, dass man auch in Zeiten nachhaltigerer Romanisierung nicht ausschließlich von massiver italischer Einwanderung ausgehen sollte, betont B. jedoch
zu Recht (168). Sehr stark inschriftlich ausgelegt ist auch Kapitel 6 (199–226),
das sich mit der Präsenz des Kaisers bzw. dessen Verehrung in der Provinz
beschäftigt. Auch hier bleibt die Aussage sehr allgemein und eher unverbunden
(erst Grundsätzliches, dann eine relativ unvermittelte Beschäftigung mit Arles,
Narbonne und Vienne als wichtigsten urbanen Fundorten). Ergebnis des Kapitels ist die auch für andere Gebiete des Imperiums typische Feststellung einer
Vielfalt der verwendeten Formen“ (226), wobei die grundsätzliche Ablehnung
”
der Existenz sog. Augustea in den genannten Städten nicht unbedingt die Erkenntnisse der neuesten Forschung vor Ort (v. a. von P. Gros) widerspiegelt.
Dass nun aber auch verstärkt private Weihungen (für die ältere Forschung undenkbar) in den Blickpunkt des Betrachters geraten, ist im Gegenzug jedoch
wiederum Verdienst der Darstellung.
Kapitel 7 (227–275) widmet sich mit dem antiken Nı̂mes (samt Umland)
ausführlich einer der tatsächlich wichtigsten Kolonien des römischen Südgallien. Augenscheinlich an der Entwicklung des traditionellen Ortes ist der Ein”
druck einer kontinuierlichen Entwicklung ohne jegliche Brüche, die man auf
massive ethnische Verschiebungen zurückführen müsste“ (229). In der Tat ist
der nachhaltige Drang zu Urbanisierung und Monumentalisierung nicht ausschließlich als direktes römisches Verdienst anzusehen, sondern bezeugt wohl die
intensive Auseinandersetzung einheimischer Potentaten mit als fortschrittlich,
für den persönlichen Machterhalt zweckdienlich erachteten Neuerungen im nun
römisch dominierten Umfeld. In dieser Richtung könnte man so vielleicht auch
die Eigenart von Anlagen wie der Tour Magne (eines riesigen Wachturms als
Teil einer äußerst langen Stadtmauer) oder des architektonisch ungewöhnlichen
Kultareals samt funktionell unklaren Gebäudekomplexen (v. a. sog. Diana”
Tempel“) interpretieren. Störend wirkt hier die Beschreibung der städtischen
Verwaltung von Nı̂mes, die trotz der richtigen Einordnung der bekannten Kro”
kodilmünzen“ als Symbol für die intensive Ausdehnung von Handel und Hand-
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werk (235 f.) sehr allgemein bleibt und sich in Text und Bild mehrerer Anleihen
aus anderen Städten (so v. a. aus Arles, 268 und 274) bedient. Auch ist nicht
ganz verständlich, warum – entgegen dem sonst üblichen Ausgreifen auf sich
bietende Gelegenheiten – gerade der berühmte Pont du Gard, ein monumentales Aquädukt der Extraklasse, nur im Bild (240) und ohne argumentative
Einbindung in die Ausführungen über die Relevanz der Wasserversorgung für
römisches Städtewesen erscheint.
In Kapitel 8 (276–338) wird der Versuch unternommen, ein Gesamtbild
der gallorömischen Gesellschaft in Südgallien zu skizzieren, obgleich dies nach
eigener, früherer Aussage angesichts fehlender Quellen bestenfalls fragmenta”
risch“ (29) bleiben muss. Unbestreitbar hat die einheimische Zivilisation durch
die Romanisierung langfristige, grundlegende Veränderungen erfahren, die jedoch in den wichtigsten Bereichen (Wirtschaft und Gesellschaft) nicht vorschnell zu pauschalieren sind. Richtig ist der Hinweis auf die Ergebnisse der
neuesten französischen Forschung, die – entgegen traditioneller Fixierung auf
Höhen-Oppida – die Rolle der jetzt v. a. seit dem 3. Jh. v. Chr. nachweisbaren
Ebenensiedlungen im einheimischen ökonomischen Prozess und dann im Rahmen einer römischen Konzentration auf vorindustrielle Produktion (Stichwort
Villenwirtschaft“ mit Töpferwerkstätten) herausstellt (281 ff.). Auch zeigt der
”
nachweisliche Drang der neuen Munizipalaristokratie(n) nach äußeren Formen
der Selbstdarstellung (am bekanntesten die Domitii im Umland von Aix-enProvence) die spezifische Eigenart der südgallischen Romanisierung, in deren
Rahmen die Betroffenen nach einer ersten Welle der Gewalt rasch zu Formen
umgänglichen Miteinanders gekommen sein müssen. Dass B. in diesem Zusammenhang auf gute argumentative Möglichkeiten verzichtet, die mit einer
ausführlichen Analyse der beiden Monumente von Glanum (die sog. Les An”
tiques“) geboten wären (hier nur mit Bild und Kommentar, 291), verwundert
angesichts der Intensität der neueren südfranzösischen Forschung zu diesem
Thema (P. Gros und andere) letztlich aber doch.
Die Kapitel 9 (339–381) und 10 (382–416) geben abschließend einen groben
Überblick über die Entwicklung des christlich gewordenen Südgallien in spätantiker und frühmittelalterlicher Zeit. Demzufolge war die spezifische Entwicklung
nicht anders als in vielen anderen Gebieten des Römischen Reiches, das spätestens im 3. Jh. n. Chr. mit zunehmenden germanischen Einbrüchen konfrontiert
war; hier erfährt man in Hinsicht auf die Forschungssituation eigentlich nicht
viel Neues. Vom Ansatz der Kapitel ist darüber hinaus auffällig, dass B. viel
stärker als vorher auf den oft rhetorischen Aussagen antiker Autoren (z. B. Salvian von Marseille oder Sidonius Apollinaris) aufbaut, die Beschäftigung mit
dem materiellen Bestand (v. a. Archäologie oder Epigraphik, v. a. zu Veränderungen in den Stadtbildern) somit weitgehend in den Hintergrund tritt.1 Fast
1 Anders die Darstellung von P.-A. Février und M. Fixot in der Histoire de la
”
France urbaine“, Bd. 1, 1980, 399–562.
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hat man den Eindruck, als hätte die Autorin der bis dahin vorbildhafte Mut
zur (zugegeben mühsamen) Zusammenschau aller Quellenarten am Ende ein
wenig verlassen. Wie sonst erklärt es sich, dass etwa weite Teile des Kapitels
9 (352–367) das Gladiatorenwesen thematisieren, welches in den Quellen zwar
überaus reichlich belegt ist, ansonsten aber nicht den Schwerpunkt des provinzialen Alltags ausgemacht haben dürfte. Auch vermisst man anstelle des
konkreten Epilogs letzten Endes eine inhaltliche Zusammenfassung, welche die
spezifische Romanisierung Südgalliens vielleicht auch in den Gesamtzusammenhang des Imperium Romanum solide hätte einbetten können.
Insgesamt darf die hier und da geäußerte Kritik nicht darüber hinwegtäu-schen,
dass B. mit ihrer Darstellung einen wesentlichen Beitrag zur Präsentation der
südgallischen Provinz für ein breiteres (deutsches) Publikum geleistet hat, der
über die üblichen schematischen Ansichten von Romanisierung und Südgallien
deutlich hinausgeht. Dazu trägt bei, dass sie ihrem eigenen Anspruch, ein les”
bares Buch zu schreiben“ (31), meist mit Bravour gerecht geworden ist. Man
identifiziert sich somit gerne mit dem von ihr geschaffenen Bild einer blühenden, nicht durchgehend von außen aufoktroyierten Kulturlandschaft, die nicht
erst mit den Römern, aber eben gerade durch sie die entscheidende qualitative
Entwicklung zu der römischen provincia schlechthin (daher ja auch der heutige Name Provence“) erfahren hat. In der Tat wird deutlich, dass v. a. die
”
ersten Jahrzehnte nach der Eroberung durch Rom eine oft recht behutsame
Annäherung zweier Kulturen mit sich brachten, die ihrerseits im Vorfeld unterschiedlich intensiven Kontakt mit griechischer Zivilisation gehabt hatten. Dies
schuf dann in mittelfristiger Perspektive die typische Mischung von moderner
Veränderung und Fortbestand einheimischer Traditionen, die mit dem Begriff
der gallorömischen“ Zivilisation nicht in jeder Hinsicht treffend wiedergegeben
”
ist.
Das Buch zeugt nicht nur von erheblichem Detailwissen dank persönlicher
Erfahrung, sondern auch von intelligenter Beschäftigung mit den Quellen, die
zugegebenermaßen nicht in allen Bereichen gleich ausgewogen auf uns gekommen sind. Dadurch erklärt sich wohl auch der methodische Unterschied zwischen einem ersten, eher dynamischen Teil, der sehr stark wichtige lokale Befunde Südgalliens deutet, und einem zweiten, eher systematischen Teil, der
des öfteren mit Analogien und Vergleichen aus anderen Provinzen (hier wieder
stärker mit Blick auf die Tres Galliae) auskommen muss. Das heißt aber nicht,
dass man hieraus nicht auch immer wieder Erkenntnisgewinn ziehen könnte.
So stellt sich eigentlich nicht die Frage, ob diese Darstellung eher Reiseführer,
Handbuch oder wissenschaftliche Erörterung sein möchte – von allem ist in
meist ausreichender Form geboten, so dass man das Buch je nach Interesse weitgehend befriedigt aus der Hand legen wird. Insofern sind Ausflüge in Persönliches, Anekdotisches oder auch Pauschales letztendlich verzeihlich. Die Zukunft
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wird zeigen, ob, wie bzw. wann die Forschung vor Ort (mit Schwerpunkt auf
lokaler und regionaler Bodenforschung) über diese Erkenntnisse deutlich hinaus
kommen wird.
Bert Freyberger, Augsburg
Bert.Freyberger@phil.uni-augsburg.de
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Christian Marek: Pontus et Bithynia. Die Römischen Provinzen im
Norden Kleinasiens. Mainz: Philipp von Zabern 2003 (Orbis provinciarum). VI, 199 S., 235 Farb-, 73 Schwarzweißabb., 1 Strichzeichnung. Euro 41. ISBN 3-8053-2925-3.
Es war sicher ein Glücksfall, daß der Verlag für diesen Band der Reihe
Orbis provinciarum“ den Zürcher Altertumswissenschaftler Christian Marek
”
gewinnen konnte. Ist er doch sicher einer der besten Kennner dieses Teils der
Nordtürkei und bietet durch seine intime Kenntnis, die er sich auf über 20
Forschungsreisen erworben hat, die Gewähr für kompetente Information auf
dem neuesten Stand der Forschungen, der auch durch eine beeindruckende
Fülle von Literaturhinweisen dokumentiert ist. Außerdem vermittelt der Band
nicht zuletzt durch seine zahlreichen vorzüglichen Landschaftsaufnahmen einen
Eindruck von einem Landesteil, der nicht zu den bevorzugten Reisezielen der
Türkei gehört. Ein derartiger systematischer Überblick über die antiken Relikte
dieses Gebiets ist auch insofern ein Desiderat, als gegenüber der reichen schriftlichen Überlieferung gerade aus dcer Kaiserzeit, die seit jeher das Interesse der
Forschung fand, die Erschließung der antiken Relikte noch in den Anfangen
steckt. Eine Provinzalrömische Archäologie für Pontus et Bithynia existiert
”
eigentlich nicht“ (Vorwort S. 3).
Eingeleitet wird der Band (4–29) mit vorzüglichen Bilddokumenten (alle
vom Autor) und ausgewählten antiken Texten; hervorgehoben sei die Polemik Tertullians am Anfang seiner Schrift Adversus Marcionem, die sich in die
zur Topik gewordenen Pontos-Beschreibungen von Herodot bis Strabon1 und
Ovids Klagebriefe aus Tomis einreiht. Dagegen versucht der Autor, der hi”
storischen Wirklichkeit in dieser Region während . . . der römischen Kaiserzeit
näherzukommen“ (5). Das macht das Buch gerade auch für die kaiserzeitliche
Literaturwissenschaft wichtig.
Von Pompeius in den Jahren 64/63 eingerichtet, erstreckte sich die Provin vom Marmarameer bis jenseits von Amisos (Samsun) und umfaßte große
Teile des anatolischen Binnenlandes (8; Karte II; die Karten III–IV zeigen die
weitere Entwicklung bis Vespasian). Im Abschnitt Landschaft und geogra”

1 Die griechischen Werktitel sind, wie auch die inschriftlich überlieferten Termini,
stets in lateinischer Umschrift gegeben. Umso mehr begrüßt der Philologe einen
originalsprachlichen Irrläufer“ wie S. 75 dh̃moi. Besonders unschön sind die latei”
nischen Schreibweisen syntaktischer Einheiten wie z. B. S. 87, S. 144 f. ( Meter
”
tes poleos“). Vielleicht läßt sich diese wenig befriedigende Verfahrensweise in
zukünftigen Bänden mit Hilfe eines deutlich erweiterten Glossars lösen, das für
die griechischen Termini auch die originale Schreibweise bietet. Im vorliegenden
Band sind Kriterien für die Erstellung des Glossars nicht erkennbar; so fehlen
z. B. alle S. 133 f. erwähnten Termini der Grabbauten.
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phische Grenzen“ (8–11) wird der Raum genauer beschrieben.2 Es folgt ein
Überblick über die in der Region erhaltenen oder auch byzantinisch überbauten Denkmäler, unter denen die Felsgräber eine besondere Stellung einnehmen,
ebenso wie unter den Kleinfunden die Münzen und besonders die Inschriften.
Der Überblick wird abgeschlossen durch eine Auflistung der wichtigsten Forschungsreisen in dieses Gebiet sowie der antiken literarischen Quellen, vor allem
vertreten durch die Geschichtsschreiber, Geographen (besonders Strabon aus
Amaseia) und natürlich auch die Briefe des Plinius.
Im chronologischen Ablauf werden im nächsten Kapitel vorrömische Ver”
hältnisse und die Einrichtung der Provinz“ besprochen (30–43). Eine besondere
Rolle spielen naturgemäß dabei die griechische Kolonisation mit den Kontakten ins Landesinnere, wie sie in Felsengräbern sichtbar werden, die persische
Eroberung, das Pontische Reich, die Ansiedlung der Kelten (Galater) und die
Kriege mit Mithradates, an deren Ende Pompeius das Gebiet der zukünftigen
Provinz durch Verwaltungsmaßnahmen, Städtegründungen oder Übertragung
an Vasallen als Doppelprovinz neu ordnete.
Die Verwaltungsorganisation Kleinasiens, wie sie unter Augustus und in der
frühen Kaiserzeit vollzogen wurde, hatte Auswirkungen bis in Spätantike. Ihr
ist das Kapitel Das Provinzsystem und die Regierung in der Kaiserzeit“ (44–
”
62) gewidmet.3 Die bislang bekannten Provinzgouverneure sind genannt und
in einer bis 400 n. Chr. reichenden Liste übersichtlich zusammengefaßt und
durch umfangreiche prosopographische Literaturangaben vorzüglich dokumentiert; das gilt auch für den Abschnitt Reichsadministration und Provinzauf”
sicht“ im gleichen Kapitel (52–62). An ihn schließt sich der aktuelle Befund
über das Straßenwesen in dieser Provinz an, dessen Relikte in den letzten Jahren intensiv erforscht wurden. Sie reichen bis in die Zeit Justinians. Beschlossen
wird das Kapitel mit den Nachrichten über die Präsenz des römischen Militärs.
Die zahlreichen Städte der Provinz rechtfertigen ein eigenes Kapitel Städte”
wesen“ (63–103), beginnend mit den Provinziallandtagen und dem dort zuerst
(seit 29 v. Chr.) manifesten Kaiserkult, einer der frühesten Bezeugungen überhaupt. Durchführung und Personal des Kultes werden ausführlich besprochen.
Eine Konkurrenzsituation ist zwischen den alten griechischen Kolonialstädten
und den Gemeinden im Landesinneren festzustellen und hat sich bis in byzantinische Zeit erhalten. Auch aus unterschiedlichen historischen Beziehungen zu
Rom ergaben sich Statusunterschiede (69). Da das ganze Land in Stadtterritorien unterteilt war, ist die innere Organisation und der Ausbau der Städte

2 Warum allerdings das Titelbild den Kreuzpaß im Kaukasus darstellt, der nun
keineswegs zu dem besprochenen Gebiet gehört, bleibt unverständlich.
3 Leider zeigt die einschlägige Karte IV nur die Veränderungen bis Vespasian und
das im Vergleich mit dem Text auf S. 45 unvollständig; die S. 46 geschilderten
Veränderungen bis in die Spätantike sind kartographisch nicht dokumentiert.
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von besonderer Bedeutung. Inschriftlich sind die verschiedensten Untereinheiten bezeugt, von denen v. a. die Phylen eingehender diskutiert werden, ferner
die städtischen Ämter (besonders der Stadtrat) und Leistungen. Von einem
bedeutenden Wohlstand zeugen die Reste städtischer Bauten, wie sie schon in
den Pliniusbriefen nachzuweisen sind oder wie sie Dion von Prusa in mehreren
Reden erwähnt; hatte er doch die Cura operum in seiner Heimatstadt inne (91).
Noch in der Spätantike werden die Bauten der bithynischen Städte rühmend
erwähnt (ibid.); Nikomedeia als Residenzstadt erlebte bis zum Erdebeben von
358 eine besondere Blüte. Wie auch sonst im griechischen Teil des Imperium
Romanum spielten Agone (und in der hohen Kaiserzeitt Gladiatorenkämpfe) in
den besprochenen Provinzen eine hervorragende Rolle als städtische und überregionale Veranstaltungen (95–100, mit interessanter Detaildiskussion zu den
sog. iselastici ). Und da es sich bei den Akteuren um weit umherreisende Unterhaltungskünstler handelt, so führt dieses Kapitel mehrfach über den engeren
Bereich der Provinzen hinaus. Der religöse Kontext des Götter- oder Kaiserkults, der bei diesen Spielen von Bedeutung war, war auch in der Kaiserzeit
nicht vergessen, sodaß sich folgerichtig das Kapitel Religion“ anschließt.
”
Die Vielzahl der bezeugten Gottheiten erlaubt für dieses Thema nur eine
überblickende Darstellung, ebenso für das in Kleinasien und damit auch in
Bithynien und Pontus besonders frühe Auftreten des Christentums. Nach einem Überblick über die Funde und Belege zum Thema Götter und Tempel“
”
wird der durch Lukian bekannt gewordene Lügenprophet“ Alexander von Abo”
nuteichos näher beleuchtet (111–117) sowie der Beginn der Christianisierung,
für den die bekannten Christenbriefe des jüngeren Plinius ein unschätzbares
Zeugnis bieten. Die Darstellung erstreckt sich bis in die Spätantike.
Leben in der Provinz – soziale, kulturelle und wirtschaftliche Verhältnis”
se“ ist das letzte große Kapitel überschrieben, gegliedert nach Gesellschaft“,
”
Kultur“ und Wirtschaft, Handel, Handwerk“. Der Abschnitt Bevölkerung,
”
”
”
ethnische Gruppen, Landestraditionen“ zeigt die Schwierigkeit, zu exakten Angaben über die Bevölkerungszahl zu kommen. Zu genaueren Ergebnissen für
die ethnische Zuordnung führen die überlieferten Personennamen, aber auch
da bleibt manches im Ungewissen. Im Zusammenhang mit der Untersuchung
der Grabinschriften legt der Autor erstmalig eine Altersstatistik für dieses Gebiet vor (128 f.). Fernerhin werden die Aussagen der Grabsteine über Lebensumstände und Todesursachen zusammengestellt, Katastrophen aller Art scheinen auf. Über den Glauben hinsichtlich des Schicksals nach dem Tode geben
die Grabsteine beredtes Zeugnis. Ebenso sind ihnen Informationen über Fa”
milienleben, Frauen, Kinder, Zöglinge, Sklaven“ sowie über die Mittel- und
Oberschicht zu entnehmen (137–146), nicht zuletzt auch aus den Namensformen. Gerade für die Auffassung von der Rolle der Frau führt Marek zahlreiche
inschriftliche Beispiel an. Hervorragende Vertreter der Oberschicht sind eine
Reihe von Senatoren, die es bis zum ordentlichen Konsulat gebracht haben
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(145 f.). Die Inschriften geben fernerhin Zeugnis über die Verbreitung des Lateinischen in der vom Griechischen beherrschten Bildungswelt des Ostens sowie von einem gewissen Bildungsbedürfnis. Die von Reinhold Merkelbach und
Josef Stauber herausgegebenen Bände der Steinepigramme aus dem griechischen Osten sind dazu ein unentbehrliches Hilfsmittel. Ein Überblick über die
berühmtesten Persönlichkeiten aus Philosophie, Wissenschaft, Dichtung, Rhetorik und Jurisprudenz, die aus der Provinz stammten, schließt sich an; es ist
eine beeindruckende Liste. Insbesondere die Rhetorik und ihre berühmten Vertreter wie Dion Chrysostomos werden in diesem Zusammenhang bis in die Zeit
der Spätantike gewürdigt. Wirtschaft, Handel und Handwerk“ ist der letzte
”
Abschnitt dieses Kapitels überschrieben. Die eher sporadischen Quellen lassen
nach Aussage des Autors noch keine systematische Analyse zu, da die landeskundliche Forschung erst am Anfang steht (160). Wie für andere Informationen
über die Region ist Strabon auch für die Landwirtschaft und Bodenprodukte
eine Hauptquelle. Marmor aus Bithynien wird im ganzen Imperium verarbeitet.
Ein Überblick über den Handel, und das heißt in erster Linie Seehandel und
über die Geldwirtschaft mit ihren lokalen Emissionen, beschließt das Kapitel.
Im Schlußkapitel Pontus et Bithynia – das Besondere und das Allgemeine“
”
versucht der Autor Bilanz zu ziehen. Er versteht die Geschichte der Provinz
wie auch der anderen Kleinasiens als eine Fortsetzunge des Hellenismus bis ins
3. Jh. n. Chr. (179), der allerdings nach und nach in das Imperium eingebettet
wird, er betont die Rolle für Handel und Verkehr, die langen Friedenszeiten bis
zum Goteneinfall in der Mitte des 3. Jh., die Kaiserbesuche bis zur Wahl von
Nikomedeia als Kaiserresidenz.4
Zehn Karten, eine Zeittafel, ein (sehr eklektisches) Glossar und ein guter
Index beschließen den Band, der in der gewohnten Weise des Verlags opulent
bebildert ist. Er hat sicher Vorbildcharakter für die Reihe Orbis provincia”
rum“.
Joachim Gruber, Erlangen
joachim.gruber@nefkom.net

4 Leider erfährt der Leser nicht, wie der Autor die weitere Entwicklung der Provinz
bis in die Gegenwart hinein beurteilt, gerade im Verhältnis zu anderen östlichen
Provinzen des ehemaligen Imperium Romanum. Vermitteln doch die dankenswerterweise beigegebenen Aufnahmen von alltäglichen Eindrücken öfters die Vorstellung, die Provinz sei auf dem Stand der Spätantike stehengeblieben (Abb.3,
24a, 224, 247–251). Interessant wäre auch eine Antwort auf die Frage, wie heute
mit dem reichen Erbe, das hier so eindrucksvoll dokumentiert ist, umgegangen
wird, in der Erhaltung der Denkmäler, in der Arbeit der Museen (anhangsweise wäre ein Überblick über die öffentlichen Sammlungen erwünscht) oder in der
Unterstützung durch die Behörden.
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François Chausson, Étienne Wolff (Éds.): Consuetudinis amor.
Fragments d’histoire romaine (IIe –VIe siècles) offerts à Jean-Pierre
Callu. Rome : L’Erma  di Bretschneider 2003 (Saggi di storia
antica 19). 456 S. Euro 235. ISBN 88-8265-216-5.
En hommage à Jean-Pierre Callu, professeur émérite de latin à l’Université
de Paris IV-Sorbonne (1988–1998), ancien directeur d’études à la Section des
Sciences philologiques et historiques  de l’École Pratique des Hautes Études
où il enseigna l’histoire et la littérature du Bas-Empire  (1981–1998), membre ordinaire de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres depuis 19951 ,
sont publiés de riches mélanges dans la prestigieuse collection Saggi di storia
antica  dirigée chez L’Erma  di Bretschneider par Augusto Fraschetti et
Andrea Giardina, professeurs à l’Université de La Sapience à Rome. Edité par
les soins conjoints de François Chausson, maı̂tre de conférences d’histoire romaine à l’Université de Paris X-Nanterre, et de Étienne Wolff, professeur de latin
dans le même établissement – où Jean-Pierre Callu enseigna la même langue
de 1972 à 1988 –, ce volume présente, selon l’ordre alphabétique des auteurs,
vingt-deux contributions qui illustrent la large palette des champs d’intérêt du
récipiendaire. En témoignent également, placés en tête de volume, une bibliographie (à jour à l’année 2001) ainsi qu’un liminaire dû aux deux curateurs.
De ses deux thèses dédiées à l’histoire économique et monétaire de l’Empire
romain au IIIe siècle et au début du siècle suivant (Genio populi romani (295–
316). Contribution à une histoire numismatique de la Tétrarchie, Paris 1960 ;
La politique monétaire des Empereurs romains de 238 à 311, Paris 1969) à ses
éditions commentées de la correspondance de Symmaque (Paris 1972–2002) et
des premières Vies de l’Histoire Auguste (Paris 1992), en passant par de très
nombreux articles et recensions portant aussi bien sur les thèmes déjà mentionnés que sur l’histoire politique et culturelle du Bas-Empire, Jean-Pierre
Callu a édifié une œuvre majeure dans l’historiographie contemporaine sur la
fin du monde antique et apporté une contribution décisive dans bien des domaines des sciences de l’antiquité. La publication des mélanges qui lui sont offerts
aux presses d’un éditeur italien manifeste le caractère international de son rayonnement scientifique, et particulièrement la force de ses liens avec l’université
italienne, tout comme l’ampleur des hommages qui lui ont été consacrés atteste
de l’impact profond de ses savants travaux : déjà à Bergame en 1998 un colloque
avait été réuni autour de son œuvre à l’initiative de Giuseppe Zecchini (Identità
e valori. Fattori di aggregazione e fattori di crisi nell’esperienza politica antica,
Bergamo, 16–18 dic. 1998, 3. Alle radici della casa comune europea, a cura di
A. Barzanò, C. Bearzot, F. Landucci, L. Prandi, G. Zecchini, (Centro Ricer1 On trouvera sur le site électronique de l’Académie une courte notice biographique sur le récipiendaire de ces mélanges :
http://aibl.fr/fr/membres/academ/callu.html.

92

Michel-Yves Perrin

che e Documentazione sull’Antichità Classica. Monografie 21), L’Erma  di
Bretschneider, Rome 2001), et en octobre 2000 des Journées internationales
d’histoire monétaire furent organisées à Paris autour de son œuvre numismatique – elles ont été publiées dans la Revue numismatique, 159, 2003, p. 5–224 –.
Les présents mélanges, publiés avec soin – les coquilles sont rares2 – à un prix,
hélas, prohibitif, mais coutumier chez cet éditeur, s’ouvrent sur une contribution de François Baratte (Lumière et vie : une plaque de ceinture byzantine
cruciforme à Korbous (Tunisie) , p. 31–44) présentée d’abord devant la Société
nationale des antiquaires de France le 14 avril 1999 (cf. BSNAF, 1999, p. 118–
120) et dédiée à l’examen d’une plaque-boucle de ceinture en bronze trouvée
en 1908 à Korbous au Cap Bon en Tunisie et aujourd’hui perdue. Sur la base
de la publication effectuée par Charles Diehl (BCTH, 1909, p. 157 et 335–337,
pl. XLVI), l’auteur montre la singularité de cet objet au sein du vaste ensemble
des plaques-boucles de la Méditerranée tardive, aujourd’hui objet de nombreuses études – pour un premier bilan, voir M. Kazanski, Les plaques-boucles
méditerranéennes des Ve –VIe siècles , Archéologie médiévale, 24, 1994, p.
137–198 – : la plaque cruciforme porte un décor gravé composé d’éléments
géométriques, de deux bustes, en haut celui de la Vierge nimbée, en orante,
portant maphorion et stolè, en bas celui d’un homme (David, le Christ ?), et
une inscription grecque Φω̃ς – Ζωή (Lumière , vie ). François Baratte
juge la décoration de cet objet inspirée des croix d’orfèvrerie qui se multiplient
dans le monde byzantin à partir de la fin du VIe s. et considère la fin du VIIe
s. comme terminus ante quem.
Bruno Bleckmann ( Gallus, César de l’Orient ? , p. 45–56) réexamine
avec précision les causes de l’élévation de Gallus au rang de César le 15 mars
351 : si cet acte peut être envisagé comme une réponse à l’élévation de Decentius au rang de César par son frère Magnence, le parallèle entre Gallus et
Decentius ne doit pas être poussé trop loin. En particulier, contrairement à ce
qu’affirme Aurelius Victor (42, 9), l’envoi de Gallus en Orient pour mener la
guerre contre les Perses n’est pas symétrique de celui de Decentius sur le Rhin
pour combattre les Germains. En effet, comme le montre une analyse minutieuse des sources disponibles, Gallus ne fut dépêché en Orient qu’à la fin 351.
Hartwin Brandt (Die Rede peri basileias des Synesios von Kyrene – Ein
ungewöhnlicher Fürstenspiegel , p. 57–70) développe quelques considérations

