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Jason P. Davies: Rome’s Religious History. Livy, Tacitus and Ammianus on their Gods. Cambridge: Cambridge University Press
2004. ix + 341 pp. £ 55. ISBN: 0-521-83482-1.
This learned book investigates the way in which the three main Roman historians writing in Latin viewed the role of the gods in Rome’s past and in the
threads running through the development of the empire. It takes religion in
the Roman world entirely seriously, and presupposes that both Livy, Tacitus
and Ammianus Marcellinus had their own working ‘models of religion’ in the
back of their mind while attempting to make sense of the vicissitudes of Rome’s
history.1 An introduction is followed by two chapters on Livy and one chapter
each on Tacitus and Ammianus. Conclusions, a comprehensive bibliography, a
full index locorum and a subject index close the book which is as well produced
as one may expect from its publisher.
The introduction sets the guidelines. Davies puts his own work in direct contrast to an approach to religion in the classical world which views the ancients
with the help of Christianising, hence anachronistic terminology: too often the
three historians have been labelled ‘unbelievers’ or rather ‘sceptics’, for the
simple reason that scholars could not accept the premise that they actually
‘believed’ in their gods and in the value of adherence to and participation in
their cults.2 Instead of categorization along such lines, Davies opts for interpretation as his main tool in studying ancient religion. In this, he places himself
in the camp that aims to “understand the dynamic creation of identity and
systems of meaning by and within a society” (9). One ought not to look for
the ‘kernel of Roman religion’, but to view it as “a woven pattern of positions in a particular relationship to the gods and all the other religious positions
represented within Roman society”(9). Building on the work of Horton,3 Davies
1 Note that a similar approach has also been applied to the moralist Valerius
Maximus, by H.-F. Mueller: Roman Religion in Valerius Maximus. London 2002
(reviewed positively by Davies himself in Journal of Roman Studies 93, 2003,
400). In contrast to the book presently under discussion, Mueller brings in plenty
of comparative material, indeed above all Livy, but also much later sources, to
throw light on the specific aims of Valerius’ writing.
2 See now also the brilliant study by C. King: The organization of Roman religious
beliefs. Classical Antiquity 22, 2003, 275–312. King creates a place in Roman
religion for ‘belief’, but on its own (Roman) terms, not as the Christian, orthodox notion. What moderns like to view as inconsistent beliefs were, apparently,
not incompatible in the polytheistic world, because Roman beliefs were structured in such a manner as to give way to their multiple variables (by means of
polymorphism, orthopraxy and the notion of reciprocal obligation).
3 E. g. a collection of some of his papers in R. Horton: Patterns of Thought in
Africa and the West: Essays on Magic, Religion and Science. Cambridge 1993.
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argues that Roman religion, like any system of knowledge, is comprised of different levels of explanation that constantly overlapped. As often in the book,
a modern comparison is called to the rescue. “It may be less ‘contradictory’ to
speak of mortal efforts and the gods’ actions in the same sentence after all, or,
at least, no more so than when we speak of atomic bonds and superglue, or
magnetism and gravity: if I drop an iron nail onto a magnet, why does it fall?”
(11).
If Roman religion works on different levels simultaneously, another factor is
added to the problem of what sort of information reaches us in what format:
genre. “A historiographical god in action will not necessarily resemble a poetic
divinity, because genres are not simply static types of literature, but strategies
in representation” (12–13). Quoting Servius’ commentary on Virgil’s Aeneid
1, 235 (historia est quicquid secundum naturam dicitur, sive factum sive non
factum), Davies warns against easily introducing our own value systems upon
categories such as ‘history’ and ‘nature’ in use by the ancient authors:4 “these
categories do not exist in isolation but are defined to a large extent not just
by what they include but by other categories: we would not, for instance, see
a distinction between nature and chance, but they did” (13).
Rejecting that the religious references in our three authors are neutral and
seeing the relevant material instead as forming “part of a wider strategy” (16),
Davies’ questions are far removed from the traditional contrast between ‘believing’ and ‘being sceptic’: “how complex can Roman religion be in a historian?
How nuanced was religion as a system of interpretation?” (17). The space for
such a discussion is provided by the ancient authors themselves in as far as they
produced for audiences much more acquainted with what we could call ‘ancient
religious frameworks’ than modern scholars can ever wish to be, hence not feeling the need to sketch those frameworks in full. Davies’ investigation isolates
each historian in his own textual context: “importing contextless material is
more likely to mislead us than clarify matters” (17). Only after the individual,
fresh examinations is comparison between them allowed to enter the picture.
Livy receives two chapters. In the first, ‘Livy and the invention of Roman
religion’, Davies commences his turning of the ‘rationalist’ Livy of modern
scholarship into a main source for our understanding of the construction of
ritual practice and its interpretative reading that moderns like to call Roman
‘state religion’, into an historian also who seems doubtful whether his lecture
on proper religious behaviour is taken to heart by his Roman readership.5 This
Note that Davies quotes the wrong title on 302.