2 Aux remarques de J. Fündling, dans Bryn Mawr Classical Review 2004. 10. 06,
on ajoutera entre autres : p. 115 : lire né entre 42/45 et 51/54  et non né
 et non 
 ; p.
entre 42/45 et 53/51  ; p. 123 (texte grec) : lire 
124 ss : quelques erreurs de transcodage du grec ; p. 199 n. 22 : lire il ricordo
ancora nel VI secolo  et non nel IV secolo  ; p. 219 : lire à partir du milieu
du IVe siècle , et non du Ve siècle .
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à propos des circonstances du discours sur la royauté de Synesios de Cyrène.
L’auteur ignore aussi bien l’édition critique de Nicola Terzaghi – Synesios est
cité d’après la Patrologie grecque ! – que les importantes remarques d’Alain
Chauvot, Opinions romaines face aux barbares au IVe siècle ap. J.-C., Paris
1998, p. 343–364, et la recension par le même savant de l’ouvrage d’Alan Cameron et Jacqueline Long, Barbarians and Politics at the Court of Arcadius,
Berkeley 1993 (The Transformation of the Classical Heritage 19), parue dans
la Revue des Études Anciennes, 98, 1996, p. 450–453.
Jean-Michel Carrié (Nihil habens praeter quod ipso die vestiebatur. Comment définir le seuil de pauvreté à Rome ? , p. 71–102) apporte une importante
contribution à un sujet d’actualité : l’étude de la pauvreté dans l’antiquité tardive. Faisant fond sur un mémoire pionnier de Denise Grodzynski (Pauvres
et indigents, vils et plébéiens. Une étude terminologique sur le vocabulaire des
petites gens dans le Code théodosien , SDHI, 53, 1987, p. 140–218), qui montrait comment la pauvreté se mêle à des notions différentes relevant de la vie
politique et civique, des mœurs sociales et de la morale  – l’auteur n’a pu
tenir compte du récent ouvrage de Peter Brown, Poverty and Leadership in
the Later Roman Empire, Hanover/London 2002 –, il propose d’échapper au
cercle vicieux de l’emploi idéologique du lexique de la pauvreté dans les sources
antiques, en tentant de définir quantitativement un seuil de pauvreté, puisque
les diverses mesures existant en faveur des nécessiteux (inscription sur la matricule des pauvres, exemptions fiscales, etc.) supposent une mesure préalable
de la pauvreté. D’après un passage du Code hermogénien (Digeste 48, 2, 10),
il estime à 50 sous d’or le capital minimum qui qualifie un individu comme
possédant – possidens – , ce qui, si l’on fait l’hypothèse d’un rendement de
8% de la terre cultivée, représente un revenu de 4 sous d’or par an, un chiffre très proche du seuil minimal de subsistance familiale qu’il élabore sur la
base des données égyptiennes, soit 4 à 5 solidi. Cette étude ne manquera pas
d’aiguillonner les débats des spécialistes de l’économie antique. On profite de
cette recension pour signaler la publication prochaine, aux Éditions De Boccard, de la thèse que Christel Freu a soutenu à l’automne 2004 à l’Université
de Strasbourg II sur Les figures du pauvre dans les sources italiennes tardives
.
François Chausson (Regards sur la famille de l’empereur Lucius Verus ,
p. 103–161) consacre un imposant et vertigineux mémoire à l’examen critique
de la documentation relative à la généalogie de Lucius Verus. Cette étude est
issue de sa thèse de doctorat intitulée Les Antonins et les Sévères de Marius
Maximus à l’Histoire Auguste : introduction à un imaginaire généalogique ,
dont on attend la publication prochaine à L’Erma  di Bretschneider. Partant
du témoignage des sources littéraires (Histoire Auguste, Dion Cassius, dérivés
de l’EKG), l’auteur le confronte à la documentation épigraphique – y compris,
cela est à noter, les estampilles sur briques –, sur la base principalement d’une
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minutieuse analyse de possibles recoupements onomastiques. Sans méconnaı̂tre
la fragilité de reconstitutions qui peuvent être remises en cause en raison du
caractère nécessairement partiel et lacunaire de la documentation (cf. p. 122
n. 72), l’auteur fournit de stimulantes hypothèses que des stemmata réunis en
fin d’article (p. 153–161) permettent de visualiser. Cet article s’inscrit dans
un ensemble de recherches où l’auteur revisite entièrement les généalogies antonines. On signalera en dernier lieu sa contribution Variétés généalogiques
III. La généalogie d’Antonin le Pieux , dans Historiae Augustae Colloquium
Barcinonense, a cura di G. Bonamente e M. Mayer, Bari 2005, p. 107–155, et
les études indiquées n. 1.
C’est au juriste Ulpien que Michel Christol (Entre la cité et l’empereur :
Ulpien, Tyr, et les empereurs de la dynastie sévérienne  , p. 163–188) dédie
son attention, et plus particulièrement à un passage du Digeste 50, 15, 1, un
extrait du De censibus du célèbre juriste écrit en 213 et mentionnant le don à
Tyr du ius italicum par Septime Sévère et Caracalla. Rappelant sur la base de
AE, 1988, 1051 – où à la fin de la dernière ligne il convient de lire p[a]tria –, les
liens qui unirent Ulpien à Tyr – il y avait son origo, ce qui ne veut pas dire qu’il
y soit né (cf. p. 166 n. 8) –, il donne un commentaire précis du texte du Digeste,
un éloge de Tyr selon les règles énoncées dans les traités placés sous le nom
de Ménandre le Rhéteur, et propose de voir dans cet extrait une réécriture du
discours qu’Ulpien, alors adjoint du a libellis Papinien, aurait prononcé en 201
lors de l’adventus de Septime Sévère à Tyr et de la concession du ius italicum
comme récompense de son soutien au nouvel empereur.
Lellia Cracco Ruggini (Iatrosofistica pagana, ‘filosofia’ cristiana e medicina
(IV–VI secolo) , p. 189–216) s’intéresse au problème de l’évolution des liens
entre travail manuel et travail intellectuel dans l’antiquité tardive en étudiant
l’exemple des médecins. Partant du cas d’Aèce selon les indications biographiques données par Philostorge (HE 3, 15) – sur le milieu médical d’Alexandrie,
on lira J. Gascou, La vie intellectuelle alexandrine à l’époque byzantine (IVe –
VIIe siècles) , dans Actes du XXXe Congrès International de l’Association
des Professeurs de Langues Anciennes de l’Enseignement Supérieur, Mulhouse
1998, p. 40–48 –, elle met en évidence combien l’expansion de la bureaucratie
d’État dans la période considérée (IVe –VIe s.) offre de nouvelles possibilités
de carrière – en témoigne le succès des iatrosophistes (Oribase de Pergame,
Théon, Magnos) – et favorise, pour reprendre l’expression de Santo Mazzarino,
une démocratisation de la culture , en un moment où la législation encourage l’utilitas et donc un rapprochement entre travail manuel et travail intellectuel. La diffusion large des connaissances médicales qu’attestent les sources
chrétiennes en est une illustration : voir les actes du récent colloque Les Pères
de l’Eglise face à la science médicale de leur temps, V. Boudon Millot, B. Pouderon éd., Paris 2005 (Théologie historique 117), et le répertoire d’E. Samama,
Les médecins dans le monde grec : sources épigraphiques sur la naissance d’un
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corps médical, Genève 2003 (Hautes Études du monde gréco-romain 31).
Roland Delmaire (Jean Chrysostome et les Brigands Isauriens , p. 217–
230), qui prépare pour la collection Sources chrétiennes  la traduction commentée des lettres d’exil de Jean Chrysostome sur la base d’un texte établi par
la regrettée Anne-Marie Malingrey, examine les traces laissées dans cette correspondance par les incursions des brigands isauriens en Anatolie orientale entre
404 et 406. On signale à ce propos la parution récente de la thèse de Sophie
Métivier, La Cappadoce (IVe –VIe siècle). Une histoire provinciale de l’Empire
romain d’Orient, Paris 2005 (Byzantina Sorbonensia 22).
Puisant inlassablement dans le trésor de ses découvertes philologiques,
François Dolbeau (Un sermon anonyme pour l’Ascension, reflétant la Pastorale anti-donatiste d’Augustin , p. 231–250) publie un sermon africain inédit
et anonyme pour l’Ascension émaillé de traits antidonatistes. Il le juge contemporain d’Augustin et probablement inspiré de sa pastorale. Ce nouveau sermon
est enregistré sous le sigle AN s Dol **2 dans le dernier Aktualisierungsheft
2004, dû aux soins de Roger Gryson, du répertoire de H. J. Frede, Kirchenschriftsteller. Verzeichnis und Sigel, Freiburg i. Br. 2004.
Richard P. Duncan-Jones (Weight Loss and Circulation Patterns in Late
Roman Gold Hoards , p. 251–262) dédie une étude technique au frai du solidus
sur la base de l’examen de neuf trésors monétaires dont celui de Hoxne encore
inédit à l’époque de la rédaction de l’article. Ce trésor vient de faire l’objet
d’une publication : Peter Guest, The Late Roman Gold and Silver Coins from
the Hoxne Treasure, Londres 2005. Il estime le frai du solidus de l’ordre de
0,9 à 1 mg/an, soit une valeur moindre que celle du frai de l’aureus (1,6 à 2,5
mg/an), et en déduit que la circulation des solidi fut plus lente que celle des
aurei.
Michel Festy (Histoire et historiographie byzantines dans l’Anonymus Valesianus 2 , p. 263–284), qui prépare pour la collection Budé  une édition
commentée des Excerpta Valesiana, examine la place que tiennent dans l’Anonyme
de Valois II, dédié essentiellement à l’histoire de l’Italie dans la période 474–
526, les empereurs de Constantinople et Théodoric. Il essaie d’identifier, tout
en soulignant la difficulté de la tâche, les sources grecques de l’historiographe.
On notera au passage quelques remarques philologiques : au § 40 (cf. Agnellus
de Ravenne, Liber pontificalis, 94) l’auteur explique le trait relatif aux rotules
de Zénon par une mécompréhension de l’épithète ἀγόνατος (inflexible ) attribué à l’empereur. Au § 42, il propose de revenir au texte du manuscrit de
Berlin et de lire : oblectans militem. Au § 63, il suggère de corriger le nom de
la fille de Théodoric en Ariadne. Sur un thème voisin, on pourra lire Giuseppe
Zecchini, L’anonimo Valesiano II : genere storiografico e contesto politico ,
dans Teodorico il Grande e i Goti d’Italia. Atti del XIII Congresso internazionale di studi sull’Alto Medioevo. Milano, 2–6 nov. 1992, Spolète, 1993, t. II, p.
809–819.
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Claude Lepelley (Un témoignage sur la procédure par libelle et rescrit
dans une lettre de Symmaque à son frère Celsinus Titianus , p. 285–297)
donne un commentaire approfondi à l’Ep. I, 64 de Symmaque adressée à son
frère Celsinus Titianus, vicaire d’Afrique en 379–380. La missive a pour but de
recommander Clément, l’évêque de Césarée de Maurétanie, qui a joué le rôle
d’ambassadeur de sa cité lors de la prise de la ville par Mazuca, le frère de
Firmus, durant l’hiver 371/372, puis, après la défaite du rebelle, a intercédé
auprès de l’empereur pour obtenir un rescrit déboutant le fisc de ses exigences.
L’auteur montre que la réponse impériale ne suffit pas et qu’il faut que les autorités romaines en Afrique vérifient que la situation sur place est bien conforme
à celle prévue dans le rescrit pour que celui-ci soit exécutoire. C’est là un fort
intéressant témoignage sur la procédure par libelle et rescrit. On notera qu’en
Ep. I, 68 l’auteur (p. 286 n. 3) propose de corriger la leçon des manuscrits
Vaganensis saltus  en Bagatensis saltus , ce bien-fonds étant à situer en
Numidie.
À propos d’un passage de la correspondance de Cyprien (Ep. 13, 7) bien
connu des numismates et des historiens de l’économie antique [cf. par exemple,
Cl. Brenot, X. Loriot, D. Nony, Aspects d’histoire économique et monétaire
de Marc Aurèle à Constantin 161–337 après J.-C., Paris 1999 (Regards sur
l’histoire. Histoire ancienne 130), p. 208], Elio Lo Cascio (Una possibile testimonianza sul valore dell’Antoninianus negli anni di Decio ? , p. 299–309)
s’interroge sur la nature de la monnaie physique en laquelle les sommes respectivement de 250 et 175 sesterces – le sesterce est ici une unité de compte – ont
pu être versées. Après avoir écarté l’hypothèse d’un paiement en aurei et ses
sous-multiples, ou en sesterces et doubles sesterces, il envisage un versement
en antoniniani, la monnaie d’argent créée par Caracalla, et affronte la question
controversée de la valeur en sesterces de l’antoninianus au milieu du IIIe s. :
5, 6 ou 8 sesterces ? Comme seule la première solution permet d’obtenir ici
un compte rond, il voit dans cette solution une corroboration de l’hypothèse
qu’il avait antérieurement formulée sur la valeur de l’antoninianus à cette date
(cf. Id., Dall’antoninianus al ‘laureato grande’ : l’evoluzione monetaria del III
secolo alla luce della nuova documentazione di età dioclezianea , dans Opus,
3, 1984, p. 133–201). Il s’agit là d’une nouvelle pièce à verser à un débat entre
spécialistes qui ne manquera pas de rebondir.
Arnaldo Marcone (Il destino dell’Impero e la fortuna di Costantino , p.
311–321) se contente de résumer deux de ses manuels sur Constantin : Costantino il Grande, Rome/Bari 2000 ; Pagano e cristiano. Vita e mito di Costantino, Rome/Bari 2002. Sur le Triakontaétérikos d’Eusèbe de Césarée, on verra
désormais la traduction commentée de Pierre Maraval, Eusèbe de Césarée. La
théologie politique de l’Empire chrétien. Louanges de Constantin (Triakontaétérikos), Paris 2001.
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Valerio Neri (Il tema della senectus nella storiografia pagana della tarda
antichità (IV–VI secolo) , p. 323–355) examine le thème de la senectus et
de ses topiques dans l’historiographie paı̈enne tardive (Eutrope, Epitome de
Caesaribus, Histoire Auguste, Aurelius Victor, Ammien Marcellin), mais aussi
Procope, Agathias, Jordanès, Orose. L’article, très décousu, n’aboutit à aucune
conclusion.
François Paschoud (L’auteur de l’Histoire Auguste est-il un apostat ? ,
p. 357–369) rassemble des remarques éparses dans son commentaire de la Vie
d’Aurélien de l’Histoire Auguste (Paris 1996). Il s’intéresse à la méconnaissance
des rituels paı̈ens que ce texte paraı̂t présupposer et à la connaissance du christianisme qu’il semble démontrer – sur la règle d’or, voir Giancarlo Rinaldi,
La Bibbia dei pagani, Bologne 1998, t. II, p. 410–412 ; et La regola d’oro come etica universale, C. Vigna, S. Zanardo éd., Milan 2004 –. Il reprend pour
conclure une hypothèse faite en passant par Jean Beaujeu (La religion romaine
à l’apogée de l’Empire, I, La politique religieuse des Antonins (96–192), Paris
1955, p. 274 n. 1) qui proposait de voir dans l’auteur de l’Histoire Auguste
un apostat. Ce dernier rejoindrait donc Ammien Marcellin tel que Timothy
Barnes (Ammianus Marcellinus and the Representation of Historical Reality,
Ithaca/Londres 1998, p. 79–94) a proposé de le caractériser. Sur la question des
apostats, on signale l’ouvrage récent de Stephen G. Wilson, Leaving the fold.
Apostates and defectors in antiquity, Minneapolis 2004, qui ignore ces deux
conjectures.
Dans le même ordre d’idée, Éric Rebillard (Note sur les morts de philosophes dans les Histoires d’Ammien Marcellin , p. 371–378) s’attarde sur
deux passage d’Ammien mettant en scène la mort de deux philosophes, Eusèbe
d’Émèse (14, 9, 6) et Simonide (29, 1, 39). Il veut y voir un écho de modèles
chrétiens, le premier implorans caelo iustitiam, le second crédité d’être immobilis au milieu des flammes, une attitude souvent attribuée par des sources
chrétiennes aux martyrs. Le premier cas ne paraı̂t nullement caractéristique : il
suffit de renvoyer, par exemple, à Sénèque, Médée 439, Silius Italicus, Punica,
VI, 466 ; Stace, Silves V, 3, 89 ; on ne voit guère en quoi le second s’écarte
de la tradition stoı̈cienne (cf. par exemple Celse cité par Origène, Contre Celse
VII, 53 à propos d’Épictète).
René Rebuffat (Populi Romani fides. Adhésion et exclusion en Afrique ,
p. 379–408) rassemble tout un dossier – non exhaustif – sur le jeu de la fides
et de ses violations dans les relations entre les Romains et les gentes d’Afrique,
et en particulier sur l’appel à la vengeance des dieux ou de Dieu en cas de
trahison d’un serment. Il y a là une riche matière qui peut être envisagée
maintenant à la lumière des analyses d’Yves Modéran dans son maı̂tre livre
Les Maures et l’Afrique romaine (IVe –VIIe siècle), Rome 2003 (BEFAR 314).
Sur la correspondance d’Augustin et Publicola, on verra Claude Lepelley, La
diabolisation du paganisme et ses conséquences psychologiques : les angoisses
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de Publicola correspondant de saint Augustin , dans Impies et paı̈ens entre
Antiquité et Moyen Âge, L. Mary, M. Sot éd., Paris 2002, p. 81–96. Sur la fameuse inscription de Masties, voir en dernier lieu Yves Modéran, Les Maures et
l’Afrique romaine, op. cit., p. 398–413, et Id., De Iulius Honorius à Corippus
: la réapparition des Maures au Maghreb oriental , CRAI, janvier–mars 2003,
p. 257–285, ici p. 273.
À partir d’un passage d’Ammien Marcellin (22, 13, 2–3) qui évoque la responsabilité du philosophe cynique Asklépiadés dans l’incendie du temple
d’Apollon à Daphné en 362 (cf. la notice de M.-O. Goulet-Cazé, dans Dictionnaire des philosophes antiques, R. Goulet éd., t. I, Paris, 1989, p. 619, no
443), Robert Turcan (Note sur les Dieux ‘portables’ , p. 409–417) rassemble
quelques données sur l’usage de statuettes de divinités dans les pratiques de
dévotion privées, en particulier sur le fait de porter sur soi des figurations de
divinités. L’enquête sur les dieux portables  peut désormais s’appuyer sur le
livre de Annemarie Kaufmann-Heinimann, Götter und Lararien aus Augusta
Raurica : Herstellung, Fundzusammenhänge und sakrale Funktion figürlicher
Bronzen in einer römischen Stadt, Augst-Bâle 1998 (Forschungen in Augst 26).
Domenico Vera (Osservazioni economiche sulla Vita Sylvestri del Liber
Pontificalis , p. 419–430) s’attaque à la difficile question de l’intégrité des
chartes de fondation présentes dans la Vita Sylvestri du Liber pontificalis romain. Sur la base d’une observation de Jean-Pierre Callu (Le ‘centenarium’ et
l’enrichissement monétaire du Bas-Empire , Ktèma, 3, 1978, p. 301–316, ici p.
308–311), il note que la mention, à cinq reprises, de tremisses dans l’évaluation
des revenus des biens-fonds contraint à admettre que ces chartes ont été au
minimum révisées après 383. Il cherche cependant à en sauver l’origine constantinienne, en faisant l’hypothèse que dans la première rédaction du Liber
pontificalis, telle du moins que la reconstitue Louis Duchesne, figuraient seules les chartes issues d’un registre d’archive impérial d’époque constantinienne,
tandis que, dans la seconde édition, celle que nous possédons, de nombreuses retouches auraient été effectuées sur la base de l’utilisation de nouveaux
registres, en particulier privés. Une telle conjecture s’appuie sur l’analyse philologique du Liber pontificalis telle que l’avait menée Louis Duchesne. Mais des
travaux récents remettent radicalement en cause les liens que l’illustre savant
croyait pouvoir établir entre les deux abrégés félicien et cononien et la rédaction
actuelle du LP : Patrizia Carmassi et Hermann Geertman – voir leurs contributions respectives dans Atti del colloquio internazionale Il Liber Pontificalis e
la storia materiale , Roma, 21–22 febbraio 2002, H. Geertman éd., dans Mededelingen van het Nederlands Instituut te Rome. Antiquity, 60/61, 2001/2002, p.
235–266 et 267–284 – ont en effet récemment proposé de voir dans les abrégés,
non une source du texte que nous possédons, mais des dérivés. Si une telle
hypothèse venait à recueillir le consensus omnium doctorum, la reconstitution
de Domenico Vera serait sérieusement ébranlée. On notera que l’auteur estime
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que les indications de revenus portées dans les chartes se référent à des revenus
bruts, et non nets après paiement de l’impôt. Sur le même thème on consultera
également Claude Brenot, De l’or et des épices pour l’Église : à propos des
fondations romaines de Constantin , BSNAF, 1999, p. 91–97.
Etienne Wolff (Fulgentiana , p. 431–443), dont on annonce la publication
prochaine aux Belles-Lettres d’une traduction commentée de l’Expositio Virgilianae continentiae du mythographe Fulgence, propose quelques observations
sur l’interprétation allégorique de l’Énéide qui est l’objet de ce texte. Sur le
problème du lien entre le Mythographe et Fulgence de Ruspe – que l’auteur est
prêt à accepter –, voir G. Hays, The Date and Identity of the Mythographer
Fulgentius , Journal of Medieval Latin, 13, 2003, p. 163–252 (contre), et A.
Isola, Sul problema dei due Fulgenzii : un contributo della Vita Fulgentii ,
Auctores Nostri, 1, 2004, p. 103–117 (pour). Sur la question de l’allégorie, on se
reportera aux communications rassemblées dans Allégorie des poètes. Allégorie
des philosophes. Études sur la poétique et l’herméneutique de l’allégorie de
l’Antiquité à la Réforme. Table ronde internationale de l’Institut des traditions
textuelles (Fédération de recherche 33 du CNRS), G. Dahan, R. Goulet éd.,
Paris 2005 (Textes et traditions 10).
Giuseppe Zecchini (Note sull’atteggiamento di Sulpicio Severo verso l’Impero Romano , p. 445-456) clôt cette riche moisson d’études, en reprenant une
partie de sa contribution au volume Greek and Roman historiography in late
antiquity : fourth to sixth century A. D., G. Marasco éd., Leyde 2003 (Latin
Historiography. Jerome, Orosius and the Western Chronicles , p. 317–345). Il
met en valeur en particulier l’antipathie de Sulpice Sévère à l’égard d’Ambroise
et la présence du thème de l’Antéchrist, sur lequel on pourra lire Cristian Badilita, Métamorphoses de l’Antichrist chez les Pères de L’Église, Paris 2005
(Théologie historique 116).
Michel-Yves Perrin, Rouen
myperrin@wanadoo.fr
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Martin Hose: Poesie aus der Schule. Überlegungen zur spätgriechischen Dichtung. München: Verlag der Bayerischen Akademie der
Wissenschaften 2004 (Bayerische Akademie der Wissenschaften.
Philologisch-Historische Klasse. Sitzungsberichte – Jahrgang 2004,
Heft 1). ISBN 3-7696-1625-1 (ISSN 0342-5991). Pp. 37.
Comincio con l’affermare che si tratta di un contributo doppiamente apprezzabile: per il contenuto, un dotto schizzo della poesia greca dei secoli IV–VII
d.C., e per lo stile, chiaro, essenziale, piacevole. Il che non è di minor conto,
se si considera la scarsa conoscenza della produzione in versi del tardoantico –
appannaggio, direi, quasi esclusivo di pochi esperti eruditi –, guardata dai colleghi specialisti di Letteratura greca classica come una mummia esangue, talora
svalutata od offuscata anche da chi si occupa di Tarda Antichità1 . È innegabile, infatti, che pure in questa nostra epoca di esplosione di tardoantico“ 2 ,
”
uno studio complessivo e dettagliato sulla poesia di questi secoli rappresenti un
desideratum quanto mai avvertito. Tale apparente contraddizione trova diverse
ragioni d’essere.
Zunächst“ – per riportare il fondato giudizio di Martin Hose – ist das Cor”
”
pus der erhaltenen Texte zumal nach altertumswissenschaftlichen Maßstäben
riesig, es fehlen für viele Texte verläßliche Ausgaben, Übersetzung und Kommentare.“ Basti pensare, per farsi un’idea, alla monumentale produzione poetica di Gregorio di Nazianzo (circa 18.000 versi), per la quale l’unica edizione di
riferimento resta in gran parte ancora quella della Patrologia Graeca del Migne. Del resto, anche laddove si disponga, per altri autori, di edizioni critiche
più affidabili, si sente comunque l’esigenza di traduzioni in lingua moderna, sı̀
da avvicinare il grande pubblico alla lettura di testi altrimenti sconosciuti, e
soprattutto di commenti che chiariscano in maniera puntuale e precisa i molteplici risvolti ideologici e letterari del testo edito.
Sodann“ – continua lo studioso – erfordert ein erheblicher Teil des Corpus
”
”
theologisch-kirchengeschichtliche Kompetenz, womit er scheinbar bequem aus
dem Aufgabenbereich des Philologen ausgeschieden werden darf.“ È difatti del
tutto inimmaginabile poter pensare di avvicinare testi quali, ad es., la Parafrasi giovannea di Nonno senza alcuna competenza biblica e patristica3 . (D’altro
1 Si veda, ad es., l’importante contributo di G. Dorival: Existe t’il une recherche
proprement littéraire dans le domaine de l’antiquité tardive?, in: Topoi 4, 1994,
651–669, che pare non prendere affatto in considerazione la produzione in versi.
2 L’espressione, quanto mai efficace, è di A. Giardina: Esplosione di tardoantico,
in: Studi Storici 40, 1990, 157–180.
3 Lo dimostrano, credo, ottimamente le recenti edizioni critiche, con traduzione e
commento, dei singoli canti a cura di E. Livrea (Napoli 1989; Bologna 2000), D.
Accorinti (Pisa 1996), C. De Stefani (Bologna 2002), G. Agosti (Firenze 2003),
G. Greco (Alessandria 2004).
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canto, per restare sul medesimo esempio nonniano, sarebbe parimenti molto
difficile, aggiungo io, per chi non vanti una formazione da filologo classico rivolgere le proprie cure alle Dionisiache).
Vi è poi – ancora più che per le età precedenti – una certa tendenza a separare nettamente il mondo greco da quello latino, cosı̀ da non poter arrivare
a dominare neppure dall’alto in ampia panoramica un periodo letterario quale
il nostro, caratterizzato da un intenso scambio tra i due versanti. Mi limito
a ricordare l’esempio del poeta Claudiano, testimone quanto mai eloquente di
tale mutuo rapporto.
Non può, però, neppure tacersi la preferenza accordata alla coeva produzione in prosa, che, già avallata dagli antichi, ha finito col relegare in secondo
piano la produzione in versi, considerata piuttosto come un’attività puramente
scolastica, su cui eserciterebbe tutto il suo peso l’insegnamento della retorica.
Su tale linea si colloca, tuttavia, anche il contributo di Martin Hose, per il
quale la poesia greca tardoantica ist“ – in ultima analisi – ein rhetorisches
”
”
Verfahren“ [36]. Laddove, infatti, per il versante latino può parlarsi, in particolare per la produzione di ambito cristiano, di una poesia dal forte impegno
esegetico e carica di un elevato potenziale euristico (illuminate è l’esempio di
Prudenzio, il quale etwa deutet in seiner komplexen Bilderpsrache die Bot”
schaft der Evangelien, seine Dichtung interpretiert‘, ist Exegese“), la coeva
’
produzione in greco si collocherebbe sulla scia della tradizione retorica, preferendo generi, quali l’ekphrasis, la parafrasi, l’etopea, ecc., tipicamente scolastici.
Il che avrebbe come corollario una mancanza di creatività, se non proprio – è
sotto il segno di questo inquietante interrogativo che si chiude il contributo di
Martin Hose – una vera e propria literarische Sterilität“.
”
Prima di entrare nel merito delle conclusioni dello studioso, che non possono trovare, a mio avviso, una piena e totale condivisione (soprattutto alla
luce di importanti documenti poetici curiosamente negletti), conviene passare
in rapida rassegna il contenuto del breve lavoro.
Nella prima sezione [8–19], lo studioso rievoca la produzione di contenuto
pagano, divisa omogeneamente in: 1. Parafrasi di opere in prosa e descrizioni (ekphraseis) in versi di opere d’arte [9–11]; 2. Poemi ed epilli di soggetto
mitologico [11–15]; 3. Poesia d’occasione: panegirici in onore di personalità in
vista e/o militari, epitalami e canti d’anniversario, ecc. [15–19]. Non sorprende se il maggior numero di autori censiti provenga dall’Egitto. Specialmente
per l’epica, infatti, in Egitto si assiste ad una vera e propria continuità della
produzione, soprattutto nella Tebaide e ad Alessandria, almeno a partire dal
III secolo, una continuità che sfocerà nella creazione di un nuovo stile, portato a completa codificazione da Nonno di Panopoli nel V secolo4 e impiegato dai

4 Cf. M. Whitby: From Moschus to Nonnus: the Evolution of the Nonnian Style,
in: Studies in the Dionysiaca of Nonnus. Cambridge 1994, 99–155.
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poeti nonnini‘ fino all’età di Giustiniano.5 Del resto, che gli Egiziani nutris’
sero una grande passione per la poesia è provato dalla nota testimonianza di
Eunapio (VS 10, 7, 12 = p. 78, 25–27 Giangrande), secondo il quale tä dà êjnoc
(sc. degli Egiziani) âpÈ poihtikh̃| màn sfìdra maÐnontai.6
La seconda parte [19–25] richiama fugacemente quella produzione poetica,
die“ – a detta dello studioso – es zu betrachtet gilt, indes sich nicht ohne wei”
”
teres systematisieren läßt, sondern vielmehr den Charakter von Sonderfällen
trägt.“ Si tratta, in altre parole, di opere in versi, quali la Chrestomathia di
Elladio, gli Inni di Sinesio e di Proclo, la Thaleia di Ario, che sfuggirebbero, a
detta dello studioso, ad una chiara definizione di genere o meglio sono prive di
paralleli. Non è chiaro, ad es., quale fosse l’utilizzazione all’interno della cornice
scolastica degli Inni di Sinesio e di Proclo: Gehörten sie“ – si domanda lo stu”
dioso – zu den dort praktizierten theurgischen Riten oder sollten sie zu einer
”
interpretierenden Durchdringung einer die Wahrheit verhüllenden Geschichte
(also eine Mythos) anleiten?“ Lo stesso dicasi per la discussa Thaleia. In questo
caso, infatti, non si capisce bene se debba parlarsi di un poema didascalico, in
cui l’autore esprimeva la propria visione della materia cristologia, oppure di
una filastrocca facilmente memorizzabile da parte delle masse.
La terza [25–34], infine, è interamente consacrata alla poesia di argomento cristiano, la cosiddetta Bibeldichtung“, una categoria, die ein Sujet aus
”
”
den Heiligen Schriften der Bibel [paraphrasisch oder als Cento] in die Form
des hexametrischen Epos umsetzt“. Gli esempi più noti ovvero quelli presi in
considerazione dallo studioso sono le Parafrasi dedicate ai Salmi dello Ps.Apollinario e quella giovannea di Nonno Panopolitano, ma anche i centoni di
Eudocia. Il confronto con la coeva produzione latina ed il constatare la scarsa
attestazione del genere sul versante greco spinge lo studioso ad affermare, sulla
scia di precedenti giudizi critici, che la Bibeldichtung in griechischer Sprache
”
weniger beliebt war“ [27]; in particolare, in base alla testimonianza dello storico Socrate (3, 16, 1–7), che essa si sia sviluppata in ritardo rispetto al mondo
latino, la cui prima attestazione si ha con gli Evangeliorum libri di Giovenco
risalenti al 329–330.
Abbiamo già accennato alle conclusioni [34–37]: in esse lo studioso insiste
marcatamente sulla differenza tra la produzione in versi latina e greca per so5 Vedi a tal proposito F. Gonnelli: Nonno di Panopoli. Le Dionisiache. Canti XIII–
XXIV. Milano 2003, 7–8.
6 Sul valore e la portata della testimonianza, vedi Al. Cameron: Wandering Poets:
a Literary Movement in Byzantine Egypt, in: Historia 14, 1965, 470–509: 491; L.
Cracco Ruggini: Sofisti greci nell’impero romano, in: Athenaeum 49, 1971, 402–
425: 418 e, in particolare, G. Agosti: La voce dei libri: dimensioni performative
dell’epica greca tardoantica, in: E. Amato avec le concours de A. Roduit et M.
Steinrück, Approches de la Troisième sophistique. Hommages à Jacques Schamp.
Bruxelles 2005, I, 33–60: 35 (in bozze).
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stenere che quest’ultima è priva di potenziale ermeneutico e affatto interessata
a creare prodotti nuovi rispetto alla tradizione poetica classica: für die grie”
chischen Dichter“ – scrive Hose – ging es dagegen seit dem Hellenismus nicht
”
darum, Homer zu übertreffen, sondern nur um die Frage, wie er adäquat nachzuahmen sei“ [36]. Si tratta, insomma, nell’ottica classicistica dello studioso (è
lo stesso Hose a definirsi nel suo approccio als Klassischer Philologe“), di una
”
poesia da e per la scuola.
È evidente che tale conclusione, priva com’è di sfumature, non può essere accolta in pieno: essa pare, infatti, viziata da un profondo difetto di base,
quello, in pratica, di continuare a considerare la poesia greca del tardoantico
guardando piuttosto alla tradizione ed ai modelli cui essa si ispira, che non alle
sue innovative soluzioni estetiche. Al contrario, è proprio sul carattere precipuamente tardoantico di questa produzione che occorre insistere in sede di analisi
letteraria, non per sottolineare – mi sia consentito affermare con G. Agosti –
”
un apparente truismo, ma per rimarcare la necessità di abbandonare l’ottica
classicistica, di fronte alla quale questi testi restano penosamente muti“ 7 .
Nessuno discute, sia ben chiaro, l’elevata formalizzazione che rappresenta
la caratteristica costitutiva di tale poesia e talora l’aspetto paradossalmente frenante giocato su di essa dalla tradizione ellenica, di Omero in testa, e
dall’accettazione della paideia classica come elemento formativo insostituibile
(in ciò le riflessioni di Hose sono del tutto condivisibili). Non si può, tuttavia, applicare tout court un’ottica classicistica a prodotti letterari portatori di
un’estetica, che S. Averincev ha definito antico-bizantina“ 8 , e soprattutto il
”
medesimo giudizio per una produzione cosı̀ varia per qualità, contenuto e zone
di emanazione.
A tal proposito mi piace ritenere che, solo per necessità di spazio, Martin
Hose abbia volutamente passato sotto silenzio alcune preziose testimonianze
poetiche, che avrebbero consentito in taluni casi di correggere assunti, ormai
datati, della critica letteraria (quali il presunto ritardo della poesia biblica nel
mondo greco, l’assenza dell’elemento esegetico, la funzione esclusivamente scolastica) ed a sorvolare su un gran numero di contributi critico-bibliografici di
rilevante interesse per il soggetto trattato9 .Non si spiegherebbe altrimenti, per
7 Cf. G. Agosti: Considerazioni preliminari sui generi letterari dei poemi del Codice
Bodmer, in: Aegyptus 81, 2001, 185–217: 186.
8 Vedi S. Averincev: L’anima e lo specchio. L’universo della poetica bizantina.
Trad. it. Bologna 1988.
9 Mi limito a segnalare gli importanti lavori di G. Agosti (L’epica biblica nella
tarda antichità greca. Autori e lettori nel IV e V secolo, in: F. Stella [ed.], La
scrittura infinita. Bibbia e poesia in età medioevale e umanistica. Firenze 2001,
67–104; Late Antique Iambics and iambikè idéa, in: A. Aloni, A. Barchiesi, A.
Cavarzere [edd.], Iambic Ideas. Essays on a Poetic Tradition from Archaic Greece
to the Late Roman Empire. Lanham/Boulder/New York/London 2001, 217–254;
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fare solo un esempio tra i più significativi, l’assenza, in un quadro letterario
consacrato alla poesia greca di età tarda, dei poemi del cosiddetto Codice delle
Visioni (P.Bodmer 29–37), che, pubblicato fra il 1984 ed il 1999,10 rappresenta
uno dei più rilevanti apporti della papirologia letteraria per la conoscenza e
lo studio della poesia greca dell’epoca. Si tratta, come ben si sa, di un’ampia
raccolta di testi poetici cristiani, rappresentativi di quasi tutti i generi letterari
praticati nel tardoantico, indirizzata in primis alla comunità quasi-monastica‘
’
in cui essa è nata, ma anche ai pagani colti dell’Egitto all’inizio del IV secolo,
in una vera e propria missione evangelizzatrice.
Senza entrare nel merito di tutte le problematiche storiche e letterarie che la
pubblicazione del Codice delle Visioni ha innescato11 , basti ricordare che con
esso si è venuto delineando un nuovo quadro storico-letterario, che ha permesso di colmare il vuoto documentario che esisteva nella poesia cristiana fra la
sua fase iniziale, ellenistico-giudaizzante, e quelle, assai matura, dell’imponente
opera versificatoria di Gregorio Nazianzeno. In particolare, la pubblicazione
del Codice ha fornito la prova che già nella prima parte del IV secolo si era
costituita una tradizione di poesia cristiana elevata, avviata sulla strada della
creazione di un linguaggio nuovo e dell’impiego dei vari generi letterari. Soprattutto, la presenza nel codice Bodmer di tre parafrasi bibliche (di episodi
veterotestamentari!) mostra che anche nell’Oriente greco si era sperimentato
uno dei generi più peculiari della produzione cristiana, la poesia biblica, pressoché contemporaneamente all’Occidente latino: è, dunque, cancellato quel che
appare anche a Martin Hose come un inspiegabile ritardo culturale ed è colmato
lo iato fra i pochi esempi di Gregorio di Nazianzo e i poemi del V secolo, quali
la Parafrasi di Nonno, la Metafrasi del Salterio, le Metafrasi dell’Ottateuco e
di Zaccaria e Daniele (perdute), di Eudocia e dei Centoni omerici.
La lettura dei poemi del Codice Bodmer dimostra, inoltre, come in essi non
I poemetti del codice Bodmer e il loro ruolo nella storia della poesia tardoantica,
in: A. Hurst, J. Rudhardt [edd.], Le Codex des Visions. Genève 2002, 73–114;
Considerazioni [come a n. 7]; cf. anche G. Agosti, F. Gonnelli: Materiali per
la storia dell’esametro nei poeti cristiani greci, in: M. Fantuzzi, R. Pretagostini
[edd.], Struttura e storia dell’esametro greco, I. Roma 1995, 289–434), dai quali
è possibile ricavare ulteriore bibliografia.
10 Cf. Papyrus Bodmer XXIX. Vision de Dorothéos. Édité avec une introduction,
une traduction et des notes par A. Hurst, O. Reverdin, J. Rudhardt. En appendice: Description et datation du Codex des Visions“ par R. Kasser et G.
”
Cavallo. Cologny/Genève 1984; A. H. M. Kessels, P. W. Van der Horts, The Vision of Dorotheus (Pap. Bodmer 29), in: VChr 41, 1987, 313–359; Papyri Bodmer
XXX–XXXVII. Codex des Visions“. Poèmes divers. Édités avec une introducti”
on générale, des traductions et des notes par A. Hurst et J. Rudhardt. München
1999.
11 Per un punto sulla letteratura, vedi Agosti, Considerazioni (come n. 7), in part.
196 n. 2.
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fosse assente una certa consapevolezza poetologica, che, dinanzi al problema
chiave della nascente poesia cristina, quello, cioè, richiamato dallo stesso Hose
[20–21], se sia lecito o meno per un poeta cristiano dedicarsi ad un’attività fortemente implicata con la cultura pagana tradizionale e per questo fortemente
osteggiata da parte degli ambienti costantinopolitani (si consideri il carme In
silentium ieiunii [II, 1. 34a, 71–92 = PG 37, 1312–1314] di Gregorio Nazianzeno,
in cui ai versificatori cristiani è proscritta l’imitazione pedissequa di Omero e
la pratica in genere della poesia mitologica), opera una netta scelta di campo, insistendo soprattutto su tematiche morali, sull’esortazione a sopportare
le sofferenze in vista della ricompensa ultraterrena, sull’elogio del Padre e del
Figlio (tematiche, invero, già presenti nell’innologia popolare: vedi i fr. 45, 2 e
45, 3 Heitsch), e contribuendo tramite lo strumento esegetico (proprio quello
messo in dubbio da Hose) a diffondere tra i pagani colti d’Egitto il messaggio
cristiano.
Lo spazio ristretto di una recensione (soprattutto se si considera la breve
estensione del lavoro di cui ci stiamo occupando) non concede, evidentemente,
di entrare nel merito di altre numerose questioni, ora minime (il considerare la
produzione innologica di Proclo e di Sinesio o la Chrestomathia di Elladio come
non definibili in rapporto al soggetto trattato o privi di paralleli), ora invece di
portata più generale (il ridurre il problema dell’identità culturale greca in età
tardoantica ad un agone letterario, ispirato dal modello omerico12 ), che pure
meriterebbero un’attenta discussione e, a mio avviso, una risposta differente.
Mi sia consentito piuttosto ribadire il mio positivo giudizio, pur alla luce dei
rilievi sopra esposti, del contributo di Martin Hose, che si raccomanda al pubblico per l’interesse dell’argomento trattato, la sintesi della materia e l’accuratezza
formale. Soprattutto esso, nel richiamare con pertinenza l’attenzione dei lettori
verso la produzione poetica dei secoli tardi, sarà di sicuro stimolo per future e
più approfondite ricerche.
Eugenio Amato, Fribourg (Svizzera)
Eugenio.Amato@unifr.ch
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Die griechische Welt“ – scrive M. Hose – mußte daher, wollte sie sich als Einheit
”
”
begreifen, davon absehen, den kardinalen Referenztext im literarischen Agon zur
Disposition zu stellen“ (37).
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Paul Zanker: Die Apotheose der römischen Kaiser. Ritual und städtische Bühne. München 2004 (Veröffentlichungen der Carl Friedrich
von Siemens Stiftung, Reihe Themen“, Bd. 80) 77 S.
”
Immer wieder haben Herrscher in der Menschheitsgeschichte ein Höchstmaß
an Legitimierung ihrer Herrschaft gegenüber Zeitgenossen und Nachwelt angestrebt. Auch die römischen Kaiser reihten sich nahtlos in eine solche Tradition
ein, die im hellenistischen Herrscherkult‘ nach Alexander dem Großen ihre er’
ste wirkliche Ausprägung erfahren hatte. So waren jene unaufhörlich bemüht
einen möglichst nachhaltigen Eindruck ihrer selbst in der Öffentlichkeit zu verankern. Zahlreiche materielle Hinterlassenschaften im Imperium Romanum wie
in der Hauptstadt Rom selbst legen hiervon bis heute beredtes Zeugnis ab.
In seiner neuen, kleinen Studie möchte Paul Zanker (künftig Z.), mehrfach
ausgewiesener Kenner der Bildhaftigkeit römischer Kaisermacht, eine solche
Materialisierung am Beispiel der kaiserlichen consecratio (griech. pojèwsic) im
Dienste des Herrschaftssystems vor Augen führen. Diese verstand sich als demonstrativ praktiziertes Staatsritual‘ auf meist städtischer Bühne, welches das
’
dem Menschen eigene enorme Bedürfnis nach spektakulären Gemeinschaftser”
lebnissen“ meisterlich bediente und allein durch die Intensität der Inszenierung
bewies, dass die Kontinuität kaiserlich-dynastischer Herrschaft im Übergang
nie wirklich gefährdet war (7 f). Die Unsterblichkeit der Monarchie“ korre”
spondierte im Augenblick der Herrschaftsübertragung somit uneingeschränkt
mit der Sterblichkeit des einzelnen Souveräns“ (9). Zu Recht untermauert
”
Z. den fast anthropologischen Charakter seiner Ausführungen gerne mit vergleichbaren Situationen aus späteren Epochen, v. a. aus dem absolutistischen
Frankreich (z. B. 8, 17 f.) oder dem Italien der Aufklärung (30, 47).
Im Mittelpunkt der Studie steht der römische Prinzeps, der seit seiner geistreichen Erfindung durch Augustus als anerkannter erster Beamter der res pu’
blica‘ auftrat, jedoch vielerorts schon zu Lebzeiten meist in Form von Statuen panegyrisch verehrt wurde (11 f). Eine solche Ambiguität suchte die recht
aufwändige Leichenfeier des römischen Kaisers samt anschließender Gottwerdung bewusst zu überwinden, indem sie sich eng am aristokratischen Vorbild
der Republik orientierte, das dank des mos maiorum in der Regel positiv konnotiert war. Ablauf und Selbstverständnis dieser öffentlichen Veranstaltung waren
dabei streng reglementiert. Mithin war es Aufgabe der Prozession, das Bild des
verstorbenen Kaisers (respektive dessen realistisch gestalteten Scheinleibs an
Stelle des inzwischen verbrannten Leichnams) auf dem Weg vom Kaiserpalast
am Palatin über das Forum Romanum hin zum Marsfeld möglichst theatralisch
wirken zu lassen (14).
Im Folgenden zeichnet Z. die einzelnen Stationen der kaiserlichen Konsekration in allgemein verständlicher und inhaltlich präziser Weise nach. Der erste
”
Akt“ war dabei ein ausgesprochenes Sterbetheater“ mit buntem Treiben um
”
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die Leiche des Kaisers, dessen Sterben ritualisiert nachempfunden wurde (16).
Wichtig war dabei, dass der Verstorbene keineswegs als Leidender, Kranker
oder gar Dahinsiechender, sondern eher als omnipräsenter, abstrahierter guter
’
Geist‘ im Bewusstsein der Betroffenen erschien. Der pater patriae wurde danach wie der verstorbene pater familias einer großen Gens aufgebahrt und in
einem öffentlichen, musikalisch umrahmten, von ritualisierten Emotionen getragenen Marsch seinem Bestimmungsort auf dem Marsfeld zugeführt.
Ein nächster Schritt war die Aufbahrung des Verstorbenen auf dem Forum
Romanum, das seinerseits schon seit Augustus zu einer einzigartigen Selbst”
darstellung des Kaiserstaates“ tilisiert war (20). Am Toten vorbei defilierte
zwischen Circus Maximus und Marsfeld ein langer, hierarchisch gegliederter
Klagezug, der diesem in Anwesenheit des kaiserlichen Nachfolgers die letzte
Ehre erwies. Durch die massive Teilnahme des Militärs, zu Lebzeiten Garant
absoluter Loyalität, nahm dieser Akt den Charakter eines letzten Triumphs an,
der unter dem Motto Herrschaft und Reich“ die wichtigsten Insignien eines Sie”
geszugs (Feldzeichen, besiegte Völker, Beute usw.), aber auch Götterbilder und
Porträtstauen kaiserlicher Vorgänger barg (23, 26 f). Es folgten diverse Chöre,
die in Kollegien geordnete Plebs als Symbol für die Stabilität und Kontrolle der
”
städtischen Gesellschaften im Kaiserreich“ (28) sowie Porträts personifizierter
griechischer Bildung als wichtige(r) Tugend des vollkommenen Fürsten“ (31).
”
Nicht fehlen durften auch Rennpferde mit Hinweis auf das eine Element der für
kaiserliche Herrschaft konstitutiven Panem et circenses-Propaganda. Im letzten
Teil der Prozession wurden schließlich vielfältige Totenspenden übergeben, die
dann wie bei privaten Brandbestattungen dem Scheiterhaufen beigelegt wurden und deren symbolträchtige Abrundung die Präsentation eines wertvollen
Altars darstellte (34).
Nach alledem folgte die Laudatio des kaiserlichen Nachfolgers. Auch hier, auf
der republikanischen Rednerbühne, dank reichhaltiger kaiserlicher Repräsentationskunst inzwischen erheblich funktionalisiert, war deutlich erkennbar, dass
die Kaiserfamilie . . . als domus divina zur Staatsfamilie geworden“ war (35).
”
Nur durch die Konsekration des verstorbenen Vorgängers erlangte der neue Kaiser die volle Legitimation als divi filius. Sah man sich während der Ansprache
zudem ein wenig um, so waren auch frühere Kaiser nicht nur in Form von Statuen, sondern auch durch eine Vielzahl monumentaler Bauten allgegenwärtig
und bestimmten so die eher monarchische Atmosphäre des eigentlich urrepublikanischen Platzes (37). Diesen verließ der Trauerzug schließlich in Richtung
Marsfeld wohl in Richtung der Porta Triumphalis und des Marcellus-Theaters
(40 f). Nimmt man an, dass der gesamte Trauerakt knapp einen Tag gedauert hat, kann man sich gut vorstellen, dass sich der letzte Akt . . . dann (wie
”
frühere Leichenbegängnisse auch) beim Schein der Fackeln abgespielt“ haben
müsste (41).
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Auf dem Marsfeld selbst gestaltete sich nun der Höhepunkt der gesamten Zeremonie: der Vollzug des Vergöttlichungsaktes durch die rituelle Verbrennung
auf einem tempelartigen Scheiterhaufen, der laut Herodian wie ein Leuchtturm aussah und auf dem sich um die Kline des Verstorbenen herum Gaben
aus allen Teilen des Reiches türmten (47, 49). Nach einem symbolischen Abschied des gesamten Staatsapparates vom Toten entwickelte sich unter anderem
durch mehrfache Umkreisung des Scheiterhaufens ein beeindruckendes Schauspiel mit überaus komplizierter Choreographie, bevor der Kaiser im Gewand
”
des Triumphators auf die Reise in den Himmel geschickt“ wurde (54). Mit der
abschließenden Entzündung des Scheiterhaufens war die Divinisierung des Verstorbenen endgültig vollzogen und die Basis für künftige kultische Ehren, allen
voran die Errichtung spezieller Heiligtümer und Konsekrationsaltäre, in der
Öffentlichkeit gelegt. Mithin entstand eine regelrechte Apotheose-Landschaft“
”
(56).
In zwei kurzen Kapiteln skizziert Z. abschließend die Bedeutung der (monumentalen) Kunst für die langfristige Wirkung der divi auf die öffentliche
Wahrnehmung. Betrachtet man hierbei Staatsreliefs, Gemmen und Münzen, so
fällt in deren Konzentration auf Verbrennung und Himmelfahrt eine gewisse
spröde Kargheit unter Verzicht auf erzählende Ausschmückung auf – entscheidend war in der Tat eher, dass die Ehrung selbst deutlich dokumentiert war
(58, 60). Herausragendes Beispiel hierfür ist natürlich die bekannte Gemma
Augustea, auf der in verschiedenen Ebenen menschliche und göttliche (bzw.
vergöttlichte) Welt zu einer perfekten Handlungseinheit für die Verwirklichung
globaler römischer Herrschaft verschmelzen; gerade durch die sehr konkrete
Körperlichkeit wird die Anwesenheit des neuen Gottes hier wieder sehr reell
(64). Noch viel eindrücklicher verhießen in diesem Zusammenhang diverse Monumente des nördlichen Teils des Marsfeldes (vor allem das riesige Areal des Augustus mit Mausoleum und Sonnenuhr oder aber das unter Augustus errichtete
Pantheon) die Allgegenwart konsekrierter Kaiser: Tempel, Heiligtümer, Altäre,
Ehrensäulen, weitere Mausoleen (insbesondere des Hadrian) und vieles mehr.
Dass in den Grabstätten des Augustus und Hadrians auch andere Kaiser ihre
letzte Ruhe fanden, weist darauf hin, dass auch in der Apotheose-Landschaft
”
der alte Gegensatz zwischen dem sterblichen und dem vergöttlichten Kaiser im
Nebeneinander der Tempel und Altäre nicht aufgehoben, sondern eher betont
wurde“ (68).
Mit alledem wird klar, dass der Akt der Konsekration nicht nur für den verstorbenen Kaiser als Individuum, sondern auch und gerade für die langfristige,
religiös begründete Legitimation des gesamten Prinzipats als Herrschaftssystems ein herausragende Rolle spielte. Auf dem Marsfeld als neuem religiösen
Zentrum neben dem Kapitol war seit Augustus ein unverbrüchlicher Bund zwi”
schen irdischem Weltreich und ewiger Weltordnung“, von den Göttern gelenkt,
mithin die Symbiose von aufgeklärtem Denken und religiöser Erlebnisfähigkeit,
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entstanden (70).
Abschließend ist zu bemerken, dass die Studie trotz ihrer Kürze einen sehr
schönen Einblick in Procedere und Selbstverständnis der Mechanismen kaiserlicher Herrschaft und monarchischer Propaganda – selbst und gerade über den
Tod Einzelner hinaus – in Rom gestattet. Auch in der Apotheose des Herrschers
wird die bald subtile, bald ostentative Verquickung alter republikanischer mit
immer wirkungskräftigeren monarchischen Elementen offensichtlich. In der Tat
eiferten nahezu alle römischen Kaiser dem Vorbild des ersten Prinzeps nach
und sorgten sich um die Bedeutung der Macht der Bilder“ auf der öffentlichen
”
Bühne. Keiner hätte dies prägnanter, einfühlsamer und kurzweiliger beschrieben können als der Autor selbst, faszinierend ist auch in dieser Studie somit
immer wieder seine Fähigkeit Monumente zum Sprechen zu bringen und deren politischen Gehalt jenseits rein künstlerischer Ästhetik herauszuarbeiten.
Kurzum: ein echter Zanker.
Bert Freyberger, Augsburg
Bert.Freyberger@phil.uni-augsburg.de
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Apuleius’ Florida. A Commentary by Benjamin Todd Lee.
Berlin/New York: Walter de Gruyter 2005 (Texte und Kommentare.
Eine altertumswissenschaftliche Reihe, herausgegeben von Siegmar
Döpp, Adolf Köhnken, Ruth Scodel. Band 25). XII, 202 pp. Euro
98. ISBN 3-11-017771-4.
Un commento ai Florida apuleiani era sentito come una necessità (o, almeno, come un lavoro sicuramente utile per gli studi del mondo classico), perché
tale non può certo essere considerato quello di Harrison, Hilton e Huninck
(Apuleius, Rhetorical Works, Oxford 2002), provvisto solo di brevi note esegetiche, nonostante che il Lee lo menzioni con entusiastiche parole a p. 35 del suo
lavoro.
Come considerare il commento di cui ci stiamo occupando? Un giudizio
complessivo può essere formulato solo con molte difficoltà, a causa della disuguaglianza dei piani e dei metodi con cui è condotto. Infatti la trattazione ora
ha di mira un livello più alto, che potremmo definire ‘scientifico’, ora si sofferma
su delle considerazioni che meravigliano non poco per la loro semplicità (quando non si tratti di vera e propria banalità), per cui il lettore deve domandarsi
se quella semplicità, tanto è manifesta e scoperta, non sia voluta dallo stesso
Lee, il quale avrebbe scritto il suo commento da una parte per le persone già
addentro ai problemi, dall’altra per degli studenti di scuola media.
Collochiamo sul livello più alto della presente indagine quella parte della
introduzione (pp. 1–35) che è condotta con chiarezza e con buona informazione
dei problemi relativi ai Florida (pp. 13–30): in essa le questioni vengono affrontate con un certo livello di scientificità, mentre le soluzioni proposte sono
dotate di una certa verisimiglianza. Ad esempio, sembra condivisibile l’ipotesi
che sia stato proprio colui che fu l’excerptor delle orazioni epidittiche di Apuleio, e quindi fu il compilatore dell’opera, a dividere il materiale in quattro libri
(pp. 31–34); l’indagine sulla struttura e i contenuti dei Florida (pp. 13–20) è
limpida; la ricostruzione dell’ambiente sofistico in cui si colloca la declamazione
apuleiana è tracciata con garbo (pp. 21–29). Ed in generale anche le introduzioni ai singoli excerpta sono informate per tutto quello che riguarda i contenuti
cosı̀ vari (dai mirabilia alla geografia, dalla storia, che ha un valore esemplare,
alla letteratura, dalla vita della provincia d’Africa alla filosofia) e colgono abbastanza bene l’ambiente della declamazione o i contenuti retorici e letterari di
esse.
Il testo non è critico (il che non significa che non possa anche essere buono):
esso è costituito da una specie di contaminazione tra quello di Vallette e quello
di Helm, da entrambi i quali il Lee si distacca in alcuni punti, che vengono indicati a p. 35, e le scelte testuali sono sostanzialmente condivisibili. L’apparato
critico sembra abbastanza preciso.
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Il commento è molto breve e succinto: talora calzante, molto più spesso
(purtroppo) impreciso o (per riproporre il problema che ci si era presentato
all’inizio di questa recensione) addirittura banale. I loci paralleli spesso non
evidenziano quello che il commentatore vorrebbe, perché non sono adeguatamente interpretati.
Questa mescolanza di osservazioni relativamente ‘scientifiche’ con altre di
carattere puramente elementare, della quale parlavamo, si verifica già nella introduzione: mi riferisco alla sezione 2 di essa: “Apuleius’ life and time” e alla
sezione 3: “Apuleius’ works”, ove si presentano al lettore i Realien che si possono trovare in tutte le storie delle letterature che siano state condotte con un
poco di approfondimento erudito o quelli presentati dalle edizioni divulgative:
queste informazioni hanno diritto di esistere anche in un testo scientifico e compiono una loro utile funzione, ma l’autore deve decidere se intende fare di esse
solo uno strumento o la conclusione. Cosı̀ le pp. 3–12 potevano essere sostituite
da un rimando a un manuale e si sarebbe evitato il sommario che riduce ad 1
pagina i contenuti e i caratteri delle Metamorfosi di Apuleio: questo, ripeto,
potrebbe andare bene per la scuola media. Cosı̀, a proposito della tradizione
manoscritta (p. 30), non so se si possa dire con linguaggio preciso che tutti i
manoscritti esistenti derivano da F “before it was torn at folio 116v”. Tra i
sigla si nota l’indicazione dell’esistenza di un “Cod. s. Crucis sin. 24.11”, senza
che sia spiegato che quel manoscritto è conservato alla Biblioteca Laurenziana
di Firenze. E che dire della traduzione (forse, meglio, parafrasi) in inglese (p.
2 n. 8) di un lungo brano in tedesco di E. Rohde?
Questo carattere elementare prosegue nel commento, il quale non può quasi
mai essere considerato scientifico. Non si può citare il poeta Fedro, e precisare che è vissuto nella prima metà del I sec. d. C. (p. 69); per le Camene fare
riferimento alla Storia della Letteratura Latina di Gian Biagio Conte (p. 105);
spiegare alla maniera dei manuali scolastici di grammatica e di sintassi latina le
costruzioni delle reggenze dei verbi ed eventualmente la consecutio temporum;
dare le forme dei perfetti e dei participi dei verbi, spiegando, ad esempio, che il
preverbo dis significa “far away” (p. 70); che il significato di una parola latina
non corrisponde a quello della parola inglese di suono e forma analoghi. Ma
esempi di questo genere sono infiniti, e non è necessario elencarli in maggiore
quantità, perché il tempo è denaro sia per chi scrive sia per chi legge. Ripetiamo: a che tipo di lettori è destinato questo commento?
Si aggiungano gli errori ‘materiali’, che vorremmo attribuire all’editore e
non al Lee: a p. 4 seminumidum? (apol. 24), ed infiniti altri (ad ogni pagina,
non temo di sbagliarmi, si trova un errore, di stampa o di autore lascio la scelta
alla bontà di chi legge il volume).
Di conseguenza la ‘confezione’ del volume è in generale pessima, e contrasta
con quello che dovrebbe essere lo standard di un libro, non diró buono, ma
decente, tanto più che, c’è da supporre, l’Editore non lo ha messo in vendita a
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poco prezzo.
Insomma, nonostante che il Lee abbia il merito di avere impostato i problemi esegetici, un nuovo commento ai Florida di Apuleio (se vi sarà) puó ancora
arrecare contributi.
Claudio Moreschini, Pisa
moreschini@flcl.unipi.it
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M. Zimmerman, S. Panayotakis. V. C. Hunink, W. H. Keulen,
S. J. Harrison, Th. D. McCreight, B. Wesseling, D. van Mal-Maeder,
Egbert Forsten: Groningen Commentaries on Apuleius. Apuleius
Madaurensis Metamorphoses. Books IV 28–35, V and VI 1–24. The
Tale of Cupid and Psyche. Text, Introduction and Commentary.
Groningen: Forsten 2004. 596 pp. ISBN 90-6980-146-9.
Iniziato trent’anni fa (nel 1973), il progetto di un commento alle Metamorfosi di Apuleio, è stato condotto quasi a termine con quest’ultimo, recente
volume; erano stati lasciati alla conclusione dell’opera, evidentemente, le due
sezioni più note e più significative, ed anche le più impegnative:la ‘novella’ di
Amore e Psiche e l’undicesimo libro. Con questo volume, quindi, il termine è
oramai alle viste. Con il passare del tempo i volumi sono apparsi sempre più
ricchi di contenuti, anche se i criteri sono rimasti gli stessi: la ricerca di una
esaustività ad ogni costo, favorita anche, con il passare degli anni, dalle nuove
tecniche informatiche che permettono, sul piano della accolta del materiale, dei
risultati un tempo impensabili; il iudicium, naturalmente, rimane escluso da
queste tecniche, e si esercita poi.
Questo poderoso volume si impone, senza dubbio, nella storia degli studi
apuleiani, e sarà uno strumento per la comprensione del testo per molti anni
a venire. Garantisce questa sua funzione la struttura che gli studiosi gli hanno
voluto dare, in quanto il commento tende alla completezza (e sostanzialmente
vi perviene, almeno a giudicare con gli occhi di adesso). Tutto ciò che era attinente alla costituzione del testo, alla interpretazione dei passi dubbi e di quelli
che posseggono un significato (più o meno verisimile) di carattere ‘allegorico’;
tutto quello che ha a che fare con le figure retoriche, con la lingua dell’autore
e con la storia della lingua latina: tutto questo, dicevamo, si trova raccolto e
discusso nel volume che sta davanti a noi, sı̀ che, più di un commento nel senso
tradizionale del termine si potrebbe parlare di una ‘enciclopedia sulla novella
di Amore e Psiche’. È un criterio, questo, che noi ammiriamo, ma al quale
rimaniamo sostanzialmente estranei: il nostro commento del 1994, che gli editori di Groningen spesso discutono (non lo impiega affatto, invece, e nemmeno
lo indica in bibliografia la recente edizione – divulgativa, in verità – di Lara
Nicolini [Milano 2005], la quale, peraltro, lo aveva recensito con molto calore
in: Humanitas 1997, pp. 989–991), potrebbe, a un confronto, apparire esile, ma
proprio perché era stato eseguito con criteri differenti.
Anche la informazione bibliografica è stata perseguita con la ricerca della
completezza, ed il risultato è stato totalizzante: si può dire che nessun contributo sia sfuggito ai commentatori, nonostante il proliferare delle pubblicazioni
in tempi recenti e recentissimi. Io per primo mi sono meravigliato a scoprire
non solo quante indicazioni bibliografiche si sono aggiunte nei dieci anni che
sono trascorsi dalla mia edizione del 1994 (Napoli: D’Auria), che viene a so-
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stituire un mio precedente commento, frettolosamente stampato nel 1991. La
bibliografia italiana, cosı̀ spesso trascurata ai nostri tempi, in particolare dagli
studiosi di lingua inglese, in questo volume è tenuta nel debito conto: mi riferisco soprattutto ai lavori di S. Mattiacci (peraltro anche questa completamente
taciuta da Nicolini), che si è guadagnata molti meriti negli studi su Apuleio.
Pur non negando la nostra ammirazione per un lavoro cosı̀ ricco di dati e
per una ricerca cosı̀ sistematica di tutto quello che era possibile reperire, diciamo francamente che il commento soffre della mancanza di una vera e propria
introduzione, le 15 pagine che la costituiscono non dicendo, sostanzialmente,
nulla di particolare. Il fatto è che gli autori del commento avevano già pubblicato nel 1998, sempre a Groningen, una serie di contributi dedicati, appunto,
alla novella di Amore e Psiche che dovevano avere il valore di una interpretazione globale del testo. Ma chi non possiede o non ha letto quel volume del
1998 si trova spesso a disagio, perché i rinvii ad esso non sono sempre perspicui, e si vorrebbero trovare uniti introduzione e commento. Certo, aggiungere
altre pagine, quante costituiscono il volume del 1998, ad un libro che già ne
contiene 596 sarebbe stato difficile: non sarebbe stato meglio, allora, togliere
dal commento quelle osservazioni di carattere abbastanza elementare, alle quali
qualunque lettore può pervenire (come l’individuazione di omeoteleuti e di assonanze, la discussione di congetture manifestamente infondate, la segnalazione
dei dettagli nella scrittura del manoscritto F, le ripetizioni dei suoni simili e
altre cose analoghe)? Ma consideriamo il commento cosı̀ come si trova davanti
a noi.
Nella costituzione del testo gli editori sembrano essere abbastanza conservatori, e, prendendo per base l’edizione di Helm, tornano alla lezione di F più
di quanto non abbiano fatto Robertson (la cui edizione rimane, peraltro, di
prim’ordine) e altri: questo atteggiamento ha una sua giustificazione, nonostante che Nicolini, sulle cui competenze circa la recensio di Apuleio vorremmo
essere maggiormente informati, rimproveri “gli olandesi” di attribuire a F “una
auctoritas quasi assoluta” (p. 67). Cosı̀ in IV 28 gli editori conservano priore
digito di F, corretto quasi unanimemente in primore digito. In IV 29 leggono sacra differuntur, con Colvius, perché più vicino alla lezione di F (sacra
die praeferuntur) – altri correggono in deseruntur e analogamente, nello stesso
passo, pulvinaria perteruntur (F: perferuntur ), mentre altri: proteruntur. In IV
30 i commentatori olandesi preferiscono (forse non a torto) tornare alla lezione
di F (usurpavit), invece di usurpabit dei dett., accolta da quasi tutti gli editori;
poco più oltre, perlata di F è conservato (“after telling the whole tale about
her rivalty in beauty”), invece di prolata di Wouwer e di altri editori. In IV
31 è conservato due volte (e giustamente) il testo di F: reverenter, da molti
corretto in severiter, e profundi maris . . . vertice, corretto in profundum maris
. . . vertice. Altrettanto giustamente conservano scies in V 1, corretto da pochi
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editori in scires. Meno mi convince il passo di V 4, ove i commentatori preferiscono conservare la lezione di F demens sonus, corretta da quasi tutti gli
editori in clemens sonus. In V 6 verba cogentia, scritto dalla prima mano di F, è
giustamente conservato di fronte ad altre correzioni (es. cohibentia). Non sono
convinto, invece, che si debba leggere con F la volgarizzazione grafica sabiis per
saviis in V 7 e continuantur in V 31, normalizzato in continantur da Kiessling.
In V 21 il passo difficile è stato risolto con una frase nominale e un’interruzione
del periodo: tali verborum incendio flammata viscera sororis iam prorsus ardentis. Deserentes ipsam protinus etc., secondo il suggerimento di Hildebrand.
La soluzione non mi sembra convincente, soprattutto a causa della collocazione
delle parole nella seconda frase; il passo dovrà ancora essere esaminato dagli
studiosi. In V 21 (p. 269) la lezione maritus . . . primusque proeliis Veneris
velitatus . . . è conservata dai commentatori, forse con ragione: io avevo seguito, con altri, la lezione di alcuni codici umanistici primisque, per la quale
Nicolini esprime una condanna di tipo molto personale (p. 355), accogliendo
(come già altri) la correzione di Kronenberg priusque: in realtà, hanno ragione
i commentatori olandesi a intendere, con Leumann-Hofmann-Szantyr, primus
come prior. Il testo di V 28 è cosı̀ ordinato dai commentatori: puto puellam –
si probe memini Psyches nomine dicitur – efflicte cupere, altri: puto puellam,
si probe memini Psyches nomine: dicitur efflicte cupere. Le due soluzioni mi
sembrano troppo pesante e inadatte al contesto colloquiale; io avevo letto, seguendo in parte Grimal, nel modo seguente: puto, puellam – si probe memini,
Psyches nomine – dicitur efflicte cupere; Nicolini scrive una lunga nota per
proporre questo stesso testo con la sola differenza che elimina la virgola, per
dare a cupere un uso assoluto: puto puellam etc. (la mia traduzione: “credo che
sia una ragazza – se ricordo bene, si chiama Psiche; è di lei che è innamorato
perdutamente, stando a quanto si dice”; Nicolini: “ma credo si tratti di una
ragazza – se non ricordo male si chiama Psiche – pare che sia perdutamente
innamorato”): much ado about nothing. I commentatori difendono F anche
in VI 13, conservando (a mio parere con una spiegazione non persuasiva) nec
auscultatu paenitendo, diligenter instructa, illa cessavit, che altri correggono
in: nec auscultatu himipaenitendo diligenter instructa (cosı̀ anche Moreschini e
Nicolini).
Le interpretazioni del testo sono quasi tutte condivisibili, basate su una
conoscenza approfondita del sermo apuleiano e della evoluzione della lingua
latina; concorrono alle interpretazioni testimonianze archeologiche, Realien e
manuali del secolo XIX, ancor oggi indispensabili. All’occorrenza sono ben colte (es., p. 440) le implicazioni giuridiche di certe espressioni. La chiara e sintetica interpretazione di IV 32 propter Milesiae conditorem mette fine, nella
maniera che anche io avevo pensato, a vecchie discussioni. Il balzo di Psiche
trasportata da Zefiro in IV 35, è esaminato nella ricercatezza del suo lessico,
cosı̀ come un’altra fine analisi è quella della scena di Psiche ed Eros in V 6
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(pp. 151–152). Bene si osserva (V 6, p. 148), seguendo Hijmans, che la curiositas di Psiche è, inizialmente, la curiositas delle malvagie sorelle, non di Psiche
stessa: questo conferma e contrario il fatto che, come io ritengo, la curiositas
non è sempre e necessariamente sacrilega. In generale i commentatori sono inclini a mantenere il significato ‘pieno’ di ille, illae (ad esempio, le sorelle), che
io invece consideravo indebolito, tanto da tradurre spesso certi sintagmi come
illae sorores come “le sorelle”.
Di notevole interesse, e sempre calzanti sono i riferimenti a testimonianze di
arte pittorica e di scultura (ad esempio nelle descrizioni del palazzo di Eros in V
1), a imitazioni della novella in pitture del Rinascimento italiano (V 22, p. 272)
e nella pittura europea (p. 160): altrettanto avevo cercato di fare, ricostruendo
brevemente la presenza della novella apuleiana nella letteratura italiana: una
semplice ‘compilazione’ per Nicolini (p. 35, n. 61), ma lodata dalla medesima
nella sua già menzionata recensione, p. 990 (e comunque arricchita di alcuni
particolari ancora nell’articolo da me pubblicato su “Fontes” 2000, pp. 21–44).
La novella è interpretata secondo i parametri della filosofia platonica (l’accetta, ma con scarsa informazione, anche Nicolini, p, 34 n. 59); tale interpretazione, come ho ripetuto più volte altrove, non mi convince (ma mi accorgo
che, col passar degli anni, sono diventato sempre più vox clamantis in deserto).
Di carattere platonico è, in primo grado, secondo i commentatori, il nome di
Psiche (IV 30); IV 31 si pensa che si trovi, per il lector doctus (o per gli editori
moderni?), un riferimento al mito di Poros e Penia del Simposio platonico, là
dove Venere vuole che Psiche sia presa dall’amore per un homo extremus. In
IV 34 non c’è (a mio parere) nessun “Platonic background” nell’affermazione
di Psiche, di volersi affrettare a vedere il suo marito ignoto. Che il mondo
sovrannaturale in cui Psiche si trova a partire da V 2 (p. 124) giustifichi una
interpretazione simbolica, non è affatto necessario: può giustificare anche, e
meglio, una narrazione di pura invenzione. Del resto, talvolta gli stessi commentatori sono costretti ad ammettere (p. 294) che l’interpretazione platonica
solo difficilmente si adatta alla narrazione: perché, allora, inserirla ad ogni costo? La ‘visione’ di Eros, a cui Psiche perviene (V 22), è interpretata come una
imitazione della ‘visione’ della verità a cui tendono le anime secondo il Fedro
e il Simposio di Platone (assurda la affermazione del Burkert, che il Fedro sarebbe il “Grundtext der Mystik überhaupt”, p. 276); “la descrizione di Psiche,
incapace di seguire Cupido che fugge sulle sue ali, e cade a terra, senza dubbio
(corsivo mio) si riferisce a Platone, Fedro 248 c” (V 24, p. 294) – comunque, i
commentatori ritengono che il passo di Apuleio sia “una gradevole lettura del
famoso passo del Fedro, con una descrizione, eccessivamente comica, della fallita
ascesa dell’Anima” (sic il maiuscolo). Persino la stanchezza di Psiche in questo
suo tentativo di seguire Eros può essere interpretata come lo sforzo dell’anima
di vedere la verità, di cui si parla in quel passo platonico (p. 295). E analoghi
dubbi io ho, a proposito dell’ipotesi che la descrizione dei sentimenti di Psiche
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che vede per la prima volta Cupido in tutta la sua bellezza (p. 277) implichi
una rivelazione misterica di Eros. Merita, comunque, di essere ricordata anche
l’interpretazione dell’Edwards (cf. M. Edwards: The tale of Cupid and Psyche,
ZPE 94, 1992, pp. 77–94), il quale pone in relazione la novella apuleiana con
alcuni motivi presenti nella letteratura gnostica o anche in miti precedenti, di
origine babilonese, e giunge ad affermare: “But if any myth of this kind is to
be aligned with the Apuleian fable, is that of Valentinus.
Talora si trovano, a mio parere, delle sovrinterpretazioni. In IV 30 la descrizione di Venere come rerum naturae prisca parens è influenzata da Lucrezio,
invece di “appartenere al vocabolario standard di Apuleio per designare il Dio
Supremo, whoever he or she may be”: il dio supremo di Apuleio è quello del
medioplatonismo, e quindi non personale, non può essere né he né she. In IV 34
non avrei seguito Schiesaro per vedere un riferimento a Lucrezio I 89 (ove si descrive Agamennone affranto durante il sacrificio di Ifigenia) nei maesti parentes
che esitano ad obbedire all’oracolo di Apollo, che vuole il sacrificio di Psiche.
Che in V 1 herbosis locis sia un sintagma che risale a Catone mi sembra poco
credibile. L’ipotesi che il chorus di V 3 (. . . ut, quamvis hominum nemo pareret, chorus tamen esse pateret) debba essere collegato, come pensano alcuni (i
commentatori, però, non hanno detto se concordano con quegli studiosi), con
le idee platonico-pitagoriche riguardanti la musica è assolutamente fantastico.
Né mi sembra dimostrato che l’impiego del termine savium in V 7 “sottolinei
il carattere sensuale delle tre sorelle” (p. 158) o che la caccia a cui si dedica il
marito di Psiche, stando a quanto ella stessa inventa durante il colloquio con
le sorelle (V 8), corrisponda a verità, in quanto Cupido si dedica a un “erotic
hunting”.
In conclusione, si tratta di un commento che è stato concepito secondo i
criteri che sempre più si stanno diffondendo ai nostri tempi per questo tipo
di lavori, cioè come uno strumento totalizzante, che contiene la globalità delle
conoscenze relative ad un testo, più che come il suggerimento di un esperto, che
accompagna il lettore. Il volume risponde pienamente ai criteri che si è proposto, attuandolo con una mirabile erudizione, la quale non esclude, comunque,
interpretazioni fini e persuasive, e rimarrà insostituibile per molti decenni.
Claudio Moreschini, Pisa
moreschini@flcl.unipi.it
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Friedrich Lotter: Völkerverschiebungen im Ostalpen-MitteldonauRaum zwischen Antike und Mittelalter (375–600). Unter Mitarbeit
von Rajko Bratož und Helmut Castritius. Berlin/New York: Walter
de Gruyter 2003 (Ergänzungsbände zum Reallexikon der Germanischen Altertumskunde 39). 282 S. Euro 78. ISBN 3-11-017855-9.
Hinter dem etwas trocken klingenden Titel dieses Buches verbirgt sich eine aspektreiche Abhandlung über das spätantike Völkerwanderungsgeschehen
und seine Folgen in einem geographischen Raum, dem für die Existenz und
die Transformation des Römischen Reiches zwischen Antike und Mittelalter
eine entscheidende Rolle zufiel: den norischen und den pannonischen Provinzen. Nach einer Einführung zu den Quellen und damit verbundenen Problemen
(Kap. 1) stellt der Überblick über die Thematik der zwischen ost- und weströmischem Reich umstrittenen Zuordnung der pannonischen Diözese (Kap. 2) den
Bruch zwischen Ost und West in den Zusammenhang der Politik Stilichos gegenüber dem Herrschaftsbereich des Arcadius und der Instrumentalisierung
Alarichs als illyrischer Heermeister durch die Reichsregierung des Ostens wie
die des Westens. Die Übergabe Pannoniens an die Hunnen durch Aëtius um
433 und die Abtretung dieser Provinzen an Ostrom, die nach dem Ende des
Hunnenreichs hier erfolgende Ansiedlung der Ostrogoten Walamirs durch Kaiser Marcian, später die wegen der Gepidenfrage wieder zu Verwicklungen mit
Ostrom führende Einbeziehung Sirmiums in den Machtbereich Theoderichs d.
Gr. illustrieren die wechselseitige Einflußnahme Ravennas und Konstantinopels auf diesen Raum mit der Absicht, die eigene Seite auf Kosten der anderen
zu konsolidieren. Unter solchen Konflikten litt die widersprüchlichen Einwirkungen ausgesetzte Region als Heimat in ihren Lebensgrundlagen mehr und
mehr gefährdeter Romanen und als – vorübergehender – Siedlungsraum für
Völkerschaften, die unter innerem und äußerem Druck nach Verbesserung ihrer Lebensbedingungen suchten und bereit waren, jenseits ihrer Aufgaben als
Bündnispartner der Römer Interessengemeinschaften innerhalb und außerhalb
des Reiches bis hin zur Genese neuer Ethnien einzugehen und ggf. ihre Einflußbezirke und Wohnsitze zu verlegen.
Lotter (L.) beleuchtet die Entwicklung dieses Raumes zunächst unter dem
Aspekt der allmählichen Auflösung der römischen Zivil- und Militärverwaltung (Kap. 3) und des – dadurch bedingten – Funktionswandels der kirchlichen Organisation (Kap. 4), die angesichts fortschreitender Entromanisierung
der Ostalpen-Mitteldonau-Provinzen die zivile Lokalverwaltung oftmals noch
eine Weile aufrechtzuerhalten vermochte. Im Mittelpunkt des Buches stehen
die gentilen Verbände“ (Kap. 5), die sich in diesem Raum formierten, wandel”
ten, auffüllten oder neubildeten wie die Donausueben, Langobarden, Bajuwaren
usw. Ausführlich problematisiert L. dabei vor dem Hintergrund der Wanderbewegungen seit dem Beginn des Hunnensturms 375 die diversen Etappen der
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von Brüchen und Veränderungen statt klaren Entwicklungslinien gekennzeichneten Ethnogenese von Westgoten wie Ostgoten, bis diese sich in Südgallien
und Spanien bzw. Italien niederlassen konnten. Überzeugend analysiert L. die
Vernichtung des Gepidenreichs durch Langobarden und Awaren als Zerstörung
”
des Gleichgewichts im Donauraum“ (S. 144): Mit dem Abzug der Langobarden
nach Italien endete die nahezu sechshundertjährige Geschichte ununterbro”
chener germanischer Präsenz im Mitteldonau-Karpathen-Raum“ (S. 146) und
verstärkte sich der Zuzug von Awaren und Slawen, was weit gefährlichere Bedrohungen als bisher für das oströmische Reich zur Folge hatte.
Schließlich untersucht L. die Entromanisierung Pannoniens und Noricums
(Kap. 6), etwa durch Flucht von Angehörigen der Oberschicht, Anschluß von
Provinzialen an Völkerwanderungsverbände oder Evakuierungsmaßnahmen.
Verhältnismäßig gut ist dank Eugipps Severin-Vita und L.s Forschungen hierzu
diese Entwicklung in Noricum zu erschließen. Für Bayern ist mit der friedlichen
Integration romanischer Bevölkerungsreste unterschiedlicher Stände in die germanische Bevölkerung zu rechnen.
Das Schlußkapitel geht auf Ursachen für den Untergang des weströmischen
Reiches ein und benennt als wichtigen Teilaspekt, der sich durch weitere Gründe
außerhalb dieses Untersuchungsspektrums ergänzen ließe, insbesondere die
Unmöglichkeit der Integration der nach der Schlacht bei Adrianopel in geschlossenen Verbänden auf römischem Boden siedelnden germanischen Völkerschaften mit der Folge, daß deren eigene Identität gewahrt blieb und sie letztlich trotz vorübergehender Bindung durch Foederatenverträge auf die Dau”
er aus dem Geltungsbereich römischer Herrschaft und Verwaltung“ (S. 200)
herausführte. Die Übernahme des Gebietes der westillyrischen Diözese durch
Germanen und Slawen veranschaulicht ein wesentliches Element des von der
Antike ins Mittelalter führenden Veränderungsprozesses. Vordergrund stellen
muß.
Ulrich Lambrecht, Bornheim-Sechtem
lambre@uni-koblenz.de
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Sozomenos: Historia Ecclesiastica. Kirchengeschichte. Vier Teilbände. Griechisch-Deutsch. Übersetzt und eingeleitet von G. C.
Hansen, Fontes Christiani 73, 1–4, Brepols Publishers Turnhout
2004. Bd. 1.: ISBN 2-503-52126-6 Euro 35,42; Bd. 2 ISBN 2-50352128-2 Euro 35,42; Bd. 3: ISBN 2-503-52128-2 Euro 32,62; Bd. 4:
ISBN 2-503-52138-X Euro 30,75.
Das Erscheinen einer vollständigen Übersetzung des Kirchenhistorikers Sozomenos ist für jeden Spezialisten der Spätantike deshalb willkommen, weil sie
den Überblick über ein Werk erleichtert, das in vielfacher Hinsicht Interesse für
sich beanspruchen kann, sowohl, was seinen Quellenwert für die profane und
kirchliche Geschichte betrifft, als auch aufgrund der Tatsache, daß die Kirchengeschichte des Sozomenos (trotz der Tatsache, daß das Geschichtswerk letztlich ein Torso geblieben ist) eines der wenigen vollständig erhaltenen Beispiele
für die spätantike Kirchengeschichtsschreibung darstellt. Daß die Übersetzung
sprachlich in höchstem Maße zuverlässig und in jeder Hinsicht von überragender Qualität ist, kann angesichts des jahrzehntelangen Umgangs von G. C.
Hansen mit den Kirchenhistorikern des fünften Jahrhunderts und gerade auch
mit Sozomenos kaum verwundern. Der Übersetzung geht eine nüchtern gehaltene hochinformative Einleitung voraus, die die bisher noch nicht geschriebene
Sozomenos-Monographie auf lange Zeit ersetzen dürfte. Hansen charakterisiert
dort zunächst die Person des Autors und die auffälligen Besonderheiten seines
Werks. Hermeias Salamanes Sozomenos (die drei Namensbestandteile werden
von Hansen detailliert erklärt) stammte aus der Gegend von Gaza (aus Bethelea, ein Teil der Familie vielleicht aus Maiuma). Der Provinziale war ab 425
als Rechtanwalt in Konstantinopel tätig. Die Gründe, die den hochgebildeten
Sozomenos bewogen, als Laie (im Unterschied zu Sokrates ohne halboffiziellen Arbeitsauftrag) seine Kirchengeschichte zu verfassen, werden von H. sehr
nachvollziehbar offen gelegt. Sozomenos kam aus einer Gegend, in der das Heidentum noch sehr stark war und in der der ständige Konflikt mit den Christen
auf der Tagesordnung stand. Diese Erfahrung erklärt, warum er einen besonderen Blick für den Gegenstand seiner Kirchengeschichte hatte, nämlich den von
”
Gott selbst bewirkte(n) und als Wunder aufgefaßte(n) Übergang der Reichsbevölkerung zum christlichen Glauben“ (H., S. 24). Aufgrund seiner Biographie,
die ihn aus der Provinz nach Konstantinopel geführt hatte und die ihn anscheinend auch in andere Teile der Mittelmeerwelt (bis nach Rom) hatte gelangen
lassen, glaubte er der richtige zu sein, um diese dramatische Veränderung zu
beschreiben. Unmittelbarer Auslöser für die historiographische Betätigung des
Sozomenos war, so läßt sich den Ausführungen von H. weiter entnehmen, dabei die Empfindung, daß der unmittelbare Vorgänger Sokrates, der in hohem
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Maße benutzt, aber nirgends namentlich zitiert wurde, der großen historiographischen Aufforderung nicht genügte.
Sozomenos gehört damit vielleicht zu der Kategorie der antiken Gestalten,
die durch die Dramatik des Weltgeschehens, von der sie selbst erfaßt wurden,
eine Berufung zum Historiker fühlten, und könnte – natürlich cum grano salis
– in eine Reihe mit Thukydides oder Polybios gestellt werden. Das Zeugnis
des Sozomenos sollte jedenfalls eine nachdrückliche Warnung vor der Annahme
sein, die Verdrängung des Heidentums sei hundert Jahre nach der konstantinischen Wende von den Zeitgenossen als ein völlig selbstverständliches Geschehen
hingenommen worden.
Hansen beschreibt im folgenden in sehr einsichtiger Form die Arbeitsweise des Sozomenos, der seine Quellen teils kürzte, teils durch Ekphrasis und
Einarbeitung neuen Materials erweiterte (S. 35 f. am Beispiel der von Sokrates übernommenen Spyridon-Episode). Deutlich wird an diesen Ausführungen,
wie sehr ganz allgemein die Forschung zu Arbeitsweisen der griechisch-römischen Historiographie ihre Materialbasis erweitern und vom (bisher kaum vorgenommenen) Zugriff auf die vollständig erhaltenen Kirchenhistoriker des fünften Jahrhunderts profitieren könnte. Das gilt in besonders hohem Maße für
Sozomenos, der der profangeschichtlichen Bildungstradition stärker verpflichtet war als die anderen Kirchenhistoriker, Philostorg vielleicht ausgenommen.
Typisch für diese stärkere Bindung an die Konventionen profangeschichtlicher
Kirchengeschichtsschreibung ist etwa der von H. beobachtete Befund, daß im
Vergleich zu Sokrates ein sehr viel geringerer Teil der Originaldokumente im
Wortlaut, ein anderer Teil dagegen nur im (stilistisch weniger aus dem Kontext fallenden) Referat wiedergegeben wird. Diese Eigenart war im übrigen bei
Philostorg noch deutlicher ausgebildet, der offenkundig – so weit man dies aus
dem Photios-Exzerpt schließen kann – allenfalls ein oder zwei Sätze eines Originaldokuments zitiert hat, sonst aber mit Hinweisen auf den Inhalt arbeitete.
Nach einer Inhaltsübersicht (in 4.) stellt H. die einzelnen nachweisbaren
Quellen des Kirchenhistorikers, wie Sokrates, Rufinus und Gelasios, Euseb,
Athanasius etc., vor. Für den Althistoriker sind vermutlich die (unabhängig
von Sokrates vorgenommenen) Übernahmen aus der sonst verlorengegangenen
kirchenrechtlichen Sammlung des Sabinos und die seitenlangen Passagen aus
dem Profanhistoriker Olympiodor von besonderer Bedeutung. Darlegungen zur
Sprache und zum Stil des Autors sowie zum historischen Wert runden die Einleitung ab.
Die qualitätsvolle Übersetzung liest sich jederzeit angenehm und flüssig.
Trotz intensiver und geradezu verzweifelter Bemühungen, Kritikpunkte in Übersetzung und Kommentar zu entdecken, ist die Ausbeute erwartungsgemäß extrem mager
geblieben. Nur um den Beweis anzutreten, daß hier sorgfältig geprüft und gelesen wor-
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den ist, füge ich einige (aus althistorischer Sicht zu korrigierenden) Dinge von untergeordneter Bedingung an:
1, 7, 4 übersetzt Hansen: Als Licinius sich nämlich bereits anschickte, alle unter ihm
”
stehenden Kirchen zu verfolgen, brach in Bithynien der letzte Krieg aus, den er und
Konstantin gegeneinander führten.“ Der Krieg von 324 brach wegen Streitigkeiten
um die Verteidigung der Donaugrenze aus. Licinius wurde in Adrianopel geschlagen,
setzte dann nach Kleinasien über, wo Konstantin ihn in Chrysopolis schlug und in Nikomedeia gefangennahm. Der in Bithynien geschlagene Krieg“ entspricht etwa dem
”
bellum Chalcedonense (Chron. Min. 1 p. 232 Mommsen). Es muß also heißen: brach
”
der in Bithynien geschlagene Krieg aus, den er und Konstantin als letzten gegeneinander führten.“
6, 6, 4: Hansen übersetzt immer wieder die Wendung oÉ präc dÔsin Galtai, durch die
Sozomenos die Gallier von den asiatischen Galatern unterscheiden möchte, mit das
”
zum Westreich gehörenden Gallien“. M. E. würde es genügen, hier einfach vom We”
sten“ (so übrigens in 7, 4, 1) zu sprechen, da Westreich“, also etwas wie imperium
”
occidentale, hier eine uns zwar wohlvertraute, aber wohl zu konkrete Nuance ins Spiel
bringt.
7, 9, 3 bietet H. die Übersetzung: denn die Hauptstadt hatte bereits nicht nur diese
”
Bezeichnung und verfügte in gleicher Weise über einen Senat, politische Organisationsformen (tgmasin d mwn) und Beamte, sondern auch Privatprozesse wurden nach
den Gepflogenheiten der italischen Stadt Rom durchgeführt, und Rechte und Ehren
waren in jeder Hinsicht für beide Städte die gleichen.“ Sozomenos spricht nicht von
der italischen Stadt Rom, sondern vom Recht der Römer in Italien, womit das ius
Italicum gemeint ist, vgl. G. Dagron, Naissance d’une capitale. Constantinople et
ses institutions de 330 à 451, Paris 19842 , 63. Politische Organisationsformen“ für
”
tgmasin d mwn ist nicht präzise genug. Es geht um die (paramilitärisch formierten)
Demen, die Zirkusparteien, vgl. hierzu Dagron, 353–364.
9, 11, 3: Constantinus (. . . ) gewann die Soldaten in den gallischen Provinzen und in
”
Aquitania für sich“. Dazu gibt H., S. 1088, Anm. 1077 den Kommentar: Die galli”
sche Diözese umfaßte die Provinzen Germania, Belgica, Lugdunensis, Viennensis, als
nördlich der Loire und östlich der Rhône. Das südwestliche Gallien bildete eine eigene Diözese (unter anderem Aquitania, Novempopulana, Narbonensis).“ Hier hätte
vielleicht ein Hinweis darauf erfolgen können, daß im Sprachgebrauch spätantiker
Quellen, wie A. Chastagnol, Le diocèse civil d’Aquitaine au Bas-Empire, in: ders., La
Gaule romaine et le droit latin, Paris 1995, 249 nachgewiesen hat, Aquitania schlicht
mit der südgallischen Diözese Septem provinciae identisch ist. Die Viennensis gehört
nicht zur nordgallischen Diözese. Gemeint ist also in 9, 11, 3: Constantinus (. . . ) ge”
wann die Soldaten in der nordgallischen Diözese Galliae und in der südgallischen
Diözese Aquitania für sich.“