4 Compare now also the comments made by A. Cameron: Greek Mythography in
the Roman World. Oxford 2004, 90–93.
5 Note that later on in the book, Davies states that Livy “(textually) offers no
hope that the lesson will be heeded”, and explains the relatively positive relation
between Rome and the city’s deities as “due in part to the accidents of survival”
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chapter basically proposes a new reading of the way in which Livy presents
any aspect relating to the divine world, providing us with “a nuanced series of
preferences centred on identity, ‘practicality’ and propriety” (27) on the part of
an author whose religious history is fully integrated into the Rome of his own
time. In a lengthy excursion on Livy’s coverage of what we would nowadays
perceive as paranormal events, taking into account historiographical issues too,
Davies argues that the historian is not sceptic about the category of prodigies
as such: “The issues of absolute credulity and scepticism are simply not present; far more pressing are issues of explanation, expertise and interpretation
within the traditional framework” (46). Multiple examples show how, in Livy’s presentation at least, in Roman ‘state religion’ it was the Senate that had
“ultimate jurisdiction over religious interpretation” (73), purportedly leading
Romans to act “with proper Roman dignity, which drew on the ‘knowledge’
that Roman religion was sufficient to deal with the situation” (83).
The next chapter, ‘Gods and men in Livy’, follows this up with close scrutiny of his religious material: “as a working principle, coherence and intelligibility
is maximised, not least as a corrective to previous discussions” (86). It is shown
to what degree the divine world is present, and actively so, in the Ab Urbe Condita, though naturally our modern categories of ‘god’ vs ‘man’ are not to be put
onto the ancient world in order to decide upon the absolute nature of the divine sphere, and furthermore “Livy’s gods are not those of Homer”, but instead
“visible in the behaviour of the people concerned” (103). Three interconnected
terms – fors (“there is no polarity between fors and the gods” [116]), fortuna
(which “only makes sense when understood relative to the jurisdiction of the
gods” [118]) and fatum (“even the gods work within its strictures” [108]) – are
studied as key parts of the interpretative system of Livy, for whom “mastery of
Roman religion was correct diagnosis of the varying factors in a given situation
in order to produce an efficient and effective solution” (105).
Davies goes on: “the complexity of deductive principles means that, for the
Romans, any statement about religion is interpretative rather than empirical”
(123), which opens the door for a discussion of how such interpretations could
have been and were received, and of how resulting perceptions played their
part in a creative though competitive field of force. Davies’ attractive suggestion that Livy’s treatment of Scipio Africanus’ claims to religious authority
– which went well beyond proper adherence to traditional methods – should
be understood in the context of the religious claims made by Augustus at the
beginning of his reign, is carefully assigned to a footnote (132, n.103). Livy’s
model of Rome’s religion, not to be confused with ‘how it really was’, is thus
presented to us as “a template for a religious as much as moral and political
restoration” (142).
of his text (225). In contrast, for Tacitus, “the ‘textual’ Rome had undeniably
improved” (148, cf. 221).
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As regards his successor, in the chapter ‘Tacitus and the restoration of Rome’, Davies sets out to investigate what had changed and what continued in
the way a model of Roman ‘state religion’ could be built up and accordingly
reflected in historical writing (which itself had undergone serious changes since
the days of Livy). The modern scholar is in a position “to see whether [Livy’s]
labours bore fruit” (142), thus to explore whether Rome had learnt its religious
lesson. In this chapter, Rome’s most famous pessimist is turned into an author
much more positive than Livy. Writing to “an audience who will have to look
to their memories to find suffering”, Tacitus’ works “claim to serve as warnings
‘lest we forget’ ”(225).6 His religious history according to Davies’ interpretation is as elegant and highly-developed as his political account, in which it is
embedded in the first place.7
Davies presents Tacitus as “radically conservative” (222) as far as religion,
and with it proper religious behaviour, is concerned. Again, it is not a matter of
whether or not Tacitus ‘believed’. Thus the weight given in the Annales and the
Historiae to the hype surrounding the appearance of supernatural phenomena
is explained here by referring to “his ‘lament’ on the decline of prodigies” (163).
Tacitus’ contempt for magic as a form of superstitio does not mean that – in
the eyes of the historian – it was futile, “but that it was unregulated” (165).
And the priesthood plays its traditional part in the narrative.8 Davies draws
special attention to the passage recording the burning of the temple of Jupiter
Optimus Maximus on the Capitoline hill (Hist. 3, 72, 1): “in religious terms it
is one of the key moments of the entire account and the logical conclusion of
the decline of the previous decades” (207). The consecutive reconstruction of
the temple under the Flavians (Hist. 4, 53) “is the first major religious act that
is not juxtaposed with indications of hypocrisy or corruption in either text”
(209):9 it is at this moment in the historical narrative (which was, as Davies
6 Tacitus’ so-called optimism had already been argued provocatively by P. Grimal:
Tacite. Paris 1990: through his epic vision of the historical