180

Bruno Bleckmann

9, 13, 4: Gerontius verteidigte sich mit einem alanischen Verwandten und wenigen
”
Sklaven vom Obergeschoß aus.“ Da Gerontius Römer war, hatte er wohl kaum einen
alanischen Verwandten. âpit deioc ist gleichbedeutend mit familiaris, vgl. 9 13, 5, wo
einfach vom Alanen“ gesprochen wird. Die in nibelungenhafter Treue erfolgende
”
Verteidigung eines bedrohten Kaisers durch einen engen Gefolgsmann barbarischer
Herkunft ist in der spätantiken Historiographie auch für Constans festgehalten worden (Laniogaisus, vgl. Amm. 15, 5, 16: quem dum militaret candidatus solum affuisse
morituro Constanti supra rettulimus).
Bruno Bleckmann, Düsseldorf
bleckmann@phil-fak.uni-duesseldorf.de
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Barbara E. Borg (Hrsg.): Paideia: Die Welt der zweiten Sophistik/ The World of the Second Sophistic. Berlin/New York: Walter
de Gruyter 2004 (Millennium-Studien 2). VIII, 280 S., 48 Tafeln,
Euro 74. ISBN 3-11-018231-9.
Der vorliegende Band geht aus einer Tagung hervor, die die Herausgeberin
zusammen mit A. Chaniotis und G. W. Most im März 2003 in Heidelberg
durchgeführt hat. Wie schon die Tagung ermöglicht nun auch der Band einen
fächerübergreifenden, facettenreichen Blick auf die zweite Sophistik.
Siebzehn Beiträge sind in fünf Themenkreise gegliedert: I. Beyond Greek
Identity and the Sophists; II. Modes and Media; III. Paideia and the Human
Body; IV. Public Places of Paideia; V. Paideia and Patronage. Es soll in diesem Band keineswegs um Literatur und Kunst als isolierte Phänomene gehen;
vielmehr werden die Entstehungsbedingungen und gesellschaftlichen Funktionen von Texten sowie materiellen Zeugnissen in den Blick genommen. Ziel ist
es, eine Vielfalt von Medien und Genres auf einen gemeinsamen Habitus der
zweiten Sophistik hin zu befragen (S. 2). Neben der Darlegung der Fragestellung gibt die Einleitung einen nützlichen Überblick über die einzelnen Beiträge.
Ein ausführliches Literaturverzeichnis sowie Sach-, Namen- und Stellenregister
schliessen den Band ab.
Der Begriff der zweiten Sophistik, obwohl notorisch unscharf, stellt in der
Mehrzahl der Beiträge weniger ein Definiendum als vielmehr eine heuristische
Kategorie dar. Wir werden also nicht mit einem völlig neuen Bild der zweiten
Sophistik konfrontiert, sondern finden schon bekannte und weithin akzeptierte
Züge dieses Bildes in neuen Kontexten wieder (z. B. in der Münzprägung).
Insofern lassen die vorliegenden exemplarischen Untersuchungen tatsächlich
den Eindruck eines sich breit manifestierenden, relativ homogenen Habitus
entstehen. Dieser Eindruck wird vielleicht dadurch noch verstärkt, dass das
Stichwort Paideia, im Titel als eine Art Aushängeschild der zweiten Sophistik
gewählt, verschiedene Aspekte in sich vereint: intellektuelle Bildung jeglicher
Ausprägung (Borg) genauso wie körperliche Ertüchtigung (Ewald; van Nijf)
und moralische Integrität (Drecoll). Hinzu kommt in der zweiten Sophistik ein
ausgeprägtes Traditionsbewusstsein. Unter einem pepaideumènoc ist denn auch
nicht in erster Linie ein gebildeter“ als vielmehr ein kultivierter“, traditi”
”
onsbewusster Mann zu verstehen, der seine Kultiviertheit zudem gern für die
Gemeinschaft sichtbar macht (letzteres gilt nicht nur für das Individuum, sondern auch für einzelne Gruppen und die ganze Stadt). Den Eindruck einer
überraschend einheitlichen Welt vermittelt insbesondere Bowies Beitrag zur
Frage nach regionalen Unterschieden im geographischen Raum der zweiten Sophistik. In die gleiche Richtung weisen Borg, die zeigt, dass paideÐa in Ost und
West gleichermassen ein Ideal ist, und Drecoll, der darauf hinweist, dass Redner und Archon dieselben Werte teilen. Ein harmonisierendes, integratives“
”
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Bild der zweiten Sophistik entsteht auch in den Beiträgen von Jones, Yildirim
und Krumeich, die auf je verschiedene Weise illustrieren, dass sich lokale Interessen, die Anbindung an das klassische Griechenland und die Loyalität zu
Rom keineswegs ausschliessen. Borg und von den Hoff wiederum stellen Übereinstimmungen zwischen bildender Kunst und schriftlichen Quellen fest.
Zwischentöne in dieser polyphonen Harmonie erklingen vor allem in den Beiträgen von Bowersock, der mit Artemidor einen Aussenseiter“ gewählt hat,
”
und Ewald, der grundlegende Unterschiede in der Verwendung des Mythos auf
attischen bzw. römischen Sarkophagen aufzeigt. Voreilige Schlüsse sind daher
nicht angebracht, und der Band sorgt für Denkstoff auf hohem Niveau.
Im folgenden sollen die Beiträge kurz vorgestellt und einige wenige Punkte,
soweit der Rahmen dieser Rezension es zulässt, diskutiert werden.
I. Beyond Greek Identity and the Sophists
C.P. Jones, Multiple identities in the age of the Second Sophistic
Jones stellt die weit verbreitete Annahme in Frage, dass die meisten Exponenten der zweiten Sophistik Rom gegenüber feindlich eingestellt waren und
einem dezidierten griechischen Patriotismus anhingen. Am Beispiel von Aelius
Aristides und Pausanias zeigt er, dass sich vielmehr verschiedene Loyalitäten
problemlos überlagern konnten. In seiner 23. Rede über den Streit um den
Vorrang zwischen Pergamon, Smyrna oder Ephesos preist Aelius Aristides alle
drei Städte gleichermassen und kritisiert demgegenüber den politischen Niedergang des Mutterlandes. Pausanias betont öfter seine lydische Herkunft (wobei
Lydien durch Pelops und Herakles mit dem Mutterland verbunden war). Offenkundig bildet die patrÐc und deren eigene Tradition einen wichtigen Gegenpol
zum fernen Ideal des klassischen Griechenland.
B. Yildirim, Identities and empire: Local mythology and the self-representation
of Aphrodisias
Yildirim liest die Reliefs der römischen Basilika in Aphrodisias nicht nur als
Rückbesinnung der Stadt auf ihre Ursprünge durch die Darstellung von Gründungsmythen. Vielmehr geht es um die Evokation eines vielschichtigen Bezugsrahmens der Polis, der den nahen Osten und die umliegenden Städte genauso
mit einschliesst wie den gesamten griechischen Kulturkreis und das politische
Machtzentrum in Rom. Innerhalb dieses Geflechts erfüllen die Reliefs die diplomatische Funktion, den Vorrang der Stadt auf lokaler Ebene sowie ihre Anbindung an Griechenland und Rom zu untermauern.
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G.W. Bowersock, Artemidorus and the Second Sophistic
Dieser Beitrag behandelt vier Fragestellungen in Artemidors Werk. (1) Die Namen, die erwähnt werden, deuten auf das späte zweite und vielleicht frühe
dritte Jahrhundert, so dass der Autor wohl ein Zeitgenosse des Athenaios war.
(2) Das Rombild, das die Träume vermitteln, läuft auf einen prägnanten Gegensatz zwischen griechischer und römischer Identität hinaus (S. 58). Zumindest
für diesen Autor scheint also das Klischee der Romfeindlichkeit zuzutreffen. (3)
Interessant ist Artemidors Darstellung der Sophisten, die er mit Schauspielern
und Gauklern in einen Topf wirft. Bisweilen betrachtet er aber die Sophisten
auch als Lehrer, in diesem Fall ohne jegliche negative Konnotation. (4) Artemidors Sprachgebrauch schliesslich erweist diesen als Aussenseiter gegenüber
international elites“; vielmehr schreibt er für die lokale gebildete Oberschicht
”
(S. 62). Jones’ Beobachtung, dass ein regionaler Bezugsrahmen bisweilen eine
wichtige Rolle spielt, findet hier also Bestätigung.
E. Bowie, The geography of the Second Sophistic
Dieser Beitrag geht von der Frage aus, ob sich innerhalb des organischen Bildes, das uns Philostrat vom Lebensraum der Sophisten vermittelt, regionale
Unterschiede beobachten lassen, sei es anhand von Sprache, Deklamationsthemen oder der Bevorzugung bestimmter Textsorten. Die Antwort tendiert zu
einem klaren Nein. Eine Ausnahme scheint lediglich der Roman zu bilden. Ein
merkwürdiges Phänomen ist die Tatsache, dass wir gleich mehrere Sophisten
aus Naukratis, jedoch keine aus Alexandria kennen (s. die Tabelle S. 78). Ob
das daran lag, dass Alexandrias politische Struktur anders als die griechischer
Städte anderer Provinzen war, ist unklar (S. 70). Jedenfalls traten auswärtige Sophisten wie Dion von Prusa und Aelius Aristides in Alexandria auf. Die
Ausnahmestellung dieser Stadt wird also durch die dynamischen Kommunikationsstrukturen der zweiten Sophistik gewissermassen wettgemacht.
II. Modes and Media
Th.A. Schmitz, Alciphron’s letters as a sophistic text
Von der Annahme ausgehend, dass die Briefe Alkiphrons ein durchstrukturiertes Corpus darstellen, liest Schmitz diese Texte als bewusste spielerische
Auseinandersetzung mit gewissen literarischen Tricks und Topoi der zweiten
Sophistik, als eine Art metacommentary“ zu Deklamationen und prolalÐai
”
(ähnlich wie Lukians Dialoge). Dies arbeitet er insbesondere an dem scheinbaren Gegensatz zwischen der Marginalität der schreibenden Protagonisten
und ihrer paideÐa heraus. Allerdings scheint mir die Bildung der Briefeschreiber durchaus nicht so beeindruckend. 2, 36, 2 könnte gerade auch dahingehend
gelesen werden, dass tatsächlich Kreti und Pleti ab und zu a windbag of a so”
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phist“ (S. 94) hören ging, genau wie heute jeder fern sieht oder ins Kino geht.
Sapphos Freitod am Leukadischen Felsen gehörte da genauso zum Halbwissen
der grossen Masse wie heute derjenige Marilyn Monroes durch Schlaftabletten.
So kann es nicht vollständig überzeugen, dass es Alkiphron darum ging, sich
selber durch solche Einlagen als true pepaideumenos“ zu erweisen (S. 95);
”
das wäre Ausdruck einer Pedanterie, die ich Alkiphron nicht zutrauen möchte.
Viel fruchtbarer erscheint der Ansatz, die Briefe grundsätzlich als Parodien des
Bildungskults zu lesen. Der Begriff der Parodie fällt denn auch auf der letzten
Seite des Beitrags (S. 104).
R. von den Hoff, Horror and amazement: Colossal mythological statue groups
and the new rhetoric of images in late second and early third century Rome
Dieser Beitrag diskutiert die neu in Roms öffentlichem Raum aufkommenden
kolossalen“, also auch aus der Distanz des Zuschauers überlebensgross wirken”
den mythologischen Statuengruppen. Manche dieser Gruppen fallen nicht nur
durch ihre Grösse auf, sondern auch durch die Stoffwahl, so z.B. wenn Medea
im Moment der Ermordung ihrer beiden Kinder oder Achill mit der Leiche des
Troilos gezeigt wird. Zweifellos geht es bei diesen Gruppen um die Darstellung
starker Emotionen anhand vollendeter tèqnh; dies lässt sich auch mit ekphrastischen Epigrammen belegen.
R. Krumeich, Klassiker“ im Gymnasion. Bildnisse attischer Kosmeten der
”
mittleren und späten Kaiserzeit zwischen Rom und griechischer Vergangenheit
Von den Bildnissen attischer Kosmeten, denen sich dieser Beitrag widmet, folgen die einen der aktuellen stadtrömischen Mode, andere hingegen klassischen
und frühhellenistischen Vorbildern. In einzelnen Porträts können sich diese beiden Tendenzen auch verbinden; von einer Abwendung von Rom kann also auch
bei den retrospektiven“ Bildnissen nicht die Rede sein (S. 146). Vielmehr
”
gehen Loyalität zum politischen Machtzentrum und Vorbildfunktion der klassischen Epoche Hand in Hand.
B.E. Borg, Glamorous intellectuals: Portraits of pepaideumenoi in the second
and third centuries AD
Borg gelangt anhand einer differenzierten Interpretation von Frisur, Barttracht
und Kleidungsstil verschiedenster, hauptsächlich aus Rom stammender Porträts zu mehreren Schlüssen, die unter dem Stichwort der Universalität“ des
”
paideÐa-Ideals zusammengefasst werden könnten. So war paideÐa
nicht nur im
Osten, sondern auch in Rom ein massgeblicher Wert, während Sarkophage aus
dem dritten Jahrhundert auf ein kontinuierliches, ja wachsendes Interesse an
paideÐa von der zweiten Sophistik bis zur Spätantike hindeuten. Innerhalb der
paideÐa wiederum lässt sich kein bestimmtes Feld ausmachen, das bevorzugt
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würde (auch nicht Philosophie, wie bisweilen angenommen wird). Die Selbstrepräsentation der Intellektuellen schliesslich als distinguierte Individuen mit
zeitaufwendigen Frisuren und Barttrachten spiegelt die gleiche Verbindung von
paideÐa mit ”glamorous public performances“, die wir aus literarischen Quellen
wie Philostrat kennen.
P. Weiss, Städtische Münzprägung und zweite Sophistik
Dieser Beitrag vermittelt einen informativen und spannenden Einblick in das
riesige, in annähernder Vollständigkeit“ (S. 187) erhaltene Quellenmaterial der
”
Münzen. Seit Augustus ist die Münzprägung insofern einheitlich, als auf den
Vorderseiten gewöhnlich der Kaiser, auf den Rückseiten die Stadt dargestellt
wird. Letztere lässt sich gern durch Gründungsgmythen repräsentieren oder
durch berühmte Personen der Vergangenheit, die für die Stadt beansprucht
werden. Dies setzt selbstverständlich Bildung voraus, zumindest bei einzelnen
Individuen, die über die Wahl des Mythos entschieden. Doch das musste nicht
notwendig das Spezialwissen eines Sophisten sein; diese schienen im übrigen
das Medium lieber zur Selbstdarstellung zu benutzen (S. 194–195).
III. Paideia and the Human Body
O. van Nijf, Athletics and paideia: Festivals and physical education in the
world of the Second Sophistic
Gegen die communis opinio, dass der Sport in der Kaiserzeit an Bedeutung
verliere, vertritt van Nijf anhand von epigraphischen und materiellen Zeugnissen die These, dass die Distanz zwischen Paideia und Athletik, zwischen
grammatikìc und paidotrÐbhc kleiner ist als gemeinhin angenommen. Gymnasien übernehmen die Funktion einer zweiten Agora“ (L. Robert); Sportlehrer
”
werden genauso mit Statuen geehrt wie der grammatikìc, so z. B. in Oinoanda. Für die Figur des sprachgewandten Sportlehrers, der Werbereden für seine
Disziplin hält, bleibt van Nijf allerdings konkrete Belege schuldig (S. 211). Hingegen weist er zu Recht darauf hin, dass literarische Bildung ein Ideal darstellt,
von dem die Realität abweichen konnte (S. 214). Tatsächlich sind ungleich mehr
inschriftliche Ehrungen von Agonsiegern in sportlichen als in musischen Disziplinen erhalten; offenbar waren letztere die Domäne von auswärtigen, professionellen Teilnehmern. Die relative Erfolglosigkeit des lokalen Nachwuchses
in dieser Sparte kommt aber nicht einer Entwertung des paideÐa-Ideals gleich.
Vielmehr bleibt dieses wenigen cultural specialists“ vorbehalten, während
”
eine breitere Elite versucht, sich auf anderem Gebiet auszuzeichnen.
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B.C. Ewald, Men, muscle, and myth. Attic sarcophagi in the cultural context of the Second Sophistic
Ewalds aufschlussreiche Interpretation der unterschiedlichen Verwendung des
Mythos auf den im zweiten und frühen dritten Jahrhundert in Athen entstandenen Sarkophagen im Vergleich zu römischen Exemplaren lässt das Bild zweier
klar getrennter Kulturen entstehen. In Rom werden die Mythen persönlich“
”
gelesen und auf das Individuum und dessen Tugenden zugeschnitten. Diese
Art der Mythenrezeption ist unabhängig davon, ob es sich um einen Mythos
aus dem griechischen oder römischen Bereich handelt. In Griechenland behält
der Mythos dagegen die Funktion der kollektiven kulturellen Identitätsstiftung;
Zeitbezüge oder die Identifiktation mythischer Figuren mit dem Verstorbenen
fehlen. Am Beispiel eines attischen Hippolytos-Sarkophags betont Ewald, dass
der traditionelle Körperkult“, wie er in der Ephebie gepflegt wird, ein konsti”
tutiver Teil griechischer paideÐa ist, ja die wohlproportionierten nackten männlichen Körper sind Chiffren perfekter paideÐa (S. 249).
M. Horstmannshoff, Aelius Aristides: A suitable case for treatment
Dieser Beitrag, eine leicht veränderte und erweiterte Fassung eines 2004 auch
andernorts erschienenen Aufsatzes, dreht sich um das Verhältnis zwischen (Hippokratischer) Medizin und Asklepiuskult bzw. Tempelmedizin. Ein Vergleich
von Inschriften aus Epidauros mit Aelius Aristides’ Hieroi Logoi zeigt, dass
sich die Rolle des Gottes durchaus gewandelt hat. Statt die Patienten durch
operative Eingriffe direkt zu heilen, ist er Gesprächspartner und Berater in
Träumen, während Ärzte in seinem Heiligtum agieren. Doch bleiben Medizin
und Religion durch dieses Zusammenspiel eng miteinander verbunden.
IV. Public Places of Paideia
R. Neudecker, Aspekte öffentlicher Bibliotheken in der Kaiserzeit
Öffentliche Bibliotheken sind die Orte, an denen die Fülle antiquarischer Informationen bewahrt wurde, die wir bei Autoren wie z.B. Plutarch oder Gellius finden. Neudecker führt in diesem anschaulichen und informativen Beitrag durch
eine Reihe kaiserzeitlicher Bibliotheksbauten in Rom und in den Provinzen und
analysiert anhand der Licht- und Raumverhältnisse deren Nutzung. Bibliothek
und Staatsarchiv waren in vielen Fällen aufs engste miteinander verbunden, so
dass beides auch nicht von Verwaltung, Rechtssprechung und Politik getrennt
werden konnte. Es überrascht daher nicht, dass die Bibliotheken nicht jedem
offen standen. Als Aufstellungsort für Ehrenstatuen und Grabstätte einzelner
wichtiger Individuen dienten sie offenkundig mehr der Selbstdarstellung der
Elite denn als Bildungsstätte für die breite Masse.
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M. Galli, Creating religious identities“: Paideia e religione nella Seconda
”
Sofistica.
An den Beispielen von Delphi und Epidauros und deren architektonischer Neuorganisation im zweiten Jahrhundert durch grossflächige Eingriffe einzelner Euergeten zeigt Galli, dass sich diese Heiligtümer keineswegs in einem Niedergang
befanden. In Delphi identifiziert Galli einen neu gestalteten Gebäudekomplex
als die oÊkÐa, die gemäss einem inschriftlichen Zeugnis von der Amphiktyonie der
Pythia gewidmet wurde (S. 326). Als Vereinshaus erfüllt das Gebäude verschiedene Funktionen, in denen sich die Kategorien des Privaten und Öffentlichen
sowie des Sakralen und Profanen überlagern. Auch in Epidauros findet sich ein
solches Gebäude, dessen Nähe zu einem unterirdischen Komplex die Vermutung
nahelegt, dass das zugehörige Kollegium einen Mysterienkult pflegt (S. 334).
Als Beleg für die Präsenz religiöser Vereine verweist er im übrigen auch auf das
Heraion in Samos, wo Ehreninschriften vom Kollegium der Strategen gestiftet
wurden (Herrmann 1960, 124–125, nr. 25–26 [nicht 24–25]; nicht übergangen
werden darf die Tatsache, dass in Herrmann 1960, 153 nr. 45 Vipsanius Aiolion
seine Funktion als âxegetc musthrÐwn in Eleusis, nicht in Samos ausübt).
V. Paideia and Patronage
J.-J. Flintermann, Sophists and emperors: A reconnaissance of sophistic
attitudes
Aufbauend auf den Studien von Jonas Palm und Johannes Hahn zu den Rollenbildern von Redner und Philosoph, arbeitet Flintermann den Unterschied
zwischen Sophisten und Philosophen in ihrem jeweiligen Verhältnis zum Kaiser
heraus. Der Aufsatz läuft auf eine Bestätigung von Hahns These hinaus, dass
sich Sophist und Philosoph deutlich voneinander unterscheiden. Am Beispiel
des Aristides, wie er uns in Philostrats Leben der Sophisten sowie als Autor
der 19. Rede (zugunsten der Stadt Smyrna nach dem Erdbeben) und der Hieroi
Logoi begegnet, zeigt Flintermann, dass der Sophist dem Herrscher vor allem
Bestätigung anbietet, nicht Rat oder Kritik (S. 367; vgl. auch das Zitat von
E. Rawson auf S. 376). Diese Haltung kann sogar zu einer gewissen Abneigung
der Sophisten gegen parrhsÐa führen (S. 375); allerdings wünscht der Sophist
auf der anderen Seite, nur dem Handwerk der Rhetorik zu dienen und seine
Autonomie zu wahren.
T. Whitmarsh, The Cretan lyre paradox: Mesomedes, Hadrian and the poetics
of patronage
Dieser Beitrag bietet eine subtile Interpretation der Gedichte des Mesomedes, gemäss Whitmarsh eines Repräsentanten der subelite“, die normalerwei”
se nicht ins Blickfeld der Studien zur zweiten Sophistik kommt. Mesomedes
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wird gemeinhin als Freigelassener des Hadrian betrachtet. Auf dieser Grundlage beruhen Whitmarshs Beobachtungen zur sozialen Dynamik der Gedichte,
die er als patronal literature“ versteht. Immerhin scheint jedoch die betreffen”
de Quelle, die Suda, nicht sicher zu wissen, ob Mesomedes ein Freigelassener
war oder ein enger Freund (« ân toĩc mlista fÐloc). Mit anderen Worten, ich
sehe keine Notwendigkeit, eine der Emendationen aus dem 18. oder 19. Jh. zu
übernehmen. Whitmarshs Argument durchaus dienlich ist die Tatsache, dass
die Suda die enge Verbindung zwischen Mesomedes und Hadrian hervorhebt
(dafür genügte das Gedicht auf Antinoos); wie prägnant der soziale Gegensatz
in Wirklichkeit war, wissen wir nicht. Der Begriff der Subelite“ verdiente im
”
übrigen eine genauere Definition; es scheint mir nicht zwingend, einen Freigelassenen automatisch zu dieser zu zählen. Doch auch unabhängig von diesen
Fragen vermögen die Argumente für eine (vorübergehende) Infragestellung der
Hierarchie Kaiser–Dichter nicht restlos zu überzeugen. So bin ich z. B. eher
versucht, im Helios-Hymnos bei FoibhÐdi terpìmenoc lÔrø (V. 20) an HadrianHelios-Phoibos selber zu denken als an den Dichter. Doch auch wenn man
Whitmarshs Überlegungen nicht in jedem Detail folgen will, sind sie anregend
und bedenkenswert.
C. Drecoll, Sophisten und Archonten: Paideia als gesellschaftliches Argument
bei Libanios
Dieser Beitrag vertritt die These, dass die Sophisten mittels paideÐa, deren
Fundament die Rhetorik bildet, Einfluss auf Archonten nehmen konnten. In
der berechtigen Annahme, dass wir von einer Kontinuität zwischen zweiter
Sophistik und Spätantike ausgehen können, wählt Drecoll als Fallbeispiel Libanios. Dessen Reden hat schon Kennedy 1983 als political oratory“ bezeichnet
”
(S. 404 Anm. 7 zitiert). Drecoll interpretiert paideÐa bzw. das von Libanios
und seinen Briefpartnern geteilte Selbstverständnis als sofist c als Kommunikationsgrundlage, die Rhetor und Archon auf ein Set gemeinsamer Werte
verpflichtet. Diese Werte erweisen sich jedoch beinah als Gemeinplätze: Aufrichtigkeit, Abwesenheit von Geldgier, Verzicht auf Vergnügungen, Fürsorge,
Fleiss, Gerechtigkeit, Gewaltlosigkeit, u. ä. (S. 408–409). Diese Normen können
kaum spezifisch für die zweite Sophistik Geltung beanspruchen; fast jeder antike
kaläc n r dürfte sie verinnerlicht haben. So bleibt der von Drecoll postulierte
moralische Aspekt der paideÐa der zweiten Sophistik etwas vage.
Der Band ist sorgfältig ediert und hat ein schönes Layout, lediglich im italienischen Beitrag sowie in griechischen und französischen Zitaten häufen sich
bisweilen Druckfehler (z. B. S. 343–344).
Bei der Fülle der Themen, die der Band vereint, ist es unvermeidlich, dass
die Beiträge unterschiedlich ausfallen und das Buch trotz der eingangs beobachteten Gemeinsamkeiten weniger ein homogenes Ganzes bildet als vielmehr einen
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spannungsreichen Überblick über gegenwärtige Annäherungen zur zweiten Sophistik gibt. Dabei wird selbstverständlich kein Anspruch auf Vollständigkeit
erhoben (so wären z. B. durchaus auch Untersuchungen zur Geschichtsschreibung der zweiten Sophistik oder zur zeitgenössischen Philosophie wünschenswert, die hier keinen Platz gefunden haben). Die Beiträge können nicht durchweg als innovativ bezeichnet werden; manche reflektieren auch einen durchaus
zuvor schon erreichten Forschungsstand (z. B. Horstmannshoff, Flintermann,
Drecoll). Doch nicht nur stehen die Studien insgesamt auf einem hohen Niveau,
sondern verdient insbesondere der Band als ganzes für die Breite des Blickfeldes,
das er eröffnet, gelobt zu werden. Fairerweise muss gesagt werden, dass kaum
ein(e) Leser(in) über die nötigen Voraussetzungen an detailliertem Fachwissen
verfügen wird, um allen Beiträgen gleichviel Interesse entgegenzubringen. Doch
wer sich mit der zweiten Sophistik beschäftigt, wird mit Sicherheit gerade im
Zusammenspiel der einzelnen Studien zahlreiche Denkanstösse finden.
Karin Schlapbach, Universität Zürich/King’s College London
karin.schlapbach@kcl.ac.uk
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Paul Zanker, Björn Christian Ewald: Mit Mythen leben. Die Bilderwelt der römischen Sarkophage. München: Hirmer 2004. 392 S.,
305 Abb. Euro 75.- ISBN 3-7774-9650-2.
Zwar beschäftigt sich der Band nach der Aussage des Vorworts (5) mit den
in Rom entstandenen Reliefbildern der hadrianischen Zeit, d. h. der Zeit der
allgemeinen Ausbreitung dieser Denkmäler (28), tatsächlich sind aber auch
zahlreiche Stücke aus dem 3. Jh. aufgenommen, sodaß eine nachdrückliche
Vorstellung von der außerordentlichen Schönheit der profanen kaiserzeitlichen
Sarkophagkunst vermittelt wird und der umfassend formulierte Titel gerechtfertigt ist. Die zentrale Frage ist die nach dem Sinn des Dargestellten für die
Menschen der damaligen Zeit, zumal sich gleiche Motive und Szenen auch in
Wandmalerein und Mosaiken nachweisen lassen. Zankers vielfach vorgetragene Überlegungen nach der Macht“ der römischen Bilderwelten1 bilden immer
”
wieder den Hintergrund der hier vorgelgten Beobachtungen und Interpretationen. Mit Mythen leben“ war nicht nur ein Aspekt des politischen, sondern
”
auch des privaten Lebens, und die Schicksale mythischer Gestalten wurden zu
allen Zeiten als exemplarisch empfunden. Auch in der römischen Kaiserzeit
”
gibt der griechische Mythos noch Antwort auf existentielle Fragen“ (5).
Der Text besteht aus zwei Hauptteilen: Paul Zanker hat den ausführlicheren systematischen Teil verfaßt, Björn Christian Ewald eine Dokumentation zu
Mythos und Ikonographie erstellt. Einleitend skizziert Zanker die Geschichte
der römischen Sarkophage in Mittelalter und Neuzeit. Er zeigt, wie sie eigentlich nie ganz außer Gebrauch gekommen sind, sondern auf vielfältige Weise
weiterverwendet und rezipiert wurden (9), sei es für neue Bestattungen, als
Brunnenfassungen, als Anregung für andere Bildhauerarbeiten, als Sammelobjekte der Fürsten und Antiquare, als Dekor und Bauschmuck, als Vorlagen für
die ersten Codices mit Antikenzeichnungen, und er legt dar, welche Bedeutung
die Wiederverwendung und Rezeption für die Benutzer und Archäologen wie
Winckelmann oder Carl Robert gehabt haben könnte. Daran schließt sich ein
Überblick über Schwerpunkte der gegenwärtigen Interpretationsansätze (Funktion der Bilder in sozialen und kulturanthropologischen Zusammenhängen).
Ein weiterer Abschnitt der Einleitung ist dem Thema Sarkophag und Grab“
”
gewidmet, d. h. der Aufstellung der Sarkophage (mit aufschlußreichen Überlegungen zu den Lichtverhältnissen; S. 32) in Grabbauten, den Häusern der Toten, und den Totenfesten, durch die die Lebenden sich mit den Toten verbunden fühlten und die sich wesentlich von den aristokratischen Selbstdarstellungen der Republik unterschieden. Das Auftreten der mythischen Darstellungen,
allgegenwärtig und Ausdruck einer Bildungskultur, wird zunächst allgemein
1 Der visuelle Seite der Totenriten bespricht Paul Zanker: Die Apotheose der römischen Kaiser. Ritual und städtische Bühne. München 2004; vgl. dazu die Besprechung von Bert Freyberger, Plekos 7, 2005, 161–164.
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als eine allegorische Form des Redens über den Tod und den Toten“ verstan”
den (36). Eine wesentliche Aussage der Mythen ist die über die Ordnung der
Welt und die Beziehungen zwischen Göttern und Menschen (41). Dabei wird
der methodische Ansatz Zankers deutlich: Die Bilder selbst sprechen lassen“
”
(42), d. h. er fragt nicht nach der ikonographischen Ableitung einzelner Mo”
tive“, sondern nähert sich ihnen mit den Fragen Warum an dieser Stelle?“
”
und Warum in dieser Form?“. Diese beziehen sich auf zwei Themenkreise,
”
Trauerhilfe und Totenlob bzw. Repräsentation mit porträthafter Darstellung
der Verstorbenen in ausgewählten mythologischen Szenen, die verschiedenen
Deutungen offenstehen.
Die reiche, aber auch disparate Thematik wird in drei Schritten erschlossen: Klage, Trauer und Trost. Mythen als Trauerhilfe“, Glücksvisionen“ und
”
”
Selbstdarstellung, Rollenbilder und Wertvorstellungen“. Der erste Hauptteil
”
skizziert zunächst die mit der Beisetzung verbundenen Riten wie Aufbahrung
und Bestattung. Ausgehend von den Bildern der rituellen Totenklage schlägt
Zanker die Brücke von den wenigen Darstellungen eines Totenzeremoniells als
eines häuslichen Trauerbildes (nur auf Kindersarkophagen) zu den Darstellungen des Mythos. Denn wenn es in den Bildern sonst um Klage und Trauer geht,
dann allein in der Form mythischer Vergleiche und Allegorien (Heroentod wie
Achills Klage um den toten Patroklos, die Beweinung Meleagers, Tod der Niobiden, der Kreusa, des Aktaion oder des Phaeton). Die dort dargestellten mythischen Schrecken des Todes vermögen wohl den Hinterbliebenen angesichts
eines vergleichbaren Unglücks oder Todes einen gewissen Trost zu spenden,
wobei nur schwer über eine derartige allgemeine Aussage hinauszukommen ist.
Schon hier, aber deutlicher noch bei den Szenen der Entrückung (dem überaus
beliebten Raub der Proserpina, dem Raub der Töchter des Leukippos, dem nur
einmal belegten Raub des Hylas), des Abschieds und der Trauer (Alkestis, Protesilaos) und des Todesschlafs (Endymion, Ariadne) lehnt Zanker eine primär
philosophisch-religionsgeschichtliche Deutung ab, auch wenn er sie nicht ganz
ausschließen will.
Nähert man sich Zankers Text von philologischer Seite, dann begrüßt man
gerne jeden literarischen Verweis, mit dem über die engeren Grenzen facharchäologischer Betrachtungsweise hinaus die Ganzheit der Altertumswissenschaft in
den Blick kommt. Selbstverständlich werden Ovids Metamorphosen, aber auch
Hyginus und andere Mythographen gelegentlich zur Erläuterung zitiert oder
Stellen aus der augusteischen und frühkaiserzeitlichen Literatur zum Thema
Trauer, Tod, Trost“ herangezogen, aber literarische Zeugnisse gerade aus der
”
Zeit der Hochblüte der Sarkophagkunst, also des 2. und frühen 3. Jahrunderts,
sind eher die Ausnahme (gelegentlich wird auf Texte der sog. zweiten Sophistik
verwiesen), und doch könnte ein Blick auf die in den Texten auch dieser Zeit
faßbaren Vorstellungen über das Schicksal der Seele nach dem Tode oder über
das Göttliche im Menschen dazu führen, Zankers Interpretationsergebnisse we-
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nigstens in einer Hinsicht zu ergänzen. Wird man dem Autor bei seinen Deutungen des Mythos als Trauerhilfe“ (63–115), bei der Interpretation der Bilder
”
als Glücksvisionen“ (117–177) und im Kapitel über Selbstdarstellung den zum
”
Ausdruck gebrachten Wertvorstellungen weitgehend zustimmen, so dürfte die
Argumentation zur Darstellung Verstorbener als Götter (z. B. als Aphrodite,
Herakles, Adonis oder Endymion) noch etwas zu präzisieren sein. Wiederholt
weist Zanker auf die Rolle der besonders philosophischen Bildung in der Selbstdarstellung Verstorbener hin (der Tote, dargestellt mit Buchrolle und/oder
in Begleitung von Philosophen). Fragt man aber genauer nach philsophischpopulären Grundvorstellungen gerade der Kaiserzeit, wird man rasch auf die
nicht nur platonische Vorstellung von der Homoiosis, der Angleichung“ an
”
Gott stoßen, d. h. von der auch in der Popularphilosophie immer wieder geäußerten Hoffnung, durch eine philosophische Lebensweise schon im Leben größtmögliche Gottesnähe zu erreichen.2 Und dem göttlichen Teil im Menschen wird
nach dessen Tod die Möglichkeit eröffnet, selbst göttlich zu werden.3 Wie anders
läßt sich diese Überzeugung im Rahmen einer mythischen Bilderwelt darstellen,
wenn nicht am einfachsten dadurch, daß man den Gestalten der Unsterblichen
die porträthaften Züge der Verstorbenen verleiht?4 Diese Hoffnung auf Gott
”
werden“ zeigt sich dann aber auch darin, daß ein Kind unter die Musen aufgenommen wird, daß der Verstorbene als gottgeliebter Adonis oder Endymion
gesehen wird, ja auch das Thema Raub und Entrückung“ (Proserpina, Leu”
kippiden, Hylas) kann von der Überzeugung mitgetragen sein, daß der oder die
Entrückte an der Seite einer Gottheit ein göttergleiches Leben führen wird. Die
gleiche Assoziation kann sich im Kontext eines Thiasos von Meerwesen oder bei
der Darstellung dionysischen Personals einstellen, gerade auch wenn man mit
Recht von der Vorstellung Abschied nimmt, daß jeder Sarkophag mit dionysischen Szenen für einen verstorbenen Dionysosmysten bestimmt gewesen sei,
sondern Zanker in der Auffassung folgt, damit würden vor allem Glücksvisionen evoziert.
Ein letzter Abschnitt beschäftigt sich mit dem Wandel der Bilder und Wertvorstellungen (247-266). Zanker zeigt, wie in dem besprochenen Zeitraum sich
die klassische Form auflöst und allmählich eine Abkehr vom Mythos statfin2 Es genügt, auf den Satz Senecas (epist. 48, 11) zu verweisen: hoc enim est, quod
mihi philosopia promittit, ut parem deo faciat. ad hoc invitatus sum, ad hoc veni –
Weitere Belege und Literatur in meinem Kommentar zur Consolatio Philosophiae
des Boethius (Berlin 1978, 130 f.).
3 Vgl. z. B. Iamblichs Protreptikos 8 p. 48, 9 ff. Pistelli (deutsch in der Übersetzung
von Otto Schönberger: Iamblichos, Aufruf zur Philosophie, Würzburg 1984, 35),
eine Stelle, die sich auf den Protreptikos des Aristoteles zurückführen läßt.
4 Unter diesem Aspekt ist auch Hades v. a. als Gott anzusehen, dem dann auch
porträthafte Züge verliehen werden können (S. 368). Ewalds Deutung läßt diese
Möglichkeit unberücksichtigt.
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det. Der Verstorbene wird z.B. nicht mehr als mythischer Jäger, sondern als
aristokratischer Jagdherr dargestellt. Beliebt werden im 3. Jh. im Verlauf der
Entmythisierung“ die Jahreszeitensarkophage, von Zanker verstanden als Aus”
druck für die Fülle der Natur“, deren Gaben konkret im Totenmahl erschei”
nen.5 Die Bilderwelt der Spätantike wird an Exemplaren des Übergangs von
der der traditionellen Welt des Mythos und des bürgerlichen Lebens zur christlichen Welt der Heilsbilder verdeutlicht. Man wünschte sich, daß der Band eine
Fortsetzung in diese Richtung fände.
Während der Haupttext auf die ausführliche Erzählung der Mythen und die
jeweils allseitige Interpretation der erwähnten Sarkophage verzichtet, bietet die
Dokumentation ausgewählter Sarkophage die notwendigen ergänzenden Informationen zu den in alphabetischer Reihenfolge angeführten Mythen.
Das Buch ist ausdrücklich für den archäologischen Laien“ (5) bestimmt,
”
aber auch als solcher glaubt der Rezensent versichern zu können, daß hier ein
bedeutender Beitrag nicht nur für die Archäologie der römischen Kaiserzeit,6
sondern für die Altertumswissenschaft insgesamt vorliegt.
Ein umfangreicher Anmerkungsteil, ein Verzeichnis der abgekürzt zitierten
Literatur und der Standorte bieten reiches Material für weitere Informationen.
Leider fehlt ein Sach-Index, der den vielfältigen Inhalt noch besser erschließen
könnte.7 Die Bildpräsentation entspricht dem hohen Niveau, das man vom Verlag gewöhnt ist. Ihm und dem Autor sei für diese in jeder Hinsicht anregende,
ja exzellente Publikation gedankt.
Joachim Gruber, Erlangen
joachim.gruber@nefkom.net

5 Wenn auf dem berühmten Jahreszeitensarkophag in Dumbarton Oaks (Abb. 228)
das verstorbene Paar im Zodiakos erscheint, wird man gerne mit Zanker ganz allgemein die kosmisch-universelle Perspektive“ (S. 257) konstatieren, denn eine
”
weitere Präzisierung im Kontext der zeitgenössischen Philosophie dürfte kaum
möglich sein; vgl. auch Hans Georg Gundel: Zodiakos. Tierkreisbilder im Altertum. Mainz 1992, 109 ( Dabei kann man sich von der Vorstellung eines Aufstiegs
”
in den Himmel bis hin zu der eines Einswerdens mit den Sternen viele Möglichkeiten individueller Deutung des Bildthemas denken“). Gundel nennt noch zwei
weitere Beispiele für diese Bildgestaltung.
6 Nicht zuletzt in Hinblick darauf, daß bislang bei Behandlung römischer Sarkophage den Jagd- und Schlachtreliefs besondere Aufmerksamkeit zuteil wird und
andere Aspekte dabei weniger berücksichtigt werden (5 f.).
7 Neben kleineren Druckversehen ist zu korrigieren: S. 128 Apollonios (statt Apol”
lodoros“), S. 205 K. Mras (statt Nras“), S. 194 P. Papinius Statius (statt P. P.
”
”
Statius“), S. 240 Sidonius (statt Sidoneus“).
”
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Maureen Carroll: Römer, Kelten und Germanen. Leben in den
germanischen Provinzen Roms (aus dem Englischen von Tanja Ohlsen). Stuttgart: Theiss Verlag 2003. 214 S., 8 Farbtafeln und zahlreiche Abb. Euro 29,90, SFR 52,20. ISBN 3-8062-1762-9.
Wissenschaftliche und populärwissenschaftliche Publikationen über die nord”
westlichen Gebiete des Römischen Reiches sind in großer Zahl vorhanden, meistens handelt es sich jedoch um Berichte über einzelne Gebäude, Städte, Regionen oder Bereiche innerhalb moderner Landes- oder Staatsgrenzen“ (S. 7).
In Abgrenzung dazu bietet Maureen Carroll eine umfassende Einführung in
die Materie, die sich an interessierte Leser mit unterschiedlichem Wissens”
hintergrund“ richtet. Und dies, so lässt sich als Ergebnis der Lektüre bereits
einleitend bilanzieren, ist der Autorin auch gelungen. Mit ihrem Buch legt Carroll eine klar strukturierte und gut lesbare Geschichte der Römer, Kelten und
”
Germanen“ an Rhein und Mosel für die Zeit von der römischen Landnahme
1
unter Caesar bis zum Beginn des Frühmittelalters vor.
In der kurzen Einleitung (S. 9–15) steckt die Autorin zunächst die thematischen und räumlichen Grenzen ihres Buches ab und führt recht knapp in die
Materie ein. Lesenswert ist hierbei der Passus (S. 11–14), in dem Carroll den
Deutschen den Spiegel im Umgang mit antiker Geschichte auf deutschem Boden vorhält und auf einige Beaumots in der Bewertung derselben hinweist. Hier
hätte man gerne mehr gelesen. Etwas zu kurz geraten sind ferner ihre einleitenden Ausführungen zur Frage, was Kelten, Germanen und Römer eigentlich
sind.2 Dies wiegt umso schwerer, als der Titel des Buches gerade in diesem
Punkt mehr Informationen erwarten lässt. Was Carroll dem Leser tatsächlich
präsentiert, ist jedoch mehr eine Geschichte der römischen Epoche an Rhein,
Maas und Mosel, denn eine Abhandlung über Römer, Kelten und Germanen.3
Auch überschreitet sie des Öfteren den im Untertitel abgesteckten Untersuchungsraum, indem sie häufiger auf die Treverer bzw. generell auf die Verhältnisse in der Belgica zu sprechen kommt. Diese Grenzüberschreitung geschieht
jedoch stets zum Nutzen für den Leser.4
1 War bereits die englischsprachige Originalausgabe (Romans, Celts & Germans.
The German Provinces of Rome, 2001) gut lesbar, so darf für den deutschen Text
die Leistung der Übersetzerin Tanja Ohlsen nicht vergessen werden.
2 Wenig glücklich erscheint mir in diesem Kontext die Verwendung des Begriffs
Nation“, den der deutsche Text auch an anderer Stelle des Buches verwendet.
”
3 Wie heikel die Begrifflichkeiten sind, merkt Carroll selber an: Die großen Ge”
meinschaften der Kelten/Gallier und Germanen sind wohl eher politische und
ideologische Konstrukte der ethnographischen Überlieferung der Römer“ (S. 10).
4 Symptomatisch ist in diesem Kontext Carrolls einleitende und bereits zitierte Bemerkung (S. 7) über Publikationen zu den nordwestlichen Gebieten des Römi”
schen Reiches“, denn es sind vor allem diese nordwestlichen Gebiete des Römi-
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Vor dem Hintergrund des Buchtitels etwas ungewöhnlich setzt Carroll im
Hauptteil schließlich mit dem Kapitel Land und Leute“ (S. 17–29) unver”
mittelt im Jahr 85 mit der Einrichtung der Provinzen Germania inferior und
superior unter Domitian ein, um sich sogleich der dortigen Geographie und
den Ethnien zuzuwenden. Im zweiten Kapitel Eroberung und Grenzen“ (S.
”
31–49) beginnt dann ein chronologischer Abriss mit den römischen Eroberungen unter Caesar bis zum Rhein, der thematisch konsequent zunächst bis zur
Varuskatastrophe führt. Zum Abschnitt Straßen und die Armee“ (S. 38–41)
”
sei angemerkt, dass die Straßenbauarbeiten des Agrippa klar in die Zeit seiner
zweiten gallischen Statthalterschaft zu datieren sind. Hierfür sprechen nicht
zuletzt die dendrochronologischen Daten der hierzu gehörigen Moselbrücke bei
Trier (18/17 v. Chr.). Leider verzichtet Carroll in diesem Zusammenhang auf
die Strabontextstelle 4, 6, 11 p. 208, die den Umfang der Straßenbautätigkeiten
unter Agrippa in Gallien beschreibt.
Über die Kapitel Verwaltung und Verstädterung“ (S. 51–77), Höfe und
”
”
Dörfer“ (S. 79–104)5 und Wirtschaft und Handel“ (S. 105–127) führt Car”
roll den Leser sicher durch Themen und Zeit hin zu dem für die germanischen
Provinzen wichtigen Faktor Militär im Abschnitt Soldaten und Zivilisten“ (S.
”
129–141). Sehr hilfreich und informativ sind dabei die zahlreichen Pläne, Zeichnungen und Abbildungen, die den Text flankieren. Das anschließende Kapitel
Ethnische und kulturelle Identität“ (S. 144–157) hätte man sich etwas weiter
”
vorne gewünscht. Hier stützt sich Carroll so stark wie in keinem anderen Abschnitt des Buches auf schriftliche, sprich römische Quellen. Wie problematisch
dies sein kann, belegt das Beispiel der häufiger thematisierten Treverer, bei denen sich schon die antiken Autoren offensichtlich unsicher waren, ob diese eher
Germanen oder Kelten seien.6 Hier wäre es interessant gewesen, schriftliche
und archäologische Quellen gegenüberzustellen.
Schließlich wendet sich die Autorin auf den Seiten 159–170 im Kapitel Kul”
turelle Beziehungen an der Reichsgrenze: Fallstudie Köln“ ihrem bevorzugten
Untersuchungsgegenstand zu. Dass sie als langjährige Mitarbeiterin der Bodendenkmalpflege in Köln eine profunde Kennerin der dortigen Gegebenheiten
ist, spürt man überdeutlich. Jedoch leidet das Buch bisweilen etwas unter der
Dominanz der Rheinmetropole, deren Thematisierung sich wie ein roter Faden durch das Werk zieht. Ohne hier inhaltlich ins Detail gehen zu wollen,
sind einige Aussagen Carrolls im Kölnexkurs durch die mittlerweile vorgelegte
neue Kölner Stadtgeschichte von Werner Eck (weitere Angaben s. u.) etwas zu
modifizieren, treffen aber im Kern nach wie vor die Sache.
schen Reiches, angereichert durch Exkurse ins Obergermanische, die im Buch
behandelt werden.
5 Im Abschnitt Straßendörfer und Poststationen“ (S. 102) wäre neben den
”
erwähnten Itinerarien noch auf die Tabula Peutingeriana hinzuweisen.
6 Vgl. Caes. Gall. 2, 4; Tac. Germ. 28, 4; Strab. 4, 3, 4 p. 194.
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Den Abschluss bildet schließlich das Kapitel Bedrohungen und Reaktionen
”
in der späten Kaiserzeit“ (S. 171–192), das sich der Zeit von 235 bis zum Beginn des Frühmittelalters zuwendet. Leider wird diese Epoche des Übergangs im
Vergleich etwa zum Zeitabschnitt zwischen Caesar und Domitian bei Carroll
nur recht kurz behandelt.7 Kritisch ist in dem Zusammenhang die Aussage (S.
173) zu werten, dass erst Diokletian ernsthafte Reformversuche unternahm,
”
um dem angeschlagenen Imperium wieder auf die Beine zu helfen.“ Vielmehr
lassen sich dessen Aktionen als Abschluss einer Reihe bereits vorher eingeleiteter Reformversuche charakterisieren, die er nicht zuletzt durch weitere Erneuerungen zu einem guten Ende führte.
Zahlreiche Passagen des Buches thematisieren im Kern den Aspekt der Romanisierung, ein Schlagwort, das man jedoch im Text durchgängig vermisst.8
Vieles von dem, was Carroll im Spannungsfeld zwischen Römern, Germanen
und Kelten beschreibt, hätte man gut mit diesem Terminus belegen können und
wohl auch müssen. So hätte sich am Beispiel des Kölner Grabsteins der Bella
(Galsterer Nr. 310) aus dem frühen ersten Jahrhundert (ca. 20/30 n. Chr.) vom
Stamm der Remer exemplarisch zeigen lassen, wie Romanisierung praktisch
funktionierte (Übernahme römische Grabsitten, Verwendung der lateinischen
Sprache, Herkunft der ersten Kölner“, kleine Fehler in der Verwendung des
”
Lateinischen). Jedoch findet man diesen Grabstein bei Carroll als Beispiel für
frühe Bildhauerproduktion im Kapitel Wirtschaft und Handel“ auf S. 114 f.
”
Hier hat die Autorin ein schönes Quellenzeugnis m. E. unter Wert“ an der
”
falschen Stelle positioniert.
Ein Ärgernis stellt im Hinblick auf den potentiellen Adressatenkreis das Literaturverzeichnis dar. Speziell im Abschnitt Primärquellen“ ist eine Anzahl störender
”
Fehler festzustellen. Mal werden hier die Übersetzer antiker Autoren genannt, mal fehlen ihre Namen oder sind schlicht falsch: So wird Otto Veh, als Übersetzer des Cassius
Dio und Diodor, konsequent O. Weh geschrieben9 und aus Walter Wuhrmann, dem
zweite Übersetzer der Plutarchviten neben Konrat Ziegler, wird Weckmann. Warum
des Weiteren bei der Naturgeschichte des Plinius die alte Übertragung von 1881/2 zitiert wird10 , jedoch die wunderbare neue zweisprachige und kommentierte Tusculum7 So wäre eine etwas ausführlichere Behandlung des Gallischen Sonderreiches
wünschenswert gewesen. Folglich fehlen in der Bibliographie auch die beiden
Standardwerke zu diesen Thema: F. J. Drinkwater, The Gallic Empire, Stuttgart
1987; I. König, Die gallischen Usurpatoren von Postumus bis Tetricus, München
1981.
8 Nach Ausweis des Registers kommt im gesamten Buch der Begriff Romanisierung
nicht vor.
9 Ergänzend sei noch angemerkt, dass Gerhard Wirth als Mitübersetzer des Diodor
gar nicht genannt wird.
10 Hierbei ist wiederum der Übersetzername falsch, der nicht Wittgenstein, sondern
Wittstein lautet.
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Ausgabe (1973 ff.) ungenannt bleibt, ist ein Rätsel. Ebenso unverständlich ist, dass bei
Strabon auf die Arbeiten von Wolfgang Aly verwiesen wird, die trotz ihres wissenschaftlichen Wertes keine Übersetzung des augusteischen Geographen beinhaltet.11
Hier hat jüngst Stefan Radt eine vorzügliche Ausgabe vorgelegt, die mittlerweile im
dritten Band bis Buch XIII gelangt ist und somit den gallisch-germanischen Raum
vollständig bedient.12 Bei einem Blick in die englische Ausgabe wird deutlich, dass der
Theiss-Verlag das Literaturverzeichnis gerade in der Rubrik Übersetzungen für den
deutschen Markt modifiziert und zugleich eine beachtliche Anzahl unnötiger Fehler
produziert hat.13 Mit etwas Schmunzeln findet man zudem sowohl in der englischen
wie in der deutschen Ausgabe die Edition (!) der römischen Steininschriften aus Köln
von Brigitte und Hartmut Galsterer nicht in der Rubrik Primärquellen“, sondern
”
unter zusammenfassende Darstellungen“.14
”
Zu Lasten der Autorin geht jedoch die Gliederung der Bibliographie, die bedauerlicherweise nicht zu den einzelnen Kapiteln im Buch passt, sondern einer eigenen
thematischen Ordnung folgt. So vermisst man nicht zuletzt einen gesonderten Abschnitt zum römischen Köln, das als Fallbeispiel expliziert angeführt wird und auch
insgesamt prägend auf diese Abhandlung gewirkt hat.
Auch wenn Carroll einleitend zu Recht bemerkt (S. 8), dass das Literaturverzeichnis nicht erschöpfend sein kann, so sei an dieser Stelle für die deutsche Ausgabe
noch einiges nachgetragen. Theiss hätte bei seiner Überarbeitung“ der Bibliographie
”
durchaus mal einen Blick auf die Neuerscheinungen werfen können. Als Ergänzung
zum Abschnitt zusammenfassende Darstellung“ muss jetzt auf zwei neueren Sam”
melbände hingewiesen werden: Thomas Grünewald (Hrsg.), Germania inferior. Besiedlung, Gesellschaft und Wirtschaft an der Grenze der römisch-germanischen Welt,
Berlin/New York 2001; Thomas Grünewald, Sandra Seibel (Hrsg.), Kontinuität und
Diskontinuität. Germania inferior am Beginn und am Ende der römischen Herrschaft,
Berlin/New York 2003. Ferner wäre noch zu ergänzen H. Galsterer, Gemeinden und
Städte in Gallien und am Rhein. In: G. Precht, N. Zieling (Hrsg.), Genese, Struktur
11 Deutsche Übersetzungen lagen bislang von Chr. G. Groskurd, Berlin & Stettin
1831–34 (ND Hildesheim u. a. 1988) und von A. Forbiger, Stuttgart 1856–60 vor.
Jedoch fehlen diese Literaturangaben.
12 Strabons Geographie, herausgegeben und übersetzt von Stefan Radt, Bd. 1: Buch
I–IV, Göttingen 2002, Bd. 2: Buch V–VIII, Göttingen 2003, Bd. 3: Buch IX–XIII,
Göttingen 2004. Zur Konzeption des zehnbändigen Werkes: S. Radt, Eine neue
Strabonausgabe, Mnemosyne 44, 1991, 305–326.
13 Die englische Ausgabe bietet durchgängig nur die betreffenden antiken Autoren
mit ihren Werken.
14 Ferner vermisst man unter den Primärquellen“: Winfried Schmitz, Die spätan”
tiken und frühmittelalterlichen Grabinschriften in Köln (4.–7. Jahrhundert
n. Chr.), Kölner Jahrb. 28, 1995, 643–776; Römische Steindenkmäler – Mainz in
römischer Zeit. Katalog zur Sammlung in der Steinhalle, hrsg. v. Wolfgang Selzer
unter Mitarbeit von Karl-Viktor Decker und Anibal Do Paço, Mainz 1988.
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und Entwicklung römischer Städte im 1. Jh. n. Chr. in Nieder- und Obergermanien,
Mainz 2001, 1–9. Jüngst hinzugekommen ist das in jeder Hinsicht opulente Werk von
Werner Eck, Köln in römischer Zeit. Geschichte einer Stadt im Rahmen des Imperium
Romanum, Köln 2004.
Im Bibliographieabschnitt Grenzen“ ist noch das Standardwerk von Dietwulf
”
Baatz, Der römische Limes. Archäologische Ausflüge zwischen Rhein und Donau,
4
Berlin 2000 nachzutragen; im Abschnitt Religion“ Friederike Naumann-Steckner,
”
Tod am Rhein. Begräbnisse im frühen Köln, Köln 1997; Marion Witteyer, Peter Fasold (Hrsg.), Des Lichtes beraubt. Totenehrung in der römischen Gräberstraße von
Mainz-Weisenau, Wiesbaden 1995.

Will man zu einer abschließenden Bewertung kommen, so ist das Buch trotz
der hier geäußerten Einwände als Einführung zu empfehlen. Persönliche Vorlieben bleiben natürlich nicht aus. Carroll schöpft als Archäologin primär aus
den archäologischen Quellen, denen sie schriftliche Quellen zur Seite stellt. In
diesem Spannungsfeld kommen jedoch historische Interpretationen bisweilen
etwas zu kurz.
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Brian Croke: Count Marcellinus and his chronicle. Oxford: University Press 2001. XVI, 300 S., 2 Karten. Euro 76,58. ISBN 0-19815001-6
Das Chronikon des Marcellinus Comes, das – in justinianischer Zeit geschrieben
- zunächst als Fortsetzung von Hieronymus’ Chronik die Jahre 379–518 umfaßte, dann aber vom Autor bis 534 erweitert und später von anderen fortgesetzt
wurde, hat in der Forschung eher als Fundort für Informationen denn als ein
Text gegolten, der eine eigene Analyse verdiente. Das hier anzuzeigende Buch
von Brian Croke zieht eine Summe aus langjährigen, in zahlreichen Aufsätzen
dokumentierten Studien, die dieses Werk auf der Basis von Untersuchungen
für eine Oxforder Dissertation in den 70er Jahren in eine weitgreifende Analyse
der Bedeutung von Chroniken eingebettet haben. Croke hat dieser Monographie vor einigen Jahren eine kommentierte englische Übersetzung des Textes
vorausgeschickt.1
Einleitung (1–13)
Croke rechtfertigt sein genau 300 Seiten langes Buch als Fallstudie mit dem
Ziel, die Chroniken als Quellen für den Umgang spätantiker Autoren und ihres Publikums mit der Geschichte auszuwerten. Exemplarisch will er mit dem
verbreiteten Vorurteil der Forschung aufräumen, hier hätten Männer mit bescheidenen Gaben für ein intellektuell beschränktes Publikum geschrieben. Ein
derartiges Mißverständnis sei Konsequenz anachronistischer Vorstellungen, geprägt von Dichotomien wie Klassizität und Dekadenz, Hochkultur und Verfall,
Antike und Christentum, Faktentreue und Verfälschung. Die damit verbundene
Respektlosigkeit zeige sich auch in der in der Forschung weithin üblichen Anonymisierung der Quellen, deren Autoren man individuelle Konzeptionen nicht
zutraue – und dies, obwohl unter ihnen solche sind, von denen man angesehene
andere Werke kennt. Auch der Ansicht, Chroniken seien allenfalls eine Vorstufe
von historischer Darstellung, fehle eine solide Grundlage.
Crokes eigene Untersuchung wendet sich gegen solche Borniertheiten und
nimmt sich vor, die Chronik des Marcellinus als eine spezifische Form des Umgangs mit Vergangenheit zu analysieren: The nature and functions of chronical
”
writing as a serious and substantial historical enterprise needs to be reclaimed
in the history of historiography“ (5). Mit dem Anspruch einer paradigmatischen Untersuchung soll also ein Genre schärfer konturiert werden, indem man
es kontextualisiert. Leider bleibt Croke dem Leser an dieser Stelle eine Erklärung schuldig, warum gerade das von ihm gewählte Werk sich für solche

1 B. Croke, The Chronicle of Marcellinus: Translation and commentary, Sydney
1995; vgl. die Rezension von M. Whitby, Early Medieval Europe 5, 1996, 222–
225.
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Zwecke besonders eignet und inwieweit ihm bei aller reklamierten Individualität der Status des Exemplarischen zukommen kann.
Die Arbeit sei seit Mommsens Edition ein Desiderat und könne methodisch an vergleichbare Analysen mittelalterlicher Chroniken anschließen, wo es
gelungen sei zu zeigen, daß sich in der Auswahl und Gruppierung der Nachrichten Konzepte nachweisen lassen. Konzeptionell folgt Croke hier einer schon
Mommsenschen Maxime, wonach für das Verständnis der Spätantike nicht nur
die vorige klassische, sondern auch die folgende Zeit zu vergleichen ist.
Wesentliche Voraussetzung für die Analyse sei es, den Entstehungs- und den
Überlieferungsprozeß (construction/copying) des Textes und die dazugehörigen
typischen Fehler (z. B. falsche Zuordnungen, Auslassungen; Verschreibung von
Zahlen, Auswahl, Veränderung des Ordnungsschemas) transparent zu machen
und die Konsequenzen für die aktuelle Gestalt der erhaltenen Manuskripte zu
erhellen. Insofern sei es für die Erforschung der Chronik des Marcellinus ein
glücklicher Umstand, daß die älteste Handschrift (Bodleianus Auct. T 2.26)
nur ein halbes Jahrhundert jünger ist als der vom Verfasser erstellte Originaltext (10).
Beim Versuch, den Kontext einer Chronik und den Standpunkt ihres Autors zu rekonstruieren, sei darauf zu achten, was wie mitgeteilt ist und daß
stets die erhebliche Gefahr der Überinterpretation bestehe. Grundsätzlich sei
es nötig, karge Notizen multiperspektivisch zu beleuchten und die Ergebnisse zu
synthetisieren (11: Plan für die Kapitel 1–4). Außerdem seien die spezifischen
Probleme des Textaufbaus und der Überlieferung zu beachten (ebd. Plan für
die Kapitel 6–8). Das Ergebnis freilich erlaube es dann, erstens die jeweils einzelne Information besser zu gewichten, und zweitens ein besseres Verständnis
der kulturellen Umwelt zu gewinnen, in der die Chronik entstanden ist. Diese
Zielsetzung lasse die traditionellen Fragen der bisherigen Forschung nach Quellen und Tendenz hinter sich, könne aber an die philologischen Betrachtungen
M. Gussos anknüpfen.
Mit Nachdruck formuliert Croke seine Ausgangsthese, daß das Werk trotz
seiner lateinischen Sprache vor allem mit den anderen in Konstantinopel entstandenen Chroniken verglichen werden müsse: In the chronicle of Marcellinus
”
we see how an educated official of the imperial court viewed and construed the
world around him and the course of historical change, especially events in the
reigns of Anastasius, Justin I and Justinian through which he lived“ (13).
Nach der Einleitung erwartet man eine ambitionierte Tour durch verschiedene attraktive Terrains; man weiß, daß der Expeditionsleiter klare Vorstellungen
hat und sich vieler Gefahren bewußt ist. Offen bleibt, wie er ihnen begegnen
will. Selbst wenn man zuzugestehen bereit ist, daß viele theoretische und methodische Instrumentarien erst in der konkreten Analyse ausgepackt werden,
bleibt ein Unbehagen darüber, daß wesentliche Kriterien nicht eigens bestimmt
sind: Was bedeutet es z. B., daß Marcellinus is essentially an early Byzantine
”
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chronicler and this fundamental perspectice is emphasized throughout this
book“ (12, Hervorhebungen T. S.)? Polemik gegen ältere Auffassungen, die den
Autor seiner Sprache wegen im Westen verortet haben, ist sicher berechtigt,
konturiert die Alternative aber noch nicht.
Marcellinus’ Welt (17–144)
Der erste Hauptabschnitt The world of Marcellinus“ fragt nach Man and
”
”
work“ (17–47), leuchtet den (konstatierten) illyrischen Hintergrund des Autors
in seiner Heimat (48–77) und in Konstantinopel aus (78–101) und situiert Marcellinus in der östlichen Hauptstadt (102 [im Inhaltsverzeichnis irrig 103]–142).
1. Mann und Werk
Da Viewpoint and culture“ eines Autors als wichtige Voraussetzungen für das
”
Verständnis des Werkes (17) berücksichtigt werden müßten, wendet sich Croke
zunächst den spärlichen Testimonien in der Einleitung der Chronik und bei
Cassiodor zu und wagt eine Skizze von Marcellinus’ Karriere.
Leider präsentiert er die Zeugnisse hier wie sonst ausschließlich in Übersetzung und zuweilen langatmigen Paraphrasen. Unglücklich ist auch, daß wichtige
– und keinesfalls selbstverständliche! – Thesen, wie die, daß Marcellinus eine
erste Fassung seiner Chronik, die bis 518 reichte, noch in diesem Jahr vorgelegt
habe (20), zunächst ohne Kennzeichnung und Begründung in die Darstellung
verwoben sind. Erst einige Seiten später trägt Croke nach, worauf gestützt er
schließt, daß die ursprüngliche Version kurz nach dem Tod des Kaisers Anastasios am 9. Juli 518 in or just after July 518, or perhaps early in 519 but no
”
later“ veröffentlicht worden sei (26–28). Die Argumente freilich sind schwach:
Croke betont, daß Marcellinus, hätte er Justin längere Zeit beobachten können,
dessen return to orthodoxy“ klarer akzentuiert hätte (27). Aber warum hat
”
er es dann nicht wenigstens in der ergänzten Fassung getan? Offensichtlich war
es Marcellinus weniger wichtig als es ihm Croke unterstellt: Das argumentum
e silentio ist hier wie meist schwach. Nicht besser steht es mit dem Hinweis,
daß Chronikschreiber ihre Werke üblicherweise bis in die unmittelbare Gegenwart fortgeführt hätten: Gerade das nämlich hat Marcellinus nicht getan, sondern seine Fortsetzung und ihren Schlußpunkt – jedenfalls nach Auffassung
Cassiodors – durch ein inhaltliches Kriterium, den Beginn der triumphalen
”
Herrschaft“ Justinians 534 motiviert. Aus dieser Perspektive möchte man annehmen, daß Zäsuren der Kaisergeschichte für Marcellinus entscheidend waren,
wie im Jahre 518 Anastasios’ Tod. Über seinen Nachfolger wollte der Chronist
zunächst wohl nicht schreiben, so lange dieser noch lebte. Eine solche uralte
Praxis kaiserzeitlicher Historiker mag zwar für viele vergleichbare Autoren, auf
die Croke verweist, nicht mehr gegolten haben, aber diese bewegten sich meist
auch nicht direkt unter den Augen der Machthaber. Insgesamt kann man also auch nach Crokes Ausführungen nichts Genaueres sagen, als daß die erste
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Ausgabe der Chronik irgendwann nach Anastasios’ Tod, höchstwahrscheinlich
aber noch unter Justin erschienen ist.
Vertrautheit mit regionalen Verhältnissen in Illyricum und eine Notiz Cassiodors deuten auf eine Herkunft des Marcellinus aus dieser Region, detailliertere Darstellungen über Ereignisse in Konstantinopel ab 501 legen es nahe, daß er
seit ca. 500 in der Hauptstadt Augenzeuge war. Mehr als solche ansprechenden
und plausiblen Vermutungen sind allerdings nicht zu erreichen; die Bestimmtheit, mit der Croke seine Überlegungen vorträgt, erscheint deswegen zuweilen
übertrieben (20–25).
Cassiodor überliefert, daß Marcellinus als cancellarius Justinians fungiert
hat, als dieser patricius war (inst. 1, 17, 2). Mit Recht betont Croke, daß Marcellinus diese Position bereits zu einer Zeit angetreten haben kann, bevor Justinian den patricius-Titel 523 erhielt, nämlich seit 520, als dieser als magister
militum berechtigt war, einen cancellarius zu beschäftigen. 525 wurde Justinian
Caesar. Croke hält es für möglich, daß Marcellinus weiterhin cancellarius blieb
(28 f.). Warum betont dann aber Cassiodor, der im selben Zusammenhang über
die weitere Karriere Justinians spricht, daß Marcellinus cancellarius des patricius Justinian war? Das einzig sichere Datum der Biographie des Chronisten
besteht in dieser Amtszeit frühestens von 520 bis höchstens 525! Möglicherweise verdankte er – wie Croke plausibel vermutet – seine Bestallung dem Erfolg
der (ersten Fassung der) Chronik; über eine frühere bürokratische Karriere ist
nichts bekannt (30).
Die Fortsetzung der Chronik bis ins Jahr 534 sei hastig kompiliert worden:
Deswegen seien die Jahreseinträge kurz, und so lasse sich die falsche Datierung des Codex Iustinianus erklären. An der früheren Fassung seien nur wenige
Ergänzungen vorgenommen worden (31–35).
Durch Cassiodor ist bekannt, daß Marcellinus außerdem de temporum qualitatibus et positionibus locorum geschrieben hat (inst. 1, 17, 1). Dabei sei es
wahrscheinlich um die christliche Ordnung der Zeit und ihre Bewertung sowie
um eine Art christlicher und kirchlicher Topographie und Onomastik gegangen;
die Beschreibung Daras, die sich nur in einer einzigen Handschrift und genau an
der Schnittstelle zwischen der ersten und der zweiten Fassung der Chronik findet, sei wohl aus diesem Werk übertragen (36–37). Ein weiteres von Cassiodor
genanntes Werk über Konstantinopel und Jerusalem sei noch im Hochmittelalter bekannt gewesen, ist aber vollständig verloren. Form und Inhalt skizziert
Croke, indem er vergleichbare Schriften heranzieht. Zu sicheren Aussagen über
die Darstellung kann das naturgemäß nicht führen; immerhin wird deutlich,
daß Marcellinus wohl eine Pilgerreise ins Heilige Land und bis nach Dara unternommen hat, vor allem aber wie sehr er sich für Reliquien interessiert hat
(37–47).
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2. Marcellinus und Illyrikum (48–77)
Cassiodors Kennzeichnung des Marcellinus als Illyricianus (inst. 1, 17, 2) möchte Croke durch Beobachtungen am Text bestätigen. Die Darstellung in der
Chronik wie auch der zeitgenössische Sprachgebrauch zeigten zunächst, daß
mit Illyricum die zum Ostreich gehörende praefectura gemeint ist. Vermutungen über die genauere Heimat des Autors stützen sich auf den vergleichsweise
ausführlichen Bericht über ein Erdbeben in Scupi (Dardania) im Jahre 518;
das stärkere Interesse mag seiner Heimat gelten. Solche und weitere ähnliche
Erwägungen kommen über den Status gelehrter Spekulationen nicht hinaus.
Ihnen könnten andere an die Seite oder entgegengestellt werden: Hängt die
relative Ausführlichkeit der Schilderung des Erdbebens von Scupi vielleicht damit zusammen, daß 518 das Todesjahr des Kaisers Anastasios und zugleich das
zunächst avisierte Endjahr der Chronik ist?
In Illyricum endet, wie Croke ausführt, im zweiten Jahrzehnt des fünften
Jahrhunderts die Zeit der Prosperität. Es habe Sicherheitsprobleme gegeben.
Marcellinus schenke insbesondere den Hunnen, ihrem König Attila und den
desaströsen Folgen ihrer Verwüstungszüge Aufmerksamkeit; Attila habe damals nicht als Geisel Gottes, sondern als der gegolten, der die Provinz Europe
verwüstet hatte. Auch hier wird das Zeugnis der Chronik also für weitreichende
Aussagen herangezogen: Die Analyse holt aus dem schmalen Text heraus, was
herauszuholen ist – und ein wenig mehr!
Im Westen besiegele 454 der Tod des Aetios, der den Hunnen widerstehen
konnte, für den Chronisten das Ende des Reichsteiles. Seitdem habe es dort
keinen mächtigen General mehr gegeben. Allgemein zeige sich, daß Marcellinus
einen konstantinopolitanischen Standpunkt mit Hochschätzung des starken militärischen Führers vertritt. Marcellinus charakterisiere Theoderich den Amaler
sehr negativ; das müsse seine persönliche Überzeugung spiegeln, die sich aus der
Erfahrung mit den Raubzügen in Illyricum und Thrakien ergeben habe. Nach
dem Abzug in den Westen werde nur noch der Tod Odoakers vermerkt; der
Chronist beschränke sich – wie im Vorwort angekündigt – auf das Ostreich. In
diesem Teilkapitel wird nicht recht klar, warum Marcellinus’ Vorlieben und Urteile eher vor dem Hintergrund illyrischer Verbundenheit und nicht mindestens
ebenso gut aus der Perspektive eines Angehörigen der Elite Konstantinopels
verständlich sind.
Von den Donativen, die Marcellinus grundsätzlich hätte erwähnen können,
nenne er allein die des Anastasios in den Jahren 496 und 500; das habe wohl
seinen Grund darin, daß er oder seine Familie zu den Begünstigten der illyrischen Armee gehörte, a clear indication of the Illyrian bias of the Illyrian
”
chronicler“ (65). Nun ist allerdings nur im zweiten Fall erwähnt, daß das Geld
Illyrern zufloß; überdies wird man sicher annehmen dürfen, daß diese Truppen
auch andere Zuwendungen erhielten, die der Chronist nicht erwähnt: Die von
Croke vorgebrachte Erklärung seiner Notizen überzeugt nicht.
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Dasselbe gilt für das Bedauern über Sabinianus’ Tod, dessen Schilderung zugleich ein Anwurf gegen den dafür verantwortlichen Zeno sein soll. Der Bericht
zum Jahr 481.2 bleibt in dieser Hinsicht freilich unergiebig; man muß wissen
und kann dem Text gerade nicht entnehmen, daß der Kaiser für des Heermeisters Tod verantwortlich war, der hier nur als das allen sündigen Menschen
drohende Schicksal erscheint. Zweifellos schätzte Marcellinus Sabinianus, wie
Croke unterstreicht. Es bleibt aber Spekulation, inwieweit diese Hochachtung
persönliche oder familiäre Verbindungen, gar eine frühe Dienststellung unter
dem Heermeister oder die Meinung einer Illyrian community of veterans and
”
refugees in Constantinople“ widerspiegelt.
Auch die Schilderung der Bulgaren- und Slaweneinfälle zeigten wieder einen
Autor, dessen Heimat schwer zu leiden hatte. Er schreibe seine Chronik für eine
Gruppe illyrischer Veteranen und Flüchtlinge; über Illyrien habe er besonders
detaillierte, für uns oft die einzigen Notizen. Illyrien habe damals durch die
ständige Verheerung und durch die Abwanderung vor allem nach Konstantinopel viele Menschen verloren. In diesen zeitgeschichtlichen Kontext gehöre auch
des Autors Wechsel in die Hauptstadt; diese Zusammenhänge erklärten seine
Bewunderung für militärische Erfolge. Militärische Überlegenheit ziehe er einer
Appeasement-Politik vor.
3. Illyrer in Konstantinopel (78–101)
Marcellinus scheide für die Zeit nach 395 konsequent Ost- und Westreich. Er
beschreibe sich als Römer, beachte dem Vorwort entsprechend in seinem Werk
aber nur das Ostreich mit starker Übergewichtung von Konstantinopel und Illyrikum.
Konstantinopel sei die Heimstatt für viele ethnische Gruppen mit starken
Eigenheiten gewesen; als Unterscheidungskriterien hätten Herkunft, Sprache,
Religion gegolten. Italiker, Afrikaner und Illyrer hätten Latein gesprochen.
Auch Seitenzweige der westlichen Hocharistokratie seien in Konstantinopel
präsent gewesen, daneben Flüchtlinge aus dem vandalischen Afrika.
Die in der Forschung geäußerte Vermutung, Marcellinus stehe besonders
den Anikiern nahe, lasse sich nicht beweisen. Wahrscheinlich gehöre er eher
in ein illyrisches Milieu, das weniger elitär-literarisch war. Beispiele seien die
Familien Justins und Justinians oder die des Anastasios. Sie seien von Militärund Reichsverwaltung geprägt und hätten sich trotz verschiedener ethnischer
Zugehörigkeit durch gemeinsame regionale und Reichsidentität ausgezeichnet:
Illyrians fighting for the Roman empire“ (90). Sie hätten Kontakte zum na”
hen Herkunftsland gepflegt und seien tief in theologische Debatten verwickelt
gewesen.
Der Bericht über das Erdbeben in Dardania und über den Besuch der illyrischen Bischöfe lasse auf illyrische Interessen des Publikums – und damit
indirekt auf dessen Zusammensetzung – schließen. Starke katholisch-römische
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Bindung schlage durch und werde erwartet; außer Illyrern seien die östlichen
Kirchenlehrer [außer Basilios] stark beachtet, von Ambrosius und Augustinus
werde nur jeweils der Tod registriert. Dogmengeschichte und die wechselnden
Schicksale der Patriarchen interessierten kaum, eher Praxis und Zeremoniell.
All diese Rekonstruktionen sind möglich, immer plausibel, oft sogar wahrscheinlich. Aber die Befunde sind nicht dicht genug, um eine solide Basis zu
bilden. Betonungen illyrischer Sachverhalte müssen der Einordnung des Autors
und der seines Publikums dienen.
4. Marcellinus und Konstantinopel (102–142)
Wie andere Chronisten auch schenke Marcellinus Konstantinopel überproportional viel Raum. Um seine Darstellung besser einordnen zu können, charakterisiert Croke zunächst die Stadt in dieser Zeit: Sie sei häufig von Feuersbrünsten
und Erdbeben verwüstet worden, die religiös gedeutet wurden und die Stadt in
einen ständigen Umbauprozeß geführt hätten. Marcellinus bezeichne Konstantinopel als Kaiserstadt, erwähnt aber nur sehr selten Palast und etwas häufiger
das Hippodrom. Er spreche mehrmals über den Vorgängerbau der Hagia Sophia
und erwähne gelegentlich auch andere Kirchen. Croke schreitet die Hauptstraßen und Gebäude ab und registriert, welche Marcellinus anführt: Insbesondere
Statuen und Säulen gelte die Aufmerksamkeit.
Erst seit Theodosius I. bis in die Mitte des fünften Jahrhunderts habe sich
der liturgische und kaiserliche Kalender entwickelt; die Ankunft von Reliquien
sei kommemoriert worden. Marcellinus gebe dem ebenso wie Anlässen des Hofes
(Geburts- und Todestage, Hochzeiten und Jahrestage) viel Raum. Auch die Erinnerung an Naturkatastrophen werde festgehalten. In dieser Darstellungsweise
werde die Sakralisierung der Zeit deutlich. Marcellinus’ Darstellung reflektiere eine weit fortgeschrittene Konstitution des liturgischen Jahres – und eine
entsprechende Bautätigkeit, die eben nicht erst im sechsten, sondern zu sehr
erheblichen Teilen bereits im späten vierten oder frühen fünften Jahrhundert
eingesetzt habe (Tabelle S. 124). Die Notizen in der Chronik offenbarten ihren
byzantinischen Charakter.
Die gewaltsamen religiösen und Parteikämpfe seien von Marcellinus registriert worden. Allerdings bleibt es fraglich, ob die Darstellung – wie Croke
annimmt – die Dichte solcher Ereignisse wirklich erkennen läßt – ebenso wie
die Phasen, in denen sie ausbleiben: Es fehlt eine vergleichende Synopse, die
alle weiteren Quellen einbezieht. Wie notwendig sie wäre, ergibt sich daraus,
daß auch Croke zugesteht, daß Marcellinus selbst manche heftigen Gewalttätigkeiten eben nicht erwähnt (127).
Methodische Überlegungen dieser Art fehlen auch im Abschnitt, der Marcellinus’ Haltung gegenüber den Kaisern beleuchten soll: Auch hier darf aus
dem Fehlen von Notizen nichts geschlossen werden. Umgekehrt ist es zwar
plausibel, daß die Feindseligkeit gegenüber Anastasios aus dessen Religions-

210

Tassilo Schmitt

politik resultiert; aber solche Zusammenhänge sind sehr schwer nachzuweisen,
zumal Marcellinus – wie Croke mit Recht bemerkt – durchaus auch aus anderen
Gründen an diesem Kaiser Kritik übt – und ihm konsequent die Benennung
Augustus“ verweigert (131). Die sehr positive Haltung gegenüber Justinian ist
”
allenthalben erkennbar: Dieser ist sogar schon unter dem schattenhaften Justin
die wichtigste Persönlichkeit.
Der Blick in den Osten des Reiches (137–142) sei weniger umfassend als
der nach Illyricum und konzentriere sich stark auf die Auseinandersetzung mit
den Isauriern. Croke trägt die Informationen über diese Auseinandersetzung
zusammen und merkt an, was davon Marcellinus erwähnt. Dessen Prinzipien
würden aber klarer, wenn wichtige Beobachtungen wie die, daß dem Chronisten
sehr an exakten Zahlen von Truppenstärken lag, systematisch analysiert und
nicht lediglich zur Unterstützung einer Einzelbetrachtung in einer Anmerkung
thematisiert würden (139 A. 120). Die Kriege gegen die Perser werden alle angesprochen, freilich meist nur der Beginn der Auseinandersetzungen und ihr
Ende.
Das Kapitel endet mit einer Zusammenfassung und einer weiterführenden
Bemerkung dazu, daß die zweite ergänzte Auflage byzantinischer“ gewesen sei
”
als das ursprüngliche Werk. Dieses Urteil hätte eine ausführlichere Begründung
verdient, in der auch die Kriterien deutlicher hätten gemacht werden müssen.
Die Chronik und ihre Überlieferung (145–265)
Im zweiten Hauptabschnitt finden sich zum einen allgemeine Überlegungen zum
Schreiben von Chroniken in der Spätantike“ (145–169), die dann konkret auf
”
Marcellinus’ Verfertigung der Chronik“ (170–215) angewendet werden, zum
”
anderen Untersuchungen über den Fortsetzer des Marcellinus“ (216–236), über
”
das Nachleben der Chronik“ (237–256) und eine Zusammenfassung mit Blick
”
auf das Verhältnis von Chroniken und christlicher Kultur“ (257–265).
”
5. Das Schreiben von Chroniken in der Spätantike (145–169)
Marcellinus Werk hatte keinen eigenen Titel. Wenn Cassiodor es Chronica“
”
genannt habe, sei damit auch eine Zuordnung zu einer bestimmten Gattung verbunden. Damit stimme der Befund vieler Handschriften überein, wo das Werk
als Fortsetzung der sogenannten Chronik des Hieronymus überliefert sei. Croke wendet sich deswegen konsequent der Bestimmung der Eigenart spätantiker
Chroniken zu. In einer glänzenden Übersicht nennt er folgende Charakteristika:
a. Es handelt sich um eine christliche Innovation im Umgang mit der Geschichte, in der es darum geht, Einheit und Zusammenhang der gesamten
Geschichte als Niederschlag göttlicher Vorsehung nachzuweisen.
b. Basis sind die chronologischen und -graphischen Leistungen seit Eratosthenes (Vereinheitlichung der lokalen Datierungsschemata) und (häu-
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fig) die Anwendung entweder des aus dem Buch Daniel entlehnten Schemas der 4 Königreiche oder der aus der Bibel abgeleiteten Vorstellung von
den 6 Menschenaltern zu je 1000 Jahren. Bei den Berechnungen spielen
auch die Osterfestlegungen eine Rolle.
c. Der Aufbau ist durch Jahres- und Herrscherlisten gegliedert; dazwischen
werden einzelne Ereignisse eingetragen.
d. Die einzelnen Chroniken erweisen sich als Adaptionen, Fortsetzungen
früherer Werke, die sie auch nur in Auswahl verwenden. Die Überlieferung wird noch dadurch kompliziert, weil die Abschreiber gelegentlich
vergleichen und aus anderen Chroniken Einträge übernehmen.
e. Die Chroniken dienen als grundlegende Nachschlagewerke für theologische
und exegetische Traktate.
f. Die Autoren (Prosper von Aquitanien, Hydatius, Marius von Avenches,
Victor von Tunnuna, Johannes von Biclaro, Isidor von Sevilla werden v. a.
besprochen) verfügen über hinreichend literarische Bildung und über den
Zugang zu Büchern; sie sind oft viel gereist. Je später desto mehr gehören
sie eher dem Klerus als dem Reichsdienst an.
g. Chroniken gehören zum breiten christlichen Diskurs, der ein Publikum in
allen sozialen Gruppen und Schichten erreichen will.
h. Viele der Autoren schreiben auch andere Werke als Chroniken. Die Unterscheidungslinie ist nicht zwischen Chronisten und Historikern, also Autoren, sondern zwischen Chroniken und Geschichtsschreibung, also Werken,
zu ziehen.
i. Das Publikum erwartet die Fortführung einer bekannten christlichen Geschichte; man verwendet die Chroniken als Nachschlagewerke/Handbücher.
6. Das Erstellen der Chronik (170–215)
Wer eine Chronik vorlegen wollte, mußte nach Croke
a. das chronographische Schema festlegen
b. Quellen für seine Einträge suchen
c. Informationen umarbeiten oder übernehmen
Typisch östlich verwende Marcellinus die Indiktionenrechnung; bei der Datierung nach Konsulaten setze er den östlichen Konsul voraus und übergehe die
westlichen, die im Osten nicht anerkannt waren; auch die kaiserliche Titulatur
entspreche der Sicht des Ostens, des dortigen Hofes. Für die Jahre 379–469 sei
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eine gemeinsame Quelle mit dem Chronikon Paschale“ und den Consularia
”
”
Constantinopolitana“ unübersehbar. Das Chronikon Paschale“ wechsle danach
”
die Quelle, bei Marcellinus blieben Stil und Aufbau dieselben wie in den vorigen
Abschnitten. Croke flicht in diese Analyse noch – forschungskritische und hilfreiche – Untersuchungen zum allgemeinen Charakter von Stadtchroniken und
zu den sogenannten Consularia ein, die aber besser im vorigen Kapitel ihren
Platz gefunden hätten. Sogar in den Abschnitten über die Zeit, die er selbst
erlebt hat, greife Marcellinus auf Texte und Dokumente zurück. Auffällig sei
die Konzentration des Inhalts der gemeinsamen Quelle auf den Hof sowie die
Zeremonien und Riten der Stadt, auf das Kaiserzeremoniell“.
”
Über den Westen seien nur sehr grundlegende Daten vor allem im Zusammenhang mit dem Kaisertum festgehalten. Das entspreche der Praxis byzantinischer Chroniken, deren Verfasser auch keine Mühe der Überprüfung auf sich
genommen hätten. Die Bemerkung zum Ende des Westreiches 476 passe besser
in eine östliche Perspektive, als daß man sie auf komplizierten und unwahrscheinlichen Wegen auf eine westliche Perspektive zurückführt. Für die Jahre
bis 518 habe Marcellinus eine Papstliste benutzt, die genauere als Jahresdaten
nicht enthalten habe. Auch sie könne gut aus dem Osten stammen. Ob das
Interesse am Papsttum sich wirklich mit der illyrischen Herkunft des Chronisten erklären läßt, muß dahingestellt bleiben. Die Benutzung von Orosius’
Geschichtswerk für die Jahre 379–414 sei offensichtlich; häufig sei es wörtlich
abgeschrieben, gelegentlich ein wenig gekürzt. Die Annahme einer Zwischenquelle sei unnötig. Gennadius’ de viris illustribus“ diene dort als Lückenbüßer,
”
wo Marcellinus sonst nichts des Berichtens Wertes gefunden habe. Gründlich sei
Palladios’ Chrysostomus-Biographie benutzt. Die anstößige Angabe über den
Festtag des Heiligen könnte einer Ordnung aus der Zeit vor Heraklius entsprechen. Ein anonymer Traktat über die Auffindung des Hauptes Johannes des
Täufers sei wohl im griechischen Original verwendet worden. Weitere Werke
könnten benutzt sein, ließen sich aber nicht mehr identifizieren. Dazu kämen
persönliche Erinnerungen, die aber – insbesondere bei der Neuausgabe – eilig
eingetragen worden seien.
Die Organisation des Materials sei selbstverständlich gewesen und habe keiner theoretischen Reflexion bedurft. Die göttliche Vorsehung habe ein umfassendes Erklärungspotential bereitgestellt: Naturkatastrophen seien als Zeichen
gedeutet, Wunder als Willensäußerungen Gottes registriert worden. Wie moderne Chronik-Jahrbücher sei das Werk des Marcellinus also Formgesetzen unterworfen: kurz, ausgewählt, konzentriert auf (im Zeitverstand) allgemein Interessantes.
7. Der Fortsetzer des Marcellinus (216–236)
Das Additamentum“ reiche bis 548, vielleicht bis in die 550er Jahre. Die älte”
ste Handschrift stamme aus Italien im 6. Jh. (jetzt Bodleian Library Oxford);
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Marcellinus’ Text und die Fortsetzung seien von derselben Hand, ein direkter
Zusammenhang mit Cassiodors Vivarium nicht zu beweisen. Autorschaft und
Entstehungsort blieben unklar. Italien und Konstantinopel – allerdings nicht
das zeremoniale Leben – seien nun die wichtigsten Gesichtspunkte. Der Autor
sei orthodox und teile die Ansicht des Hofes – auch in der antigotischen Haltung.
Das Werk sei gleichwohl nicht unmittelbar am Hof entstanden, sondern spiegele eine allgemein in Konstantinopel verbreitete Haltung der mittleren 550er
Jahre wider; Verbindungen zu italischen Exilierten ließen sich nicht erweisen
und seien unwahrscheinlich. Die Übereinstimmungen mit Jordanes’ Romana“
”
seien am besten mit gemeinsamen Quellen zu erklären.
8. Das Nachleben (237–256)
Cassiodors Empfehlungen der Chronik hätten Handschriften in italischen Klöstern angeregt. Ein weiterer Traditionsstrang führe zur Handschrift in St. Omer
und sei mit Irland verbunden. Dort müsse die Chronik im frühen siebten Jahrhundert bekannt gewesen sein. Direkt oder vermittelt werde sie von Beda benutzt und habe auch sonst im angelsächsischen Britannien Spuren hinterlassen:
Prominent sei insbesondere der Bericht über die Auffindung des Hauptes Johannes des Täufers gewesen.
9. Zusammenfassung: Chroniken und christliche Kultur (257–265)
Das Werk sei als byzantinische Chronik erwiesen und gehöre nicht in westlich
aristokratische Kreise am Hof von Konstantinopel. Die Chronik ordne – wie
andere auch – die Zeit unter dem Aspekt der göttlichen Vorsehung. Sie müssen
zusammen mit Predigt, Ritual und Zeremoniell gesehen werden. Umgang mit
Geschichte gehöre nicht mehr zur Rhetorik, sondern sei Teil der Religion.
In beiden Teilen zeichnet sich das Buch durch subtile Untersuchungen aus,
die auf der Basis einer engen Vertrautheit mit dem Text und einer stupenden Kenntnis des kulturellen Umfeldes zu wesentlichen Fortschritten führt und
viele Irrtümer der bisherigen Forschung überwindet. Die Tragfähigkeit der Ergebnisse ist aber sehr unterschiedlich. Denn wenn Croke im zweiten Teil eher
Texte miteinander vergleicht sowie Konventionen rekonstruiert und verifiziert,
bewegt er sich in einem System, das wesentlich weniger komplex strukturiert
ist als die Welt des Autors im ersten Teil. Die Schlußfolgerungen dort sind zwar
fast immer plausibel, ruhen aber doch oft auf einem zu schmalen Fundament:
Autor und erstes Publikum bleiben wohl doch noch mehr im dunkeln, als sie
Croke darstellt. In summa: Man liest jede Seite mit Gewinn – auch dort, wo
man widersprechen möchte. Es lohnt sich also, sich lange damit zu beschäftigen.2

2 Der Rezensent hat sich allerdings dafür zu entschuldigen, daß sehr viel Zeit vergangen ist, bis er diese Besprechung vorgelegt hat.
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Gideon Maier: Amtsträger und Herrscher in der Romania Gothica.
Vergleichende Untersuchungen zu den Institutionen der ostgermanischen Völkerwanderungsreiche. Stuttgart: Steiner 2005 (HistoriaEinzelschriften 181). 363 S. Euro 68,-. ISBN 3-515-08505-X.
Wenn Orosius dem Westgotenkönig Athaulf den Verzicht auf den Plan, die
Romania durch eine Gothia zu ersetzen, in den Mund legt, so ist diese Meinungsänderung offenbar der Einsicht von der Überlegenheit des Römischen Reiches gegenüber den Völkerwanderungsverbänden zu verdanken, die sich statt
dessen jetzt lieber in den Dienst des Reiches stellen, um – infolge der Akkulturation nunmehr gemeinsame – Anliegen zu fördern, denen die Römer allein
nicht mehr voll und ganz gewachsen sind.1 Daß diesen und anderen, gegenläufigen Ambitionen nicht nur der Westen des Römischen Reiches, sondern letztlich
auch die ostgermanischen Völkerwanderungsreiche der Burgunder und der Vandalen, der Ost- und der Westgoten zum Opfer fielen, war 414, als Athaulf in
Narbonne die Kaisertochter Galla Placidia heiratete, natürlich nicht abzusehen. Maier zitiert in seiner breit angelegten Untersuchung diese Stelle vorab,
um wohl auch den Hintergrund anzudeuten, vor dem er sich dem schwierigen
Versuch unterzieht, die Verfassung“ dieser vier ostgermanischen Völkerwan”
derungsverbände in ihren Institutionen zu beschreiben, oder besser: zu umschreiben. Diese Institutionen sind vielfach nur prosopographisch erfaßbar, so
daß sie und mit ihnen die Herrschaftsorganisation in Quellennachrichten vom
Wirken der Amtsträger Konturen gewinnen, die je nach Überlieferungslage für
bestimmte Zeitabschnitte hervortreten, sich verändern und auch sich verlieren
können (vgl. 39).
Maier geht seine Aufgabe mit sehr grundsätzlichem Anspruch an. In der Einleitung skizziert er Ausgangspunkte und Fragestellungen, die die Zielrichtung
seiner Untersuchung markieren. Er erhebt den Anspruch, für den Zeitraum von
etwa 450 bis 550 n. Chr. eine Synopse der Herrschaftsordnung der vier Rei”
che“ (21) zu leisten und dabei anstelle bislang betonter Kontinuitäten, wie sie in
der verfassungsgeschichtlich orientierten Forschung nahegelegt werden, Aspekte des Wandels ( strikte Historisierung“, 39) besonders hervortreten zu lassen.
”
Damit ist er bemüht, sich gegen Herwig Wolfram zu profilieren, dem er mit
dem ethnogenetischen Ansatz zwar einen grundsätzlichen Perspektivenwechsel
attestiert, den er aber auf dem Gebiet der Verfassung nicht konsequent genug“
”
(22) verfolge, und dem er darüber hinaus vorwirft, wider den eigenen Anspruch
der – durch die Quellen nahegelegten – römischen Sichtweise zu sehr zu erliegen
und die germanische Perspektive zu vernachlässigen. Für den Kriterienkatalog
zur Analyse der Verwaltung in den Germanenreichen richtet sich Maier nach
den herrschaftssoziologischen Vorstellungen Max Webers.

1 Vgl. Oros. hist. 7, 43, 4–7.

216

Ulrich Lambrecht

Zu den einleitenden Ausführungen gehört auch das Kapitel über Voraussetzungen und Vorgeschichte der Ostgermanen. Hier äußert sich Maier zu Ursachen des Wanderverhaltens, zur Anziehungskraft des Römischen Reiches, zu
der Verbands- und Stammesbildung auf der Wanderung, der gefolgschaftlichen
Organisation, der Einbindung in den römischen Staat als Föderaten und dem
Verhältnis zwischen Germanen und Romanen. Dabei tritt die Auseinandersetzung mit Positionen Wolframs in den Vordergrund: Maier widerspricht dezidiert dessen These einer maßgeblichen römischen Prägung des germanischen
”
Königtums über die erfolgsentscheidende Anerkennung durch das Reich“ und
hebt statt dessen als genuine Basis für das Königtum die siegreiche Führung
”
eines gefolgschaftlichen Heerhaufens, die in einer erfolgreichen Landnahme und
Reichsgründung gipfelte“ (65, beide Zitate), heraus. Damit entwickelt er anhand der charismatischen Herrschertypologie jenseits des statisch geprägten
Kleinkönigtums das dynamische Heerkönigtum ( Wer Heil bringt, ist König“,
”
66), lehnt aber sakrale Komponenten beim germanischen Königtum des 5. und
6. Jh. ab. Angesichts dieser Argumentation könnte man Maier vorwerfen, er
ziehe hier mit seinem Anspruch, die Veränderungen innerhalb der ostgermanischen Institutionen in diesem Zeitraum herauszustellen, gleichsam germanische Kontinuitätslinien aus, während Wolfram unter Berücksichtigung der
– zunehmenden – Romanisierung“ der Völkerwanderungsverbände deren Wan”
del umfassender gerecht werde.2 Auch angesichts der Angaben des Iordanes
zur Herkunft der Goten und Amaler sind andere Ansichten als die Maiers zur
– nachträglichen – sakralen Legitimierung des Königtums denkbar. Obwohl
Prokop (z. B. BV 1, 11, 3 f.) Hinweise zu Veränderungen beim Begriff der foederati liefert,3 beläßt es Maier unter Berufung auf Uneinheitlichkeiten im Föderatenstatus bei einer recht statischen Sichtweise, die seinem Anspruch auf strikte
”
Historisierung“ (39) eben nicht gerecht wird.
Der nun folgende Hauptteil der Untersuchung geht in drei Kapiteln die Institutionen der vier ostgermanischen Völkerwanderungsreiche vom Zentrum nach
außen durch: Königtum, Hof und Regionalverwaltung. Zum Vergleich werden
gelegentlich die entsprechenden Strukturen im west- bzw. oströmischen Reich
und bei den westgermanischen Franken herangezogen.

2 Vgl. Maier 60; 65 in Auseinandersetzung mit Herwig Wolfram, Die Goten. Von
den Anfängen bis zur Mitte des sechsten Jahrhunderts. Entwurf einer historischen Ethnographie, 4. Aufl. München 2001, 25; 284 ff. Zur römischen Prägung
des Königtums Theoderichs d. Gr. vgl. bes. Dorothee Kohlhas-Müller, Untersuchungen zur Rechtsstellung Theoderichs des Großen, Frankfurt am Main [u. a.]
1995 (Rechtshistorische Reihe 119).
3 Vgl. Maier 57 f., der die Studie von Ralf Scharf, Foederati. Von der völkerrechtlichen Kategorie zur byzantinischen Truppengattung, Wien 2001 (TycheSupplementbd. 4), hier 16–21; 69, nicht kennt.
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Das – sicher auch mit Blick auf reichlich vorhandene weitere Literatur –
vergleichsweise knapp gehaltene Kapitel über das Königtum sucht die Bedingungen der Herrschaft über die Gentilen und über die Provinzialen zu erfassen.
Durch die Territorialisierung der Königsherrschaft veränderte sich diese für
die Angehörigen des bisherigen Völkerwanderungsverbandes. Die Entfernung
vom König wurde größer, dieser suchte solche Nachteile mit Hilfe der Nutzung
römischer Verhältnisse – Überhöhung des Herrscheramtes, Institutionen, Verwaltung, Steuern – auszugleichen, die die Gentilen im Laufe des Akkulturationsprozesses kennengelernt hatten. Komplizierter noch stellt sich die Herrschaft
eines germanischen Königs über die autochthone romanische Bevölkerung dar,
der gegenüber die Kontinuität zur römischen Herrschaft hervorgehoben wurde. Dazu gehörte eine Regelung des Verhältnisses zur katholischen Kirche, das
von der Bekämpfung (Vandalen) oder betonten Trennung (Ostgoten) bis zum
Übertritt der Germanen zum Katholizismus (Westgoten seit 589) reichen konnte. Ebenso wichtig waren das Verhältnis zum Römischen Reich (z. B. Theoderichs Herrschaftsauftrag), der römische Herrschafts- und Kommunikationsstil
(Beispiel Theoderich), entsprechende Titel und Ämter,4 ferner der Einfluß der
Dynastien auf die Auswahl von Königskandidaten durch faktisches Erbe, durch
Designation oder Wahl. Diesen Teil rundet Maier durch ein Kapitel über die
Könige als Gesetzgeber ab, die mit Hilfe des Rechts als Motor der Romanisie”
rung“ (117) die Staatlichkeit ausbauten.
Komplexer und vielfältiger wird das hier gewonnene Bild in der anschließenden Untersuchung des Hofes der ostgermanischen Völkerwanderungsreiche,
der als Ausdruck und Gradmesser für die Staatlichkeit und die Ausbildung
”
zentralistischer Strukturen“ (121) nach seinen Funktionen – Herrschaft als er”
weiterte königliche Hofverwaltung“ 5 – von innen nach außen (Rat, Hofkanzlei,
Sondermissionen) behandelt wird, auch wenn die zu erledigenden Aufträge und
Aufgaben häufig vermischt wurden. Im Zusammenhang mit dem Rat“ wird auf
”
consiliarii und domestici, sodann auf den Rat als Gremium eingegangen. Die
genannten Bezeichnungen für diese vom König nach eigenem Gutdünken aus4 Maier 99 irrt aber wohl, wenn er glaubt, der gallische Heermeister Aegidius sei
zum fränkischen König gemacht worden (vgl. Greg. Tur. Franc. 2, 12, dazu Penny
MacGeorge, Late Roman Warlords, Oxford 2002, 95–98; besprochen von Mischa
Maier, Plekos 5, 2003, 43–48) und das entsprechende Angebot der Goten an den
oströmischen Heermeister Belisar (vgl. Prok. BG 2, 30, 25–27), im Grunde eine
Aufforderung zur Usurpation (vgl. auch Prok. BG 2, 29, 18), in dieselbe Traditi”
on“ stellen zu können. Die Legende vom Frankenkönig Aegidius – ebenso wie mutatis mutandis die gotischen Ambitionen bezüglich Belisar – spiegelt vielmehr das
Unverständnis für die Trennung zwischen römischem Amt und Herrscherstellung
wider und illustriert den Aspekt der Institutionalisierung dieser Kombination bei
den Völkerwanderungsreichen.
5 Vgl. Wolfram (o. Anm. 2) 218, zitiert von Maier 121.
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gewählten Berater und Bürochefs wurden aus der römischen Provinzialverwaltung übernommen, so daß es sie bei den Ostgoten nicht gab, wo im Gegensatz zu
den anderen Germanenreichen die Präfektur weiterbestand, der König sich also gegenüber der Anlehnung an Provinzstrukturen bei Burgundern, Westgoten
und Vandalen auf eine übergeordnete Verwaltungseinheit stützte.Das Bild von
diesen Höflingen und vom Rat stellt Maier aus den – oft wenig präzisen – Quellennachrichten zusammen, die das geringe Maß an Spezifizierung der Berater“
”
(137) bekunden. Für die Hofkanzlei sind wiederum Quellen zu den Verhältnissen am ostgotischen Hof am ergiebigsten, wo der quaestor sacri palatii erhalten
blieb und Cassiodors Varien die herrschende Schriftlichkeit belegen, doch auch
die vandalische Kanzlei richtete sich nachweislich an römischen Maßstäben aus.
Der Schwerpunkt des Hof-Kapitels liegt auf den Verbindungen zwischen Hof
und Reich, nicht nur wegen der Vielfalt von Instanzen, Wegen und Personen
dieses Regierungsmittels“, sondern auch wegen der sich durchweg unterschied”
lich darbietenden Quellenlage, zudem in der vergleichenden Betrachtung der
verschiedenen ostgermanischen Höfe. Wohlerwogen wirken Maiers Überlegungen zu den maiores domus, einer unscharfen Begrifflichkeit aus spätantiker Zeit
ohne Verbindung zur römischen Reichsverwaltung, also auch nicht zum praepositus sacri cubiculi. Die maiores domus hatten sich im Ostgotenreich aus einer relativ niedrigen, ursprünglich nichtstaatlichen Position zu einem Amt am
Hof mit bedeutenden Funktionen entwickelt, ohne aber die einzigartige Stellung erreicht zu haben, wie sie ihnen im Merowingerreich später zukam. Maier
definiert sie als Kreis naher Vertrauter um den König“ (157), der sich allein
”
aus Goten zusammensetzte. Auch die comites waren Germanen, die, vom Hof
entsandt, bestimmte Aufgaben auswärts erfüllten. Auf einer niedrigeren Stufe
hatten die ostgotischen saiones ein ähnliches Betätigungsfeld, vergleichbar den
in der römischen Verwaltung tätigen agentes in rebus bzw. comitiaci, während
sie bei den Westgoten Aufgaben wahrzunehmen hatten, die denen von apparitores und executores nahekamen.
Maier vermag zu diesen und weiteren vom Hof aus in die Verwaltung des
Reiches eingreifenden Beauftragten aus breitgestreuten Quellennachweisen ein
zwar nicht geschlossenes, aber doch recht dichtes und im Ganzen überzeugendes, plausibles Bild zu entwickeln. Deutlich wird dies auch in dem Kapitel über
die Regionalverwaltung, unterteilt in germanische Ämter und in die Reste der
römischen Regionalverwaltung. Unter den germanischen Ämtern in der Regionalverwaltung spielen wiederum comites unterschiedlichen Typs und duces
eine herausragende Rolle; allerdings ist deren Erscheinungsbild gegenüber den
in konstantinischer Zeit eingeführten römischen Rangbezeichnungen verändert.
So gab es in Italien den comes Gothorum, der als örtlicher Militärkommandant die Gotengemeinde beaufsichtigte und in dieser Eigenschaft für das reibungslose Miteinander der gotischen und der römischen Bevölkerungsteile zu
sorgen hatte, ferner den comes provinciae für die dem Ostgotenreich ange-
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gliederten Grenzprovinzen und comites als Sonderbeauftragte. Eine separate
Betrachtung erfordert dabei die Regionalverwaltung der Burgunder und der
Westgoten, die im Gegensatz zu den Ostgoten in Italien keine funktionsfähige
Verwaltung übernehmen konnten, sondern diese erst aufbauen mußten, wobei
Maier den Herrschaftsübergang als eine Mischung aus Bruch und Kontinuität“
”
(242) beschreibt. Comites in der Regionalverwaltung dieser Reiche waren die
entscheidenden Amtsträger in den städtischen Territorien, ursprünglich mit militärischen, später mehr und mehr zivilen Kompetenzen.
Die römische Regionalverwaltung beansprucht nicht so viel Aufmerksamkeit, weil sie häufig genug dargestellt ist. Maiers Interesse gilt den Veränderungen der genuin römischen Strukturen gegenüber der Zeit, als das Gebiet noch
direkt römisch beherrscht wurde. Während im ostgotischen Italien die römische Provinzialverwaltung weiterexistierte, fiel sie bei den Burgundern fort und
erhielten sich im Vandalenreich und bei den Westgoten nur Reste. Das Personal für die städtische Verwaltung ergänzte sich aus der städtischen Führungsschicht; hinzu traten Amtsträger der Zentralregierung, die der König in die
Stadt schickte, außerdem spielten die Bischöfe noch ihre besondere Rolle. Abschließende Überlegungen gelten der Finanzverwaltung, in deren Zusammenhang die bekannten Modelle zur Ansiedlung der Germanen diskutiert werden,
wobei Maier dezidiert gegen Goffarts Ansicht von der Zuteilung von Steueransprüchen6 Stellung nimmt.
Maier präsentiert dem Leser ein sperriges Werk, dessen innere Ordnung
stark von methodischen Prämissen bestimmt wird, die zwar eine klare Grobgliederung, aber eine unübersichtliche Feingliederung und die Orientierung erschwerende Behandlung der Einzelheiten zur Folge haben. Als methodischen
Ansatz verfolgt Maier die Absicht, die Analyse einer strikten Personalisie”
rung, Historisierung und Regionalisierung zu unterwerfen“ (315), um jegliche
falsche Verallgemeinerung zu vermeiden. Diese Grundlagen leuchten zunächst
unmittelbar ein: Es sind prosopographische Mitteilungen zu einzelnen Personen, die in Nachrichten zu einer bestimmten Zeit (Historisierung) und zu einem
bestimmten der ostgermanischen Völkerwanderungsreiche (Regionalisierung)
genannt und mit einem Amt oder mit Aufgaben und Aufträgen verbunden
werden, aus denen sich – oft nur mühsam – etwas zu der von dieser Person
vertretenen Institution sagen läßt, so daß sich deren Umrisse mehr oder minder deutlich ermitteln und in Bezug zur Herrschaft stellen lassen; möglicherweise ergeben sich sogar Vergleichsmomente zwischen verschiedenen Völkerwanderungsreichen, nie aber unbegründete Gleichsetzungen ohne Absicherung
durch Quellenbelege. Diese Vorgehensweise bedingt angesichts der Materialvielfalt insgesamt ein häufiges Hin und Her, das den Überblick erschwert.

6 Vgl. Walter Goffart, Barbarians and Romans. Techniques of Accommodation,
Princeton 1980.
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Eine solche Ausrichtung sorgt zunächst dafür, daß Maier jedes Amt in dem
von ihm untersuchten Zeitraum und Völkerwanderungsreich anhand der Personalnachrichten separat sorgfältig untersucht, also für sich und aus den eigenen
Bedingungen heraus versteht. Durch diesen Ansatz kann er verschiedentlich
mit neuen Akzentuierungen und Forschungsergebnissen aufwarten. Dennoch
dürfte er in seiner bemühten Abgrenzung von Wolfram zu weit gehen, wenn
er am Ende doch die germanischen Könige in römisch-imperiale Rechtspo”
sitionen“ (239) einrücken sieht. Demgegenüber beruft sich Maier darauf, daß
das Verhältnis der Könige zu ihren eigenen Gentilen von anderen Prämissen
bestimmt war; es wäre aber zu fragen, ob sich nicht im Zuge der Akkulturation Angleichungen auch im Herrschaftsverständnis gegenüber Romanen und
Germanen andeuten, etwa ob nicht in der Berufung des Königs auf die Abstammung von mythischen Helden ein Aspekt der Romanisierung zu sehen ist,
mit dem ein römischen Verhältnissen adäquater Alters- und Abstammungsnachweis erbracht werden sollte. Maier setzt auf Abgrenzung zwischen germanischer und römischer Herrschaftsauffassung, um dem germanischen Aspekt
gerecht zu werden. Ebenso angebracht wäre es aber, in diesem Zusammenhang
nach verbindenden Elementen zu fragen, die ja auch bei Maier immer wieder
eine Rolle spielen, ohne daß sie einer systematisierenden Betrachtung unterzogen würden. Unabhängig davon hat Maiers abschließende Hypothese vieles für
sich, daß die Völkerwanderungsreiche aufgrund einer politischen und wirtschaftlichen Regionalisierung des römischen Raumes und des Verlustes an römischer
Herrschafts- und Schutzpräsenz für die Bevölkerung praktikable Lösungen in
Aussicht stellten. Allerdings bleibt zu fragen, ob Maier mit einer jeweils getrennten Behandlung der vier ostgermanischen Völkerwanderungsreiche und
einem Vergleich zum Abschluß nicht eine übersichtlichere Präsentation seiner
Forschungen hätte erreichen können.
Ulrich Lambrecht, Bornheim-Sechtem
lambre@uni-koblenz.de
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Eva Elm: Die Macht der Weisheit. Das Bild des Bischofs in der Vita
Augustini des Possidius und anderen spätantiken und frühmittelalterlichen Bischofsviten. Leiden/Boston: Brill 2003. 304 S. Euro 90.–
ISBN 90-12881-6
Elm hat sich mit der vorliegenden Arbeit zum Ziel gesetzt, die genaue Intention
und Stellung der vita Augustini in der literarischen Tradition herauszuarbeiten. Die Autorin ist bemüht, Possidius zu rehabilitieren und die gebührende
Würdigung von Seiten der Wissenschaft einzufordern. Dies gelingt ihr, indem
sie Possidius nicht – wie bis dato meist geschehen – mangelndes Können unterstellt. Vielmehr schafft sie durch die Eingliederung der Augustinusvita in
eine tief wurzelnde Tradition, ein gewichtiges Argument dafür vorzubringen,
dass Possidius nach den Regeln einer eigenen Gattung schrieb: der Bischofsbiographie. Die Autorin stellt Possidius in eine weit zurückreichende Tradition,
aus welcher die Augustinusvita hervorgeht. Elm fordert, dass die Augustinusvita mit Beispielen aus dieser Gattung verglichen werden muss. Sie lehnt sich
dabei auch an verschiedene Vorarbeiten von Dagemark an.1 Sie bemängelt bei
dessen Ausführungen jedoch, dass er sich in gewisser Weise einer Tradition ver”
pflichtet, die schon seit dem Mittelalter die Augustinusrezeption bestimmt hat“
(S. 253). Die Forschung hat sich schon seit einiger Zeit mit christlichen Viten
auseinandergessetzt. Seit den 1970er Jahren entstanden verschiedene Untersuchungen, die Biographien von Bischöfen in die Untersuchung miteinbezogen.
Lotter betonte als erster die Gemeinsamkeit von christlicher Vita und dem
Modell des jeĩoc n r, wobei er als hervorragende Gemeinsamkeit die Wunderberichte ausgemacht hat. Elm sieht im Unterschied zu Lotter im Bildungsideal
die besondere Gemeinsamkeit zwischen dem Model des jeĩoc n r und der Bischofsvita. Sie knüpft des Weiteren an Arbeiten von Hoster und van Uytfanghe
an. Diese Forscher untersuchten die Biographien der Bischöfe jedoch nicht als
eigene Gattung, sondern im Zusammenhang mit Asketen- und Mönchsviten.2
Im Gegensatz dazu weist Elm wiederum auf eine Gemeinsamkeit mit dem Modell des jeĩoc n r hin: die Statik bzw. Unveränderlichkeit der Persönlichkeit
des Bischofs in seiner Entwicklung. Ähnlich wie beim jeĩoc n r ist demnach
auch der Bischof schon von Geburt an auserwählt, übermenschlich und vollendet – eine Entwicklung findet nicht statt.
Voss sieht den Ursprung der Heiligenviten in den hellenistischen Herrscherbiographien. Als gemeinsame Schnittmenge zwischen hellenistischer Herrscherbiographie und christlicher Heiligenvita sieht er in erster Linie die Intention,
den Protagonisten zu rühmen.3 Heinzelmann hingegen betont die Ähnlichkeit
1 Z. B. Dagemark 2000.
2 Lotter 1979; Hoster 1963; Van Uytfanghe 1987, 150–183.
3 Voss 1970.
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v. a. der Bischofsvita mit den laudationes funebres. Elm gesteht ihnen mit dem
Verweis auf den sermo S. Hilarii de vita S. Honorati (Ende 5. Jh.) einen ge”
wissen Einfluß“ (S. 243) auf die Bischofsviten zu, der im frühen Mittelalter
sogar zugenommen habe.
Zocca versucht den Nachweis zu erbringen, dass sich Heiligen- und Bischofsverehrung gleichzeitig entwickelten.4 Elm stimmt Zocca zu, wenn diese in Afrika
ein Bischofsamt konstatiert, das sich aufgrund der besonderen geschichtlichen
Situation (Vandalenokkupation) vom restlichen Reich unterscheidet. Allerdings
sieht Elm nur geringe Verbindungen zur Märtyrerliteratur – dagegen überwiegen ihrer Meinung nach andere Einflüsse wie z. B. das Modell des Heiligen
Mannes.
Elm legt mit den sieben Kapiteln des vorliegenden Buches in der Tat eine
innovative und attraktive Idee vor. Es gelingt ihr an ältere Forschungen anzuknüpfen, diese fortzuführen und auszubauen.
Kap. I: Einleitung: Forschungsstand und Fragestellung“
”
Im ersten Kapitel zeichnet Elm in kurzer und prägnanter Form die Forschungsgeschichte zum Thema mit den wechselhaften Kontroversen nach. Am Ende von
Kap. I (S. 13–15) formuliert die Autorin das Anliegen bzw. die Fragestellung
ihrer Arbeit: Anders als die Ansätze, deren Bezugspunkte entweder die Person
”
bzw. die Autobiographie des Augustinus oder ein abstraktes Kategoriensystem
waren, will ich zu zeigen versuchen, daß es für Possidius neben den Confessiones und einem allgemeinen Begriff von Heiligkeit in dem von ihm gewählten
Genre noch einen anderen Orientierungspunkt gab, nämlich die spätantike Bischofsbiographie“ (S. 13). Die Autorin weist zu Recht auf die Komplexität des
Themas und der sich daraus ergebenden Schwierigkeiten hin, allgemein gültige Aussagen zu den Entwicklungen in dem zu untersuchenden Zeitinterwall zu
wagen. Daher handle es sich lediglich“ um einen Ausblick – kein Leser wird
”
ihr diese Einsicht zum Vorwurf machen.
Kap. II: Die Ausbildung der Bischofsvita, ihre Vorbilder und ihre Stellung
”
in der frühchristlichen Hagiographie“
Im zweiten Kapitel versucht die Autorin inhaltlich die Bischofsvita auf hellenistische Herrscherbiographien, dem Modell des jeĩoc n r und auf Asketenviten
zurückzuführen. Elm zeigt des Weiteren auf, dass gerade der Bischof humilitas
und auctoritas in außerordentlichem Maße in [s]einer Person vereinen musste.
Diese Eigenschaften kämen insbesondere in den oben erwähnten drei literarischen Gattungen in Form von Topoi vor, womit sie sich – zumindest theoretisch
– ganz besonders als Vorlage für Bischofsviten und speziell für die vita Augustini eigneten.

4 Heinzelmann 1973, 27–44; Zocca 1997.
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Methodisch wird in diesem Kapitel von Elm der Grundstein für die folgende
Argumentationskette gelegt. Sie gibt diverse Definitionen und Lehrmeinungen
v. a. im Zusammenhang mit der theoretischen Einordnung der Bischofsviten
wieder. Die teilweise heftigen Forschungskontroversen werden kurz angeschnitten. Des Weiteren beschreibt Elm die formale und entstehungsgeschichtliche
Verbindung zwischen der Biographie des heiligen Weisen und der christlichen
Biographie. Sie schließt das Kapitel mit der Beschreibung der historischen
”
Genese des Bischofsamtes und ihre[r] Bedeutung für die literarische Ausformung der Bischofsvita“ (Kap. 2. 5.). Die in diesem Kapitel benutzte Literatur
könnte reichhaltiger sein. Dies würde die Autorin vor mancher Verallgemeinerung bewahren, oder könnte den Leser auf weiterführende Detailstudien verweisen. Die in ihrer allgemeinen Formulierung falsche Aussage Elms, dass es
”
sich bei den Bischöfen um einen gesellschaftlich hochrangigen Personenkreis
handelt, . . . [der] besonders im christlichen Westen sehr exponiert und einflußreich war“ 5 , mag hierfür als Beispiel dienen. Die Argumentation ist in diesem
Kapitel stellenweise nicht einwandfrei. So stellt Elm etwa auf S. 20 fest, dass
die Herausbildung des Monepiskopats . . . zu einer exzeptionellen Kompetenz”
und Machtbündelung führte.“ Sie stützt diese Behauptung, die sie allgemein
auf das Bischofsamt münzt, auf der folgenden Seite mit Zitaten von Ignatius von Antiochien. In Anm. 16 schreibt die Autorin: Ignatius’ Ausführungen
”
zum Bischofsamt stellen zu seiner Zeit allerdings eine Sondermeinung dar.“ Es
stellt sich die Frage inwieweit man mit einer Sondermeinung“ eine allgemeine
”
Entwicklung belegen kann/darf.6
Kap. III: Frühe Bischofsviten im Spannungsfeld zwischen Askese und Amt“
”
Elm beschreibt im dritten Kapitel die geschichtliche Entwicklung bzw. Entstehung der Bischofsvita. Exemplarisch beschreibt sie die drei wohl bekanntesten
unter den ältesten Viten: die vita et passio Cypriani, die vita Martini und die
vita Ambrosii. Bei der Beschreibung der vita et passio Cypriani des Pontius
stellt Elm abschließend fest, dass diese Vita eine Mischung aus Biographie und
Panegyricus sei, deren Absicht jedoch zweifelsfrei darin bestand, Cyprians
”
Amtshandlungen zu erklären und zu verteidigen“ (S. 78). Die Martinsvita des
Sulpicius Severus solle in erster Linie Martin als Bischof legitimieren. Dabei
wird Martin von der Autorin als jeĩoc n r reinsten Schlages“ (S. 90) bezeich”
net. Zuletzt beschreibt sie die vita Ambrosii des Paulinus von Mailand. Elm
5 Elm, S. 16. Siehe dagegen z. B. Eck 1983, 265–295. Elm listet diesen Artikel zwar
in ihrer Bibliographie auf, scheint den Inhalt jedoch nicht zu beherzigen.
6 Ähnlich geht die Autorin auf S. 30 vor, wenn sie einen – für Gallien durchaus gültigen und u. v. a. durch Heinzelmann nachgewiesenen – gesellschaftlichen
Background der Bischöfe ohne konkrete Einschränkung für das gesamte Reich postuliert. Dies suggeriert dem Leser eine Situation, wie sie für das gesamte Reich
gelte, was wiederum falsch ist.
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charakterisiert den Bischof als einen Mann, der im Bischofsamt die Möglichkeit
erblickte seinen Einfluss und seine Macht zu steigern und sich besonders durch
seine geistige Überlegenheit legitimierte (S. 92). In diesem Zusammenhang betont Elm die thematische Nähe der Ambrosiusvita zu den Kaiserbiographien.
Mit diesen drei Viten hat Elm die engste literarische Verwandtschaft der vita
Augustini beschrieben.
Die Kritik von John Ott kann der Rezensent jedoch nicht teilen, der seine
Beschreibung von Kapitel III mit den Worten The chapter frustratingly ends
”
without a conclusion.“ beschließt.7 Es handelt sich hier noch nicht um das Ende des Buches.
Kap. IV: Das Leben des Possidius“
”
Mit wenigen Worten skizziert Elm das Leben des Autors der für dieses Buch
zentralen Bischofsvita. Da die Autorin eine gute Auswahl an Schlüsselerlebnissen und Beispielen aus dem Leben des Possidius getroffen hat, reichen ihr
nur vier Seiten aus, um dem Leser einen Eindruck vom Leben des Autors zu
vermitteln. Die Sichtweise der Autorin ist v. a. deshalb so interessant, da sie es
sich ja zum Ziel machte, Possidius zu rehabilitieren.
Kap. V: Die Vita Augustini“
”
Eingangs des Kapitels beschreibt die Autorin die Entstehungsgeschichte und
die komplexe Überlieferungsgeschichte der vita Augustini. Dabei (S. 107–114)
lässt sie v. a. frühere Interpreten zu Wort kommen. Elm beginnt ihr zentrales
Anliegen mit dem Versuch einer Einordnung“ (Kap. 5. 2.) der Ausgustinus”
vita. Dem Aufbau der vita Augustini folgend interpretiert Elm das Werk aus
historischer und philologischer Sicht. Dabei kommt sie zu dem überraschenden Ergebnis, dass die Augustinusvita in einer Reihe mit den in Kapitel III
besprochenen Viten steht. Augustinus selbst sei ähnlich dem jeĩoc n r dargestellt worden. Die Erwartungen des Lesers werden bei der Beschreibung der
Vorstellungen vom Bischofsamt“ (Kap. 5. 3.) nicht gänzlich erfüllt. Dass Au”
gustinus sich als Hirte verstand, und dass Possidius ihn als Hirten bezeichnete,
des Weiteren, dass Begriffe wie servus, officium und minister von beiden zur
Bezeichnung von Bischöfen benutzt wurden, sagt nichts darüber aus, wie Augustinus sich das Bischofsamt vorgestellt hat. Elm stellt sich in diesem Kapitel
vor Possidius und verteidigt ihn gegen die vielen Kritiker, die er im Laufe der
Wissenschaftsgeschichte gefunden hat. Die vita Augustini ist nach Elm nicht
”
Ausdruck der geistigen Unangemessenheit des Possidius gegenüber seinem Gegenstand, es entspricht seinen hagiographischen Intentionen“. Im Folgenden
erörtert die Autorin den Begriff Weisheit“, um schließlich die vita Augusti”
ni daraufhin zu untersuchen. Sie unterstreicht die zentrale Position, die dem
Ausdruck eingeräumt werden muss. Abschließend kommt sie zum Schluss, dass
7 Man findet die Rezension in The Medieval Review“.
”
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Possidius seinen Stil der Leserschaft anpasste (tat dies Augustinus nicht?):
Hätte er (i. e. Possidius) versucht, dem Denker Augustin besser gerecht zu
”
werden, hätte er sich auf eine philosophisch gebildete Leserschaft beschränken
müssen“ (S. 155). Schließlich hebt sie hervor, dass Possidius in den besonderen
Fähigkeiten des Augustinus in erster Linie das Walten Gottes gesehen habe.8
Kap. VI: Drei Bischofsviten an der Epochenschwelle zwischen Spätantike und
”
frühem Mittelalter“
Mit einem kurzen geschichtlichen Überblick macht Elm den Schritt ins Mittelalter. Elm räumt dem allgemeinen Wissensverfall jener Zeit einen wichtigen
Platz ein; dieser habe dazu geführt, dass über die Kenntnisse, die für die
”
Ausübung des Bischofsamtes notwendig waren, . . . nur noch wenige“ verfügten
(S. 167). Elm untersucht und vergleicht exemplarisch (vgl. Kap. III) drei herausragende Bischofsviten: die vita Epiphanii, die vita Caesarii Arelatensis und
die vita Fulgentii. Anders als im dritten Kapitel schließt Elm das sechste Kapitel bewusst mit einer Zusammenfassung ab und verweist darin häufig auch
auf die Viten, die sie im dritten Kapitel beschrieben hat (vgl. die Kritik von
J. Ott, wie Anm. 7). Sie zeigt auf, dass die Biographien, die sie im sechsten Kapitel beschreibt, unterschiedlich (stark) von den Viten des 5. Jh. beeinflusst wurden. So sieht Elm in der vita Fulgentii den bestimmenden Einfluss bei der vita Augustini. Die vita Epiphanii weist in ihrer Betonung der
politischen Aktivitäten des Protagonisten Ähnlichkeiten mit der vita Ambrosii auf. Elm zeigt aber auch – v. a. historisch bedingte – Unterschiede auf.
Zu guter Letzt zieht sie den Vergleich zwischen vita Caesarii und Martinsvita. Den größten Einfluss auf die Martinsvita gesteht sie aber der vita Hilarii und dem Sermo de vita Honoratii zu. Elm sieht in der zunehmenden Fokussierung auf das gesprochene Wort und das Gewicht, das auf Stil und Rhetorik
”
gelegt wird,“ einen Paradigmenwechsel in einem Strang der Bischofsviten“
”
(S. 195). Diesen Umstand erklärt sie durch die zunehmende Unfähigkeit der
Bevölkerung Texte selbst zu lesen – in Gallien etwa ermangelte es der barbarisierten Gesellschaft meist sogar am Verständnis der lateinischen Sprache. Auf
die Frage, inwieweit diese Art von Texten durch Vorlesen verbreitet wurde, geht
Elm leider nicht näher ein.
Kap. VII: Die Bischofsvita bis zum Beginn des 9. Jahrhunderts. Ein Aus”
blick“
Elm konfrontiert den Leser direkt mit der komplexen Quellenlage des frühen
Mittelalters. Sie begründet ihre Konzentration auf Gallien damit, dass dort
die meisten Bischofsviten überhaupt überliefert seien, und dadurch dass eine
8 Elm geht der Frage, wie Possidius seine Bewunderung für die Person des Augustinus rechtfertigt (sollte sich in ihm ausschließlich das Walten Gottes äußern,
eine nicht ganz unwichtige Frage), leider nicht nach.
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Aufbereitung des gesamten westlichen Reiches (wie in den vorhergehenden Kapiteln?) nicht zu bewerkstelligen sei. Eine Abstraktion anhand von Beispielen
aus Italien, Gallien und Nordafrika wäre bei der gesellschaftlichen, sprachlichen
und politischen Vielfältigkeit, die sich nach dem Zusammenbruch des Reiches
durchgesetzt hatte, auch nicht sinnvoll (S. 201 ff.).
Die Sprache der Bischofsviten bezeichnet sie als volksnah und leicht verständlich (S. 206). Sie vermutet, dass diese Sprache einerseits v. a. durch die Mentalität des Lesers entstanden sei, andererseits aber eine mehr oder weniger
”
bewußte Entscheidung“ der Autoren gewesen sein konnte.9 Darüber hinaus
bleibt das verbindende Element zu früheren Bischofsbiographien: das Ideal der
Weisheit. Diesem Ideal musste ein (guter) Bischof entsprechen – nicht jedoch
sein Biograph.
Kap. VIII: Zusammenfassung und Einordnung der Ergebnisse“
”
In ihrer Zusammenfassung führt Elm den Leser auf etwa 15 Seiten nochmals
durch ihre wesentlichen Punkte und Argumente und ordnet die Arbeit in die
Forschungsgeschichte ein. Die Autorin hebt hervor, dass sie eine Forschungstradition fortzusetzen trachtet und diese um neue Gesichtspunkte zu erweitern
sucht.
Elm hat ein Werk vorgelegt, das einen positiven Eindruck hinterlässt. Die Autorin gesellt sich mit diesem Werk zu jenen Forschern, die sich um den Ruf des
Possidius bemühen und darum kämpfen ihn in ein besseres Licht zu rücken.
Man muss Elm zugestehen, dass ihr der rote Faden das ganze Buch hindurch
niemals verloren geht. Durch eigene Beobachtungen, Feststellungen und Ideen,
aber auch durch diverse Forschungsdiskussionen führt die Autorin ihre Leserschaft, ohne ihr Ziel aus den Augen zu verlieren. Das größte Verdienst Elms
besteht in methodischer Hinsicht sicherlich darin, dass sie einen entwicklungsgeschichtlichen Strang von der Biographie des Heiligen Mannes bis hin zur
Bischofsvita in seiner Komplexität aufgezeigt hat. Der neuen Bewertung der
Augustinusvita des Possidius (Kap. V) durch Elm sollte der Leser sein Hauptaugenmerk schenken.
Von den ersten Seiten an macht sich die eigenwillige Zitierweise der Autorin
negativ bemerkbar. Elm hat sich nicht die Mühe gemacht, dieselbe für das ganze
Buch zu vereinheitlichen. Daraus erwächst u. a. das Problem, dass sich der Leser bisweilen sehr langen Anmerkungen ausgesetzt sieht, die teilweise durch die
Anwendung klassischer Abkürzungsregeln hätten verkürzt werden können.10
Zum Teil hat jedoch die Autorin an solchen Stellen bewusst(?) ganze Berge an
9 Siehe v. a. Elm, S. 207 ff. und vgl. dazu die Ansichten von Elm in Kap. III.
10 So z. B. S. 18 f., Anm. 5 oder S. 25 f., Anm. 36. Bei Zitaten aus dem ANRW
schreibt Elm jedesmal Autor, Herausgeber und den ungekürzten Titel. Gerade
in solchen Fällen aber wären Abkürzungen am sinnvollsten.
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Anmerkungsinformationen angehäuft. Wenig hilfreich empfand der Rezensent
die zahlreichen Verweise auf ganze Bücher/Artikel ohne genaueren Angaben.
Insgesamt jedoch besticht das Werk durch einen hervorragenden Schreibstil;
auch die Organisation und Gliederung des Textes müssen als vorbildhaft bezeichnet werden.
Verzeichnis der abgekürzt zitierten Literatur:
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Tilmann Bechert: Römische Archäologie in Deutschland. Geschichte, Denkmäler, Museen. Stuttgart: Philipp Reclam jun. 2003. 448
S., 35 Abb., 10 Karten, EUR (D) 17,90, EUR (A) 18,40, SFR 31,70.
ISBN 3-15-010516-1.
An zusammenfassenden Darstellungen über die Römer in Deutschland“ fehlt
”
es auf dem deutschen Büchermarkt nicht. Daher ist zu fragen, was Bechert
seinem Leser Neues anbieten kann bzw. inwiefern sich dieses Werk von Existierenden unterscheidet. Der Klappentext des Buches macht deutlich, dass sich
der Autor auf den 448 Seiten einiges vorgenommen hat: Im ersten Teil widmet
”
sich der Band der römischen Archäologie in Deutschland als Gegenstand der
Wissenschaft und Forschung, der zweite Teil bietet einen historischen Abriss
der Römerzeit in Deutschland von den ersten Eroberungen um 50 v. Chr. bis
zum Ende des Römisches Reiches im 5. Jahrhundert. Der umfangreiche dritte
Teil beschreibt alle Orte in Deutschland von Aachen bis Zwiefalten, in denen
römische Denkmäler oder Museen zu besichtigen sind oder römische Spuren
nachgewiesen werden können.“
Das vorliegende Buch will folglich gleich dreierlei bieten: a) einen wissenschaftsgeschichtlichen Abriss der provinzialrömischen Archäologie in Deutschland, b) eine Geschichte der römischen Epoche an Rhein, Mosel und Donau über
fünf Jahrhunderte und c) einen archäologischen Reiseführer. Jeder dieser Abschnitte hätte die 448 Seiten für sich problemlos füllen können – vor allem der
dritte! Da aber alles in einem Band erledigt werden soll, ist der zur Verfügung
stehende Platz für jeden Part knapp bemessen. Damit bringt sich der Autor
selbst in das Dilemma, eine Fülle von Informationen inhaltlich stark komprimiert und zugleich in gut lesbarer Form darstellen zu müssen. Denn Bechert
richtet sein Buch vor allem an interessierte Laien, denen er eine Einführung in
die Thematik und zugleich einige Tipps für den nächsten Sonntagsausflug geben möchte. Allerdings vermittelt der Autor in einigen Passagen den Eindruck,
dass sein Werk mehr sein will als Einsteigerliteratur, so vor allem im ersten
Abschnitt (Wissenschaft & Forschung). Hier geht der Text über einführende
Informationen hinaus, was sich sogleich auf den Umfang auswirkt und letztlich
zu Lasten der anderen beiden Partien geht. Dieses Mehr an Seiten und Informationen ist für den Leser nicht unbedingt ein Zugewinn, da viele Ausführungen
begrifflich unscharf und inhaltlich schlecht aufeinander abgestimmt sind.
Betrachten wir nun die einzelnen Abschnitte des Buches. In der Einleitung
verblüfft Bechert mit einer eigentümlichen Feststellung, wenn er schreibt, dass
die eigentliche historische Zeit für die westlichen und südlichen Landesteile
”
der Bundesrepublik Deutschland“ (S. 9) erst mit den römischen Eroberungen
seit Caesar einsetze. Nicht nur, dass an dieser Stelle wohl alle Vor- und Frühgeschichtler Widerspruch anmelden werden. Hier wird auch deutlich, dass sich der
Archäologe Bechert scheinbar ohne schriftliche Quellen keine historisch greif-

230

Michael Rathmann

bare Epoche vorstellen kann.
Der folgende Abschnitt Wissenschaft und Forschung“ setzt mit einigen
”
grundlegenden Überlegungen ein. Jedoch zeigen sich bei der Definition der
Quellentypen handwerkliche Fehler. Die von Bechert gebotene Begriffsbestimmung ist schwammig und vermischt verschiedene Definitionsebenen. Nicht korrekt ist ferner die Benennung der bereits von Droysen ausgemachten Quellengruppe zwischen Tradition und Überrest. Sie heißt schlicht Denkmal, nicht –
wie Bechert schreibt – Baudenkmal (S. 12).1
Ganz interessant ist der Abschnitt Zur Arbeitsweise der Archäologie“ (S.
”
16–19). Doch leider wird der Passus insgesamt der Kapitelüberschrift nicht gerecht. Zwar erfährt man etwas über die Datierung mittels Dendrochronologie2 ,
auch wird die spannende Technik der Bodenuntersuchung mittels Magnetogramm kurz erläutert. Aber die für Einsteiger nicht ganz unwichtige Frage nach
Ausgrabungstechniken – man denke bitte an die Kapitelüberschrift – bleibt unbeantwortet.
Recht unglücklich ist der Abschnitt Provinzialrömische Archäologie und
”
Alte Geschichte“ (S. 19–21), in dem Bechert mit Hilfe einer angeblich abfälligen Äußerung Mommsens über Archäologen die Missachtung der eigenen Disziplin in Historikerkreisen konstatiert. Dass er in diesem Zusammenhang gerade
Mommsen zitiert, verwundert etwas. Schließlich war dieser, wie Bechert selbst
betont, Mitinitiator und ab 1892 Vorsitzender der Reichslimeskommission, des

1 Auch bei der näheren Beschreibung dieser Denkmäler“ ist Bechert begrifflich
”
nicht korrekt; S. 13: Daneben existiert aber auch der Begriff des Baudenk”
mals, der in der täglichen Praxis vor allem zur Charakterisierung mittelalterlicher
und neuzeitlicher Architektur dient, sinngemäß aber auch für römische Bauwerke und Monumente angewendet werden kann, wie z. B. für die heute noch aufrecht stehenden Teile der römischen Stadtbefestigungen in Bitburg, Boppard oder
Köln . . .“. Natürlich gab es in der Antike Denkmäler im Sinne von Droysen –
jedes römische Forum war voll davon! Allerdings sind archäologische Überreste
wie Stadtmauern kein Denkmal im Sinne Droysens.
2 Nur am Rande sei angemerkt, dass die Dendrodaten, die Bechert auf S. 17 für die
häufig zitierte Via Claudia Augusta als Beispiel gewählt hat, nicht aus Deutschland, sondern m. W. aus Lermoos (Nordtirol) stammen. Vgl. hierzu E. Walde
(Hrsg.), Via Augusta. Neue Forschungen, Innsbruck 1998. Wenn Bechert schon
ein frühes Dendrodatum in Verbindung mit dem Ausbau der Verkehrsinfrastruktur haben möchte, so hätte er auf die Römerbrücke aus dem Jahr 18/17 v. Chr.
in Trier verweisen können, was man zudem noch gut mit Strab. 4, 6, 11 p. 208
hätte kombinieren können. Vgl. hierzu H. Cüppers, Die Trierer Römerbrücken,
Mainz 1969 oder Trier – Augustusstadt der Treverer. Stadt und Land in vorund frührömischer Zeit, hrsg. v. Rheinisches Landesmuseum Trier, Mainz 19842,
S. 180 f. Im Übrigen sucht man das zweite Buch in Becherts Bibliographie vergebens.
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wohl umfangreichsten provinzialrömischen Forschungsvorhabens.3 Es gibt zahlreiche einschlägige Äußerungen Mommsens über Archäologen. Jedoch spiegeln
sie nicht, wie Bechert unterstellt, den generellen Geist des 19. Jahrhunderts
wider. Welche Grundhaltung in dieser Zeit in Deutschland herrschte, ist unter
anderem an den zahlreichen Altertums- und Geschichtsvereinen abzulesen, die
seit dem Beginn des 19. Jahrhunderts gegründet worden waren und die Bechert
auf S. 53 f. sorgfältig auflistet.
Generell wird in diesem Abschnitt ein Dissens zwischen der provinzialrömischen Archäologie und der Alten Geschichte aufgebaut, der nicht ganz den
Gegebenheiten entspricht. Wenn Bechert schließlich zur Zusammenarbeit der
Disziplinen aufruft, so übersieht er, dass in der wissenschaftlichen Realität diese Kooperation bereits in vollem Gange ist – falls sie überhaupt jemals nicht
bestanden haben sollte. So zeigen z. B. die jüngst vorgelegte Kölner Stadtgeschichte von Werner Eck sowie die umfangreichen Arbeiten von Johannes
Heinrichs zur römisch-germanischen Frühzeit und die zahlreichen Abhandlungen von Thomas Fischer den Stand der althistorisch-archäologischen Kooperation unserer Tage an.4 Interessanterweise liefert Bechert auf den S. 27–36 selbst
anschauliche Beispiele für eine fruchtbaren Zusammenarbeit zwischen Historikern und Archäologen, so z. B. unter dem Titel Der Ort der Varusschlacht“
”
(S. 30–36). Bedauerlich ist nur, dass Bechert in diesem Fallbeispiel einseitig
und oberflächlich argumentiert. Für ihn ist die Niederlage des Q. Quinctilius
Varus in erster Linie ein persönliches Desaster“ als Folge einer wenig sensi”
blen Befriedungspolitik“ 5 . Abgesehen von der grundsätzlichen Frage nach der
”
Feinfühligkeit römischer Promagistrate hätte Bechert gerade hier mit Hilfe der
Fundergebnisse aus Haltern und Waldgirmes, also den sich dort entwickelnden städtischen Strukturen, und unter Berücksichtung der althistorischen Forschungsergebnisse zur augusteischen Germanienpolitik interdisziplinär argumentieren und das Bild einer im Entstehen begriffenen Provinz Germanien aufzeigen können (vgl. Cass. Dio 56, 18, 2). Er hätte anschaulich machen können,
wie Varus zum Sündenbock einer in Rom verfehlten Politik gemacht wurde, und
dass der Verwaltungsfachmann, der in Germanien wie auf dem Forum in Rom
3 Mommsens Verhältnis zur Archäologie wird nochmals auf S. 31 betont – auch
hier gibt es keinen Dissens zwischen der Archäologie und dem Althistoriker.
4 Auch der von Bechert in der Bibliographie (S. 434) zitierte Tagungsband von
Th. Grünewald/H. J. Schalles (Hrsg.), Germania inferior. Besiedlung, Gesellschaft und Wirtschaft an der Grenze der römisch-germanischen Welt, Berlin/New
York 2001 hätte ihn eines Besseren lehren müssen. Leider wird der zweite hierzu
gehörenden Kolloquiumsband, an dem Bechert ebenfalls mitgewirkt hat, nicht
erwähnt: Th. Grünewald/S. Seibel (Hrsg.), Kontinuität und Diskontinuität. Germania inferior am Beginn und am Ende der römischen Herrschaft, Berlin/New
York 2003.
5 Vgl. ebenfalls S. 119.
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Recht (Vell. 2, 118, 1) sprechen wollte, vordergründig gar nicht so falsch am
Platze war.6 In diesem Zusammenhang hätten die Ausgrabungsergebnisse zu
Haltern und Waldgirmes in Verbindung mit der Auffindung des wahren Ortes
der Varusschlacht in Kalkriese nicht nur ein Musterbeispiel für die Bedeutung
der Archäologie abgegeben, sondern zugleich auch gezeigt, wie fruchtbar die
von Bechert selber beschworene Zusammenarbeit der betroffenen Disziplinen
sein kann.
Das auf S. 37 einsetzende Kapitel Römerforschung in Deutschland“ ist über
”
weite Strecken lesenswert und informativ. Doch auch hier finden sich unnötige
Fehler, beispielsweise im Passus über August Friedrich von Pauly auf S. 61:
Grundlegende Beiträge lieferte in den letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhun”
derts auch August Friedrich von Pauly (1796–1845), der seit 1830 am Stuttgarter Gymnasium lehrte und auf dessen Verfasser- und Herausgebertätigkeit Der
Große Pauly (1894 ff.) zurückgeht, des weiteren Konrad Miller (1843–1923), der
in gleicher Funktion am Stuttgarter Realgymnasium tätig war, seine schwäbische Heimat nach römischen Spuren durchforschte, sieben Limeskastelle fand
(Die römischen Kastelle in Württemberg, 1892) und später durch seine Itineraria Romana von 1916 berühmt wurde, schließlich der Freiburger Professor
Hans Dragendorff (1870–1941), der bereits in jungen Jahren seinen epochemachenden Aufsatz über Terra sigillata schrieb, wonach heutzutage jede(r) provinzialrömische Studierende – gleich welcher Nationalität und Sprache – lernt,
was man sich unter einem Teller Drag. 18‘ oder einer Reliefschüssel Drag. 29‘
’
’
vorzustellen hat (Bonner Jahrb. 98, 1895).“ Hier vermischt Bechert thematisch
völlig unterschiedliche und z. T. fehlerhafte Aussagen miteinander. Natürlich ist
Pauly der Initiator eines großen althistorischen Nachschlagewerks. Jedoch heißt
es nicht Der Große Pauly sondern vielmehr Real-Encyclopädie der classischen
Alterthumswissenschaft in alphabetischer Ordnung.7 Darüber hinaus kann der
1845 verstorbene Pauly schlecht die von Bechert vermutlich eigentlich gemeinte
RE = Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft herausgegeben
haben. Hierfür war vielmehr Georg Wissowa verantwortlich, der ab 1893 (!) eines der bedeutendsten Nachschlagewerke der Wissenschaftsgeschichte auf den
Weg brachte. Der Abschnitt über die Landesarchäologie nach 1949 (S. 74–105)
ist definitiv zu lang geraten. Hier hätte man sich besser auf die Arbeiten einiger
bedeutender Forscher beschränken sollen. Auch die Angaben zu deren Lebens6 Sehr anschaulich verdeutlicht der Vergleich der beiden Artikel zu Varus im
Kleinen Pauly (Bd. 4, Sp. 1298, R. Hanslik) von 1975 und im Neuen Pauly
(Bd. 10, Sp. 702 ff., W. Eck) von 2001, wie sehr sich die Bewertung seiner Person
in der althistorischen Forschung gewandelt hat. Hierfür dürften nicht zuletzt die
archäologischen Ergebnisse in der Zwischenzeit verantwortlich sein.
7 Die sechs Bände erschienen 1837–52 in sieben Teilbänden. Da Pauly die Arbeiten
selber nicht mehr abschließen konnte, übernahmen Chr. Waltz und W. S. Teuffel
diese Aufgabe.
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daten, so interessant sie bisweilen sein mögen, füllen im Ganzen gesehen den
Text nur mit unnötigem Zahlensalat“ auf.
”
Zur Einleitung von Teil II Die Römer an Rhein, Mosel und Donau“
”
(S. 107) wäre eine Karte mit den spezifischen Einträgen zur römischen Epoche wünschenswert gewesen. Zudem finden sich auch hier schwerwiegende Fehler im Umgang mit Begrifflichkeiten (S. 107): Das Gebiet der Bundesrepu”
blik Deutschland war in römischer Zeit kein zusammenhängendes, einheitliches Staatsgebilde, sondern verteilte sich auf insgesamt fünf Provinzen.“ Was
meint Bechert in diesem Zusammenhang mit Staatsgebilde“? Warum fallen
”
bei der Aufzählung der betreffenden Provinzen keine einschlägigen Fachbegriffe wie z. B. sog. kaiserliche Provinz (= provinciae Caesaris) oder Statthalter
(= legatus Augusti pro praetore)? Jemand, der sich mit der römischen Kultur/Geschichte beschäftigt, darf von Zeit zu Zeit auch einmal mit einem einschlägigen Fachbegriff konfrontiert werden. Bei archäologischen Termini ist Bechert da wesentlich weniger zurückhaltend, was sogleich die Frage nach einem
Glossar aufwirft, das jedoch nicht vorhanden ist.
Auch fachlich finden sich Fehler. So galt nach Caesars Gallischem Krieg der
Rhein nicht als natürliche Grenze zwischen Kelten und Germanen“
”
(S. 111). Es war vielmehr eine politisch definierte Grenze. Ferner fehlen in
diesem historischen Kurzabriss einige durchaus relevante Ereignisse, wie z. B.
die Niederlage des Lollius 16 v. Chr. Ins Bild des schlecht abgestimmten Textes
und der mangelnden Kenntnis neuerer althistorischer Forschung passt auch die
Invektive gegen Varus auf S. 119: Mit seiner Arroganz und Instinktlosigkeit
”
zeigte Varus bestürzend deutlich, wie wenig er von den Germanen und ihrer
Denkweise wusste und – was zweifellos noch schwerwiegender war – wie sehr
er sie unterschätzte.“ Selbst der wahrlich einseitige Velleius Paterculus ist in
seiner Varuscharakterisierung etwas differenzierter. Nebenbei fragt man sich
zudem, warum hier kein Verweis auf das Fallbeispiel 3: Der Ort der Varusnie”
derlage“ zu finden ist. Denn vor dem Hintergrund des massiven Platzproblems
hätte eine einzige detailliertere Schilderung der Ereignisse durchaus genügt.
Der weitere Abriss bietet neben historischen Fakten erfreulicher Weise auch
kurze Abhandlungen zu strukturgeschichtlichen Fragen oder Teilaspekten der
römischen Epoche.8 Der Abschnitt zur Spätantike ist innerhalb des historischen
Abrisses recht ausführlich geraten (S. 170–207). Er setzt trotz der Überschrift
3.–5. Jahrhundert“ bereits mit den Marcomannenkriegen ein und führt dann
”
weiter über die Bedrohung des Reiches durch die Alamannen und die Reaktion
8 Nicht auf dem Stand der Dinge ist Bechert auf S. 127 f., da er die Meilensteine nach wie vor nach CIL XIII zitiert, obwohl seit 1986 die Neuedition CIL
XVII.2 hrsg. von G. Walser vorliegt. Auf S. 162 ff. wären zum Abschnitt Stra”
ßen, Brücken und Häfen“ als Quellen noch die Tabula Peutingeriana und das
Itinerarium Antonini nachzutragen. Positiv hervorzuheben ist innerhalb dieses
Buchteiles der Abschnitt Romanisierung und Integration“ S. 140 ff.
”
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des Commodus (S. 173 ff.) bis hin zur Phase der großen Krise im dritten Jahrhundert. Leider kommt die Behandlung des gallischen Sonderreiches etwas zu
kurz. Erst mit Diokletian geht es dann bei Bechert wieder aufwärts“ und im
”
Zusammenhang mit der Konstantinischen Blütezeit“ ist im Zuge von diversen
”
Reformen sogar von Sozial- und Wirtschaftspolitik“ (S. 187) die Rede. Dies
”
kann man durchaus als anachronistische Begrifflichkeit bezeichnen.
Damit kommen wir abschließend zum dritten Teil Römisches Erbe in
”
Deutschland“, dem letztlich praktischen Part des Buches. Es wäre für den
Informationsgehalt des Abschnitts grundsätzlich positiv gewesen, wenn hier
Querverweise auf entsprechende Passagen im ersten oder zweiten Buchteil gesetzt worden wären, um das Gebotene besser im Zusammenhang sehen zu
können. Erneut lässt sich dies am Beispiel Varus zeigen, da man auf S. 233 zu
Bramsche-Kalkriese“ keinen Querverweis auf die S. 30–36 mit dem entspre”
chenden Fallbeispiel oder auf S. 118 f. im Zusammenhang mit dem historischen
Abriss erhält.
Die Qualität der einzelnen Beiträge zu den diversen Orten schwankt, ist
aber vor dem Hintergrund des zur Verfügung stehenden Platzes überwiegend
akzeptabel. Eindeutig zu kurz sind jedoch die Ausführungen zu Köln (S. 296 ff.),
gleiches gilt für die Behandlung Xantens (S. 406 ff.). Bei beiden Orten wäre eine Karte erforderlich gewesen. Zudem hätte Bechert seine Beiträge zu größeren
Orten auch mit einer weiterführenden Literaturangabe abschließen können.9
Zum Eintrag Ausoniusstraße“ zwischen Bingen – Neumagen auf S. 214 wäre
”
noch die zugehörige Textstelle (Auson. Mos. 1–22) nachzutragen. Gleichzeitig
fragt man sich, warum gerade nur diese Straße neben der etwas zu oft zitierten
Via Claudia Augusta (S. 390) Erwähnung findet. Denn in Deutschland sind
noch zahlreiche weitere Römerstraßen mittlerweile recht gut erforscht und dokumentiert.10
Die zum dritten Buchabschnitt gehörigen Karten im Anhang (S. 412–431),
auf denen nur die behandelten Orte, einige Flussnamen sowie die Regierungsbezirke (warum eigentlich?) eingetragen sind, bedürfen ebenfalls einer Kommentierung. Leider sind die zehn Karten jeweils nur auf einen bestimmten Teil
eines Bundeslandes beschränkt. Hier haben ganz offensichtlich die entsprechenden Karten in den Büchern Die Römer in . . .“ als Vorlage gedient. Gegen
”
dieses Plagiat wäre ja grundsätzlich nichts einzuwenden, wenn Bechert diese
9 Zu Köln (S. 296 f.) hätte Bechert beispielsweise auf den bewährten und kompakten Führer von G. Wolff, Das römisch-germanische Köln. Führer zu Museum und
Stadt, Köln 20005 (bzw. nun 20056 ) verweisen können.
10 Immerhin findet sich auf Karte 4 im Planquadrat F 4 südlich von Rheinzabern
noch ein Stück römische Straße. Im Beitrag zu Rheinzabern (S. 358 f) findet sich
aber keine Kommentierung und in den Zeilen zum nahe gelegenen Hagenbach
(S. 267) erfährt man lediglich etwas über die dort gefundenen Leugensteine, jedoch nichts über die zugehörigen Straße.
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Karten überarbeitet und vor allem verbessert hätte. Weitere Fragen schließen sich an: Warum lässt man die modernen Ländergrenzen als feste Größe
den Zuschnitt der Karten bestimmen? Was soll beispielsweise Karte 5 Hes”
sen – Lageplan Nordteil“? Lahnau-Waldgirmes und Gießen hätten doch noch
auf Karte 6 gepasst, wenn man dort einen winzigen Abschnitt des südlichen
Hessens ausgespart hätte, der ohnehin keine Einträge vorzuweisen hat. Warum
sind ferner keine römischen Provinzgrenzen eingetragen, wenn schon moderne
Grenzen und der Limes erscheinen? Und schließlich fragt man sich, warum immer nur für das betreffende Bundesland Einträge vorzufinden sind, während
das Umland als terra incognita weiß bleibt? Aber auch außerhalb von Deutschland gibt es nur ungekanntes Land – von den modernen Namen der Staaten
einmal abgesehen. So fehlen z. B. auf diese Weise in Karte 8 wichtige Orte
wie Augst (Colonia Augusta Raurica), Windisch (Vindonissa) oder Straßburg
(Argentorate), um nur einige wenige zu nennen. Selbst wenn derartige Orte
bei Bechert nicht thematisiert werden, so kann man sie in solchen Karten nicht
auslassen. Vor allem dann nicht, wenn diese Karten einen weitergehenden Informationsgehalt für Themeneinsteiger haben sollen. Lediglich auf Karte 10 gibt
es ausnahmsweise einen externen Eintrag aus Österreich: Es ist mal wieder die
Via Claudia Augusta.
Abschließend noch einige Anmerkungen zur Bibliographie (S. 433–443). Leider fehlen Hinweise auf schriftliche Quellen völlig, die auch in einem solchen
Buch zur römischen Archäologie nicht völlig ungenannt bleiben dürfen. Dies ist
umso bedauerlicher, als bei der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft in Darmstadt eine gute und thematisch passende Quellensammlung hrsg. von H.-W.
Goetz und K.-W. Welwei erschienen ist.11 Diese Sammlung, die nicht nur über
eine fundierte Einführung und eine umfassende Bibliographie verfügt (65 S.),
bietet neben den Originaltexten und deren Übersetzung kompetente Kurzkommentare. Vom Zentralinstitut für Alte Geschichte und Archäologie der ehemaligen DDR liegen schließlich in der Reihe Schriften und Quellen der Alten
”
Welt“ unter dem Titel Griechische und Lateinische Quellen zur Frühgeschich”
te Mitteleuropas“ noch vier Bände, hrsg. von Joachim Herrmann vor.12 Diese
umfangreiche Quellensammlung ist ebenfalls mit einem kurzen und hilfreichen
Kommentar versehen. Die Nutzung dieser beiden Materialsammlungen hätte
Bechert wohl vor einigen Ungenauigkeiten bewahrt.

11 Altes Germanien. Auszüge aus den antiken Quellen über die Germanen und ihre
Beziehungen zum römischen Reich: Quellen der alten Geschichte bis zum Jahre
238 n. Chr., 2 Bde., Darmstadt 1995.
12 Band 1 beinhaltet die Quellen bis zur Mitte des 1. Jahrhunderts u. Z. (Berlin
1988), Band. 2 die Germania des Tacitus (Berlin 1990), schließlich aus dem Jahr
1991 Band 3 mit den Texten von Tacitus bis Ausonius und der abschließende
Band diejenigen von Ammianus Marcellinus bis Zosimos (Berlin 1992).
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Das Siglenverzeichnis (S. 433) ist kurios kurz (warum wird gerade SHA aufgelöst, während man Tac. ann. oder hist. vergeblich sucht?) und in dieser Form
unnütz. Die anschließende Bibliographie mit der zitierten Literatur“ ist man”
gelhaft, da sie nicht die im Text verarbeiteten und explizit genannten Autoren
mit ihren Werken wiedergibt. Dafür findet man hier für dieses Buch unpassende
Literaturangaben wie z. B. die von W. Radt über Pergamon (S. 434) oder die
von U. Sinn über Olympia (S. 435).13 Auch die Aufteilung in reine Literaturliste und kommentierte Bibliographie ist wenig einsichtig. Zumal dann, wenn
Bechert sein eigenes Werk Die Provinzen des Römischen Reiches“ auf den S.
”
435 und 438 gleich doppelt anführt, obwohl es an beiden Stellen entbehrlich ist,
da es in der Sache keine weiterführenden Informationen bietet. Schließlich ist
auch die Gliederung innerhalb dieser kommentierten Literaturliste nicht klar.
So ist die Unterteilung in Römer an Rhein, Mosel und Donau“ (S. 438–442)
”
und Römische Zeugnisse in Deutschland“ (S. 442 f.) nicht nachvollziehbar. Vor
”
allem wenn man bedenkt, dass zahlreiche Titel in beiden Rubriken identisch
sind. Hätte man den knappen Raum nicht besser strukturieren und den gewonnen Platz gleichzeitlich mit mehr weiterführender Literatur anreichern können?
So vermisst man auf S. 442 z. B. D. Baatz, Der römische Limes. Archäologische
Ausflüge zwischen Rhein und Donau, Berlin 20004 ; ferner: Die Römer zwischen
Alpen und Nordmeer. Zivilisatorisches Erbe einer europäischen Militärmacht.
Katalog-Handbuch zur Landesausstellung des Freistaates Bayern, hrsg. von L.
Wamser u. a., Mainz 2000.
Positiv von der Idee und zudem zeitgemäß, aber leider viel zu kurz ist
die Liste mit einigen Internetadressen auf S. 209. Derartige Angaben hätte
man im dritten Teil gewinnbringend bei den jeweiligen Museen usw. vermerken
können. Schließlich fragt man sich, warum in der kommentierten Bibliographie
der Theiss-Verlag nicht nur als einziger Verlag genannt wird, sondern gleich
über ein halbes Duzend mal und zudem durchweg positiv. Äußerst dürftig ist
das abschließende Register, das auf drei Seiten lediglich einige antike Personen
nennt. Diesen Raum hätte man an anderer Stelle gewinnbringender einsetzen
können. Gleiches gilt auch für die Kurzvita des Autors (eher etwas für den
Klappentext), was in der Summe vier gewonnene Seiten für den dritten Buchteil bedeutet hätte, die der Beitrag über Köln beispielsweise gut hätte zusätzlich
vertragen können.
Für den Einsteiger ist dieses Buch mit sehr starken Einschränkungen gerade
noch zu empfehlen. Vor allem der dritte Teil Römisches Erbe in Deutschland“
”
mag beim nächsten Sonntagsausflug ein hilfreicher Kurzführer sein. Für die
heimische Lektüre bieten die ersten beiden Abschnitte lesenswerte Passagen.
Die begriffliche Ungenauigkeit und die mangelnde Textabstimmung minimieren den Informationsgehalt für diese Leserschaft jedoch nachhaltig. Der Fortge13 Diese Angaben beziehen sich zwar konkret auf die S. 25, sind aber an beiden
Orten entbehrlich.
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schrittene hingegen wird sich über weite Strecken nur ärgern. Denn dieser, ob
interessierter Laie oder Student, kennt die Bände Die Römer in NRW“ usw.,
”
die auch bei Bechert im Hintergrund Pate gestanden haben. Und in diesen fünf
Bänden, die zugegebenermaßen zum Teil schon etwas veraltert sind, wird man
in der Substanz letztlich deutlich besser informiert. Hierbei stört es auch nicht
sonderlich, dass man nur auf ein einziges Bundesland festgelegt ist. Denn wie
oft macht man am Wochenende schon derartig ausgefallene Ausflüge, bei denen
man römische Altertümer gleich in zwei Bundesländern besucht?
Das vorliegende Buch hat im Hause Reclam offensichtlich keinen Lektor
gesehen, der sich mit etwas Muße diesem Projekt zugewandt hat.14 Manche
Ungereimtheit oder Ungenauigkeit hätte sich ausräumen lassen – dem Produkt
hätte es gut getan. Denn die Idee des vorliegenden Werkes ist im Grunde gut.
Nur hätte der Text auf solidere Füße gestellt und inhaltlich besser aufeinander
abgestimmt werden müssen.
Michael Rathmann, Bonn
michael.rathmann@uni-bonn.de
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14 Greift man exemplarisch zum Band Reclams Kunstführer“ Rheinland-Pfalz /
”
Saarland, hrsg. u. bearb. von Herbert Brunner u. a., Stuttgart 19908 und vergleicht dort auf S. 159 f. den Beitrag zur Igeler Säule mit den Zeilen bei Bechert
auf S. 282 f., so wird deutlich, dass man im allgemein kunsthistorisch orientierten
Reclamführer besser informiert wird.
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Jürgen Dummer/Meinolf Vielberg (Hrsg.): Zwischen Historiographie
und Hagiographie. Ausgewählte Beiträge zur Erforschung der Spätantike.
Altertumswissenschaftliches Kolloquium, Band 13. Stuttgart: Steiner
2005. 107 S. Euro 30. ISBN 3-515-08661-7.
Mit diesem schmalen Opus liegt bereits der 13. Band jener Vorträge vor, die an
der Universität Jena seit 1999 im Rahmen des Graduiertenkollegs „Leitbilder
der Spätantike" gehalten wurden. Bekanntlich konzentrieren sich diese
schwerpunktmäßig auf die Epoche der Spätantike mit christlichen
Inhalten, die wegen ihrer zumeist weniger geläufigen Thematik stets
besondere Aufmerksamkeit verdienen, sich jedoch nicht immer leicht unter
einen griffigen Titel zusammenfassen lassen. Dies ist auch bei der hier
vorliegenden Auswahl von Einzelvorträgen der Fall, die teils historisch bzw.
historiographisch, teils hagiographisch (auch mit Überschneidungen)
ausgerichtet sind und nach den einleitenden Worten der beiden Herausgeber
als wichtige "Zeugnisse der europäischen Vor- und Frühgeschichte" gelesen
werden können.
Den Anfang macht der kürzlich verstorbene spanische Althistoriker J. M.
Alonso-Núñez (Madrid) mit dem Thema "Die Universalgeschichtsschreibung
in der Spätantike und die westgotische Historiographie". Nach einem recht
kursorischen, bisweilen etwas diffusen Überblick über die erste Hälfte seines
Themas, die von Ephoros über Polybios bis zur "linearen Vorstellung der
Geschichte bei den Christen" reicht (hier werden Eusebius, Augustinus,
Salvian kurz und wenig differenziert nebeneinander gestellt), geht es dem
Verfasser vor allem um die Spanier Orosius bis hin zu Isidor von Sevilla, den er
als den größten Gelehrten des westgotischen Spanien bezeichnet. Es leuchtet
zwar ein, dass bei diesem und seinen weniger bekannten Vorgängern
Maximus von Caesaraugusta, Johannes von Biclaro, Hydatius aus Gallaecia,
aber auch schon bei Cassiodor bzw. Jordanes und Gregor von Tours, bei Paulus
Diaconus und Beda Venerabilis die Stammesgeschichte bes. in der Form einer
patriotischen Rechtfertigung der Herrschaft des eigenen Volkes die
Universalgeschichte ablöste, aber auch bei diesen sind noch immer die
universalhistorischen Ansätze spürbar, da sie auf der heilsgeschichtlichen
Betrachtung früherer Werke aufbauen (auch in der Abfolge
der
einzelnen
Weltreiche), sonst wäre auch eine Wiederaufnahme etwa bei Otto von Freising
oder Joachim von Fiore im Mittelalter schwer erklärbar.
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Als feinsinnige Textinterpretation wie stets erweisen sich die Ausführungen
des emeritierten Münsteraner Latinisten Chr. Gnilka über "Das gute Alter. Ein
Leitbild des frühen Christentums". Der Autor glaubt speziell an Hand des
bekannten Hieronymusbriefes 10, 1 f. (CSEL 54, 35 - 38) und durch
Beiziehung von Textstellen aus Paulus von Perigueux (vit. Mart. 122 - 128)
sowie aus Sulpicius Severus (epist. 3, 9 - 12) nachweisen zu können, dass
für den Christen das Alter nicht nur Beschwerden und Krankheiten bringe,
sondern zugleich Trost durch die Ausrichtung auf ein ewiges Leben. Diese
Gewissheit gebe hier dem Bild des Alters eine Frische, eine Bewegung und
eine Jugendlichkeit, die man in den vorchristlichen Reflexionen vergeblich
suche. Aber ist diese "Gewissheit" etwa bei Martin von Tours (in der
Passage bei Sulp. Sev.) nicht in die Form eines Gebets gekleidet, das trotz
eines langen Lebens im Gehorsam gegen Gott und der Bereitschaft, dieses als
pugna militiae aufzufassen, mehr Hoffnung (und sogar Furcht) als Sicherheit
zum Ausdruck bringt?
Eine ungeteilte Aufmerksamkeit verlangt der Beitrag von D. J. O' Meara
(Fribourg) "Die Geometrie und das Göttliche in der Spätantike". Bei dem
auch durch zwei Illustrationen verdeutlichten Versuch, in der Architektur der
Hagia Sophia in Konstantinopel "eine stereometrische Darstellung des
Göttlichen" herauszufinden, welche durch die Philosophie des Neuplatonikers
und vorletzten Schulhaupts der Athener Akademie Proklos lesbar werde,
mutet der Verfasser dem Leser einige, wenn auch geraffte Kapitel über den
Euklidkommentar dieses Philosophen zu, wo über den diskursiv
aufgefächerten Weg Euklids von Kreisen, Halbkreisen, geraden Linien,
Dreiecken, Quadraten bis hin zur höchsten Stufe der Einheit, Gleichheit,
begrenzten Kraft und Stabilität gehandelt wird. Diese werde von Proklos als
höchste Form der Erkenntnis verstanden, da bei ihm geometrische
Gegenstände metaphysische Prinzipien abbildeten. Da der Verfasser
Verbindungen zwischen Proklos und den beiden Architekten der Hagia Sophia
feststellen zu können glaubt (welche allerdings nur angedeutet werden),
könne es wahrscheinlich gemacht werden, dass "in der Gliederung der
Kirche eine stereometrische Übertragung der Geometrie des Göttlichen zu
1
erkennen ist".
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Ph. Régerat (Reims) behandelt in seiner Studie das Thema Vir Dei als
Leitbild in der Spätantike: Das Beispiel der Vita Severini des Eugippius".
Ausgewiesen durch die Ausgabe dieser Vita in der Reihe Sources
Chrétiennes (1991) wirft der Verfasser zunächst einen Blick auf die Vita
Antonii des Alexandriners Athanasius mit ihrem asketisch christologischen Charakter, informiert sodann über den Autor Eugippius, das
Werk und den Stil und charakterisiert schließlich mit einer Reihe von
Belegstellen die dreifache Stellung Severins als Prophet, Asket und
Wundertäter,
wodurch
naturgemäß
der
historische
Wert dieser
Lebensbeschreibung etwas ins Hintertreffen gerät. Freilich räumt er am Ende
selbst ein, dass die Gestalt dieses im rätischen und norischen Donauraum so
segensreich tätigen Heiligen trotz der hagiographischen Stilisierung als
"Werkzeug des göttlichen Willens" im Vergleich zu dem Eremiten Antonius
in Ägypten eine ganz andere, politische Rolle eingenommen hat. Hierzu
hätte man gerne einige Sätze gehört etwa über die Studien von Lotter, Wirth,
Christlein, Castritius u.a., von denen der erstere in Severin bekanntlich sogar
einen ehemaligen hohen weltlichen Würdenträger erkennen wollte, der in
einer neuen geistlichen Funktion sein fürsorgliches Wirken für die bedrängten
Romanen in dieser Gegend fortsetzte.
Sehr informativ und übersichtlich ist der letzte Vortrag gehalten aus der Feder
des bekannten Eusebius - Herausgebers F. Winkelmann (Berlin): "Die
Historiographie in der Epoche des Kaisers Konstantin", besitzt dieser für
eine solche Thematik aufgrund seiner langjährigen Beschäftigung mit den
2
Texten, aber auch durch mehrere Studien doch die besten Voraussetzungen.
Berichtet wird zunächst über den historischen Bestand, der in der Zeit des
ersten christlichen Kaisers lediglich aus vier zeitgenössischen Werken besteht
(Euseb, Laktanz, Praxagoras, Anonymus der Origo Constantini imperatoris),
sowie über die wichtigsten Forschungsprobleme. Der Überblick über
Konzeptionen, Methoden und Tendenzen bietet im wesentlichen eine
Zusammenfassung, die erfreulicherweise der kleinen Schrift des Laktanz 3 über
die Todesarten der Verfolger das Odium einer "unerfreulichen Schrift"
(Heck) nimmt, da sie doch wichtige Informationen enthält, und weiterhin in
Eusebs Vita Constantini zu Recht auch distanzierende und kritische Töne,
etwa bei der Kreuzesvision, nicht überhört.
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Etwas spekulativ erscheinen dagegen die Vermutungen über den Inhalt des
zweibändigen Werkes des Heiden Praxagoras, der geradezu ein
Idealkaisertum Konstantins gezeichnet habe (wir besitzen nur wenige
Fragmente des Photios) sowie über den wahrscheinlich paganen Autor der
Origo Constantini und etwaige spätere christliche Zusätze. Voll zuzustimmen
ist den Schlussbemerkungen, wo der Verfasser noch einmal den entscheidenden
neuen "Wirkungsfaktor" der heilsgeschichtlichen Ausrichtung Eusebs
hervorhebt, gegen dessen innovative Grundhaltung die anderen drei
Geschichtswerke dieser Zeit erheblich zurückstehen müssten. Hier befindet
sich Winkelmann auf einer Linie mit der grundlegenden Studie von D.
4
Timpe.
Allein ein Beitrag wie der letzte rechtfertigt einen solchen Band.
Richard Klein, Wendelstein
RiKle@gmx.net

1 Eine englische Fassung dieser These wurde fast unverändert kurz vorher in
einem Sammelband vorgetragen: D. J. O'Meara: Geometry and the Divine in
Proclus, in: L. Bergmann, T. Koester (Hrsg.): Mathematics and the Divine.
Amsterdam 2004.
2 Z. B. Euseb von Kaisareia. Der Vater der Kirchengeschichte. Berlin 1991.
3 S. jetzt die neue Ausgabe von A. Städele in der Reihe "Fontes Christiani",
Darmstadt 2003, dazu die Rezension von R. Klein, Plekos 6, 2004, 19-21.
4 Was ist Kirchengeschichte? Zum Gattungscharakter der Historia
Ecclesiastica des Eusebius, in: Festschrift für R. Werner, hrsg. von W.
Dahlheim, Konstanz 1989, 171-204.
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Marilena Amerise: Il battesimo di Costantino il Grande. Storia di
una scomoda eredità. Hermes Einzelschriften, Band 95. Stuttgart:
Steiner 2005. 177 S. ISBN 3-515-08679-X.
Es ist in der Tat auffällig, dass die Taufe Konstantins, wie sie erstmals in
Eusebs Vita Constanini geschildert wird (4, 61–63), seit der bekannten Studie
von F. J. Dölger1 in der Forschung keine eingehendere Würdigung mehr erfahren hat. Daher erscheint es mehr als gerechtfertigt, dass diese Thematik erneut
eine gründliche Behandlung erfährt. Dies umso mehr, weil die Taufe des Kaisers in Nikomedien am Ende seines Lebens durch den arianischen Ortsbischof
Eusebius (337) später weitgehend in Vergessenheit geriet durch die vorgebliche
Silvestertaufe in Rom, die das gesamte Mittelalter hindurch sowohl im Westen
wie im Osten als offizielle Version vertreten wurde und erst in der Zeit von
Renaissance und Humanismus von den Historikern umfassend als Fälschung
entlarvt wurde. Freilich weiß die Verfasserin dieser bei Giorgio Bonamente (Perugia) angefertigten und durch den steten Rat von Hartmut Erbse und Klaus
Rosen (Bonn) geförderten Arbeit, dass ein erneutes Aufgreifen des Themas nur
durch eine eingehende Analyse der weit verstreuten und über Jahrhunderte sich
erstreckenden Quellen möglich ist. So reicht denn auch der Blick von Euseb bis
hin zu dem byzantinischen Chronisten Theophanes Confessor (9. Jh.), wofür
freilich von Dölger, aber auch von anderen das Material schon weitgehend bereitgestellt wurde.
Im e r s t e n Kapitel werden nach einer kurzen Einführung, in der einiges Bekannte zur Bekehrungsproblematik Konstantins wiederholt und auf die
relativ geringe Rezeption von Eusebs Vita Constantini einschließlich möglicher Gründe eingegangen wird (man hat sie gelegentlich sogar für suspekt und
unecht erklärt), schwerpunktmäßig die entsprechenden Eusebkapitel in eingehender Weise interpretiert. Zustimmen kann man hierbei, wenn gesagt wird,
dass für den Panegyriker die nach damaliger Gewohnheit auf das Lebensende
verschobene Taufe als Endpunkt eines langen Bekehrungsprozesses verstanden
und daher das Geschehen absichtlich von den Vorbereitungen für den Perserzug gelöst wird, worüber der Autor an anderer Stelle spricht. Besonderen Wert
legt Amerise (A.) auf die Tatsache, dass es sich nicht um eine klinische“ Not”
taufe gehandelt habe, sondern um einen vollgültigen Akt, der durch den steten
Wunsch des Kaisers, eigentlich im Jordan getauft zu werden, seine Bestätigung
erhalte. Natürlich ist auch klar, dass dieser gute Tod“ dem üblen Ende von
”
Tyrannen wie Kyros d. Ä und Alexander d. Gr. oder der Christenverfolger
entgegengestellt wird, wie von Laktanz in der kleiner Schrift De mortibus persecutorum ausgeführt wird. Diskutieren könnte man jedoch über den Grund,
warum Euseb die Bezeichnung Vorstadt“ vermeidet – wohl eine villa subur”
1 Die Taufe Konstantins und ihre Probleme. Römische Quartalschrift, Suppl. 19,
Freiburg 1913, 377–447.
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bana bei Nikomedien –, wie auch darüber, warum der Name sowohl des die
Taufe spendenden Bischofs Eusebius wie der genaue Ort nicht angegeben ist
(Achyrona nach Hieronymus), da damals von einer klaren bekenntnismäßigen
Aufspaltung in Nicaener und Arianer durchaus noch nicht gesprochen werden
kann. Da die Häretikertaufe ohnehin seit Cyprian als gültig angesehen wurde,
wäre eine solche Rücksicht, selbst wenn man den Ortsbischof schon wirklich
als Arianer hätte bezeichnen können, ohnehin nicht nötig gewesen. Einleuchtender sind eher eine Rücksicht auf Konstantin II., der den verbannten Athanasius nach dem Tode des Vaters alsbald aus Trier zurückkehren ließ, sowie
die Unklarheit, die über das angebliche Testament des Verstorbenen herrschte
(Einführung eines arianischen Presbyters, der den Kaiser täuschte, so allerdings
erst bei Rufin). Wenn aber Constantius II., der im Osten regierende Herrscher,
der wahre Testamentsvollstrecker war, dann hätte Eusebius, der neue Bischof
von Konstantinopel, doch wohl genannt werden können. Ferner: Wer sollen die
namentlich nicht genannten Bischöfe gewesen sein, die den Taufakt vollzogen?
Auch über das auffallende Fehlen der trinitarischen Formel bei der Spende
des Sakraments wird weiter nichts gesagt. Also im Ganzen eine doch recht
fragwürdige Erklärung für die sicherlich zutreffende These, das einzige Ziel
Eusebs sei es gewesen, den ersten christlichen Kaiser in einem idealen Licht
darzustellen, wie die Verfasserin in ihrer Conclusio am Ende des ersten Teils
noch einmal betont.
Im z w e i t e n Kapitel wird die Taufe als Element der konfessionellen
Auseinandersetzungen von 337 bis zum Konzil von Chalkedon (451) in mehreren Etappen behandelt, als man zunächst auf jeder Seite, der Nicäner wie
der Arianer, versucht habe, den toten Herrscher für sich zu vereinnahmen. Der
erste Abschnitt (bis 361) leidet wie so häufig daran, daß Constantius viel zu
einseitig und pauschal als Arianer, rücksichtsloser Bedrücker der Glaubensfreiheit und politisch abhängiger Herrscher abgestempelt wird (nach Athanasius,
Ossius, Hilarius, Liberius u. a.), wodurch sich natürlich das Bild eines vorbildlichen orthodoxen Imperators bei diesen abzeichnet. Aber widersprechen sich
diese Autoren nicht selbst des öfteren bes. über Constantius? Waren außerdem
hier nicht vielmehr machtpolitische Interessen als der Streit um Bekenntnisformeln maßgebend, die immer wieder wechselten? Anschließend wird großer
Wert gelegt auf eine Passage in der Chronik des Hieronymus (zum Jahr 380),
wo die Taufe Konstantins durch Eusebius klar angesprochen wird, allerdings
nicht als Voraussetzung für die Hinwendung des Getauften zum Arrianum dogma, desgleichen im Westen auf das Zeugnis des Ambrosius in der berühmten
Leichenrede auf Theodosius (395), wo dessen hereditas fidei gerühmt wird (40).
Allerdings sind auch hier Abstriche zu machen, da der Prediger mit dieser Formulierung doch wohl mehr die Bewahrung des christlichen Glaubens im Gegensatz zu dem Heidentum der früheren Kaiser im Auge hat. Daher ist an der
Interpretation der beiden Zeugnisse als
contrastanti versioni“ schlechthin
”
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doch wohl ein gewisser Zweifel angebracht, zumal die Verfasserin bei Ambrosius
zu Recht auf die Schlacht am Frigidus verweist (das letzte Aufbäumen des Heidentums !). Auffällig könnte freilich erscheinen, warum die westlichen Autoren
(nach dem Vorbild Rufins ?) wie etwa Sulpicius Severus, Orosius und Augustin trotz ihres positiven Konstantinbildes die Taufe nicht erwähnen, während
die östlichen Kirchenhistoriker Sokrates, Sozomenos und Theodoret (nach der
Vorlage der verlorenen Kirchengeschichte des Gelasius von Kyzikos) sie bedenkenlos anführen, allerdings ohne den Namen des Eusebius von Nikomedien.
Nach A. müsse man daraus folgern, dass sich der Westen noch stärker von
den Arianern distanzierte, obwohl doch offenkundig ist, daß gerade Theodosius
in Gesetzen und auf den Kirchenversammlungen in Konstantinopel (381–383),
also im Osten, diese Häresie aufs schärfste verurteilte. Könnte der eigentliche
Grund nicht eher darin liegen, dass der erste christliche Herrscher im Westen
nicht die gleiche zentrale Rolle spielte wie für die östlichen Autoren? Außerdem gibt es im Westen damals keine vergleichbaren Kirchenhistoriker, die sich
ausführlicher mit der Zeit Konstantins hätten befassen müssen. Insgesamt erscheint es also nicht recht einsichtig, warum man im Westen den orthodoxen
Herrscher auf andere Weise hätte retten“ wollen als im Osten.
”
Mit Spannung erwartet der Leser das d r i t t e Kapitel über die Silvestertaufe, das den programmatischen Zusatztitel Zurückweisung der Nikomedien”
taufe“ trägt. Daß hierbei aus den drei getrennten Kernen der Actus Sylvestri,
nämlich der Liturgiereform des römischen Bischofs, der Conversio Constantini
und dem Streitgespräch Silvesters mit den jüdischen Rabbinern, von B. nur der
mittlere Teil ausgewählt wird, liegt auf der Hand. Was sie hierzu zunächst zusammenträgt an frühen Belegen über das Nebeneinander beider Versionen (in
direkter oder indirekter Bezeugung), im Westen etwa bei Prosper Tiro oder in
den Chronica Gallica, in den Gesta Liberii oder bei Cassiodor, zeigt zwar eine
gewisse Verlegenheit gegenüber dem Ereignis in Nikomedien, aber von einer
bewussten Gegenposition der Silvestertaufe ist wenig zu spüren, zumal auf die
einzige existierende Nachricht, die hierfür eine Stütze wäre, nämlich Hieronymus, nirgends eingegangen wird. Weit überzeugender klingt schon die übrigens
schon seit langem vertretene Ansicht, dass die von Silvester vollzogene conversio eine Antwort auf die heidnische Polemik, so etwa bei Julian, Eunapius
und ihm folgend Zosimus, gegen den frevelhaften Herrscher gewesen sei, der
für den Mord an Gattin und Sohn allein bei den Christen eine Erlösung durch
die Taufe gefunden habe. Dabei ist es zweitrangig, ob Zosimus bereits die heidnische Entgegnung darstellt oder umgekehrt die Actus Silvestri als Replik der
Christen anzusehen sind. Während die im Folgenden besprochenen verstreuten
Quellen des Ostens, die Visio Constantini bei Malalas (Kreuzesvision vor der
Taufe), Zacharias von Mytilene und Jakob von Sarug (hier ist die Rede vom
Aussatz des Kaisers, von dem dieser von Silvester angeblich geheilt wurde) wegen ihrer diffusen Auskünfte zur Aufhellung der beiden Taufversionen wenig
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beitragen, bewegt sich der Abschnitt über die zentrale Bedeutung Roms und
”
die Actus Silvestri“ auf festerem Boden. B. kann dort nämlich zeigen (was allerdings nicht neu ist), welch ständig steigende Rolle diese Erfindungen“ im
”
Bestreben der Päpste spielen, einen Vorrang vor den östlichen Metropolen zu
erringen bzw. zu behaupten (28. Kanon von Chalkedon usw.). Die Verfasserin
beendet ihre Ausführungen mit einem Blick auf das 2. Konzil von Nicaea (781)
über den Bilderstreit, wo im Brief des Papstes Hadrians an die byzantinischen
Herrscher Konstantin VI. und seine Mutter Irene erneut der Ausbau des römischen Primats das vorherrschende Thema ist. Sie verweist in jenem Schreiben
besonders auf die Stelle, wo Konstantin den Papst Silvester bittet, ihm die Bilder zu zeigen, welche ihm im Traum erschienen seien. Der Bischof stellt ihm
daraufhin eine Ikone von Petrus und Paulus vor Augen, die der Kaiser sogleich
anbetet, nachdem er erkannt hat, dass es die gleichen Apostel waren, welche
er kurz zuvor gesehen habe. Daraus wird ohne Zweifel klar, dass diese Passage der Conversio Constantini als gewichtige Belegstelle für die Legitimität der
Bilderverehrung herangezogen wurde, aber es geht eben allein darum und nicht
um den Taufakt, der ohnehin selbst im Osten zur communis opinio geworden
war, wie das Rekurrieren von Theophanes darauf beweist. Jedoch auch wenn
sich dieser von der Nikomedien - Taufe distanziert, so verfolgt doch auch er ein
ganz anderes Ziel. Nicht weil die Taufe des ersten christlichen Kaisers zu Beginn
des 9. Jahrhunderts noch immer ein fundamentales Problem“ war, entschei”
det er sich für die Silvesterversion, sondern weil er auf die wesentlich spätere
Ergänzung Wert legt, wonach damals der Kaiser bei seinem Weggang nach
Konstantinopel dem Papst als weltlichem Regenten die westliche Reichshälfte
überlassen habe. Damit verschieben sich die Gewichte doch ganz entscheidend.
Zwei A p p e n d i c e s verlängern die relativ kurze Arbeit um einige
Seiten. Zunächst wird die persische Expedtion noch einmal aufgegriffen, welche bekanntlich Euseb von den letzten Tagen Konstantins getrennt hatte, um
das Bild des in der Taufgnade (in albis) sterbenden Kaisers nicht mit irdischen Sorgen zu belasten. Die Verfasserin rekapituliert, dass der Lobredner IV
56 und in seinem Gefolge noch weitere Kirchenhistoriker glaubhaft machen
wollen, wie vermittels zweier Gesandtschaften ein Friede erreicht wurde, und
zwar allein durch die Vorbereitungen zu einem Krieg, so dass tatsächlich keine
Kampfhandlungen stattgefunden hätten (was zu dem ruhigen Ende des Verscheidenden passt). Libanius hingegen erkennt (or. 59, 67-72) - gewissermaßen
als Antwort darauf - die langwierigen Kämpfe des Nachfolgers Constantius II.
als Folge des damals beginnenden Konflikts. Es ist jedoch äußerst fraglich, ob
der Redner aus Antiochien in seiner autobiographischen Rede unmittelbar auf
Euseb eingeht. Wenig Neues bringen die kurzen Betrachtungen über die Taufe
der Kaiser des vierten Jahrhunderts, wo geschildert wird, dass man bis zum
Jahrhundertende auch kaiserlicherseits den Empfang der Taufe zur Erlangung
der ewigen Gnade bis ans Lebensende oder eine besonders gefahrvolle Schlacht
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hinauszuschieben pflegte, während Theodosius der erste Herrscher war, der sich
den bischöflichen Mahnungen beugte und zu Beginn seiner Herrschaft das Sakrament empfing, wodurch sich auch in der kirchlichen Hierarchie das Bild eines
christlichen Imperators zu formen begann.
Insgesamt eine fleißige und sorgfältige Arbeit, die umfassendes Material bietet. Fragwürdig ist indes, wie stark und auch wie einseitig die Hauptthese,
Ablösung der Arianertaufe in Nikomedien durch die ”rechtgläubige” Aufnahme
in die Kirche in Rom von der Hand Silvesters, in den Vordergrund gestellt wird.
Richard Klein, Wendelstein
RiKle@gmx.net
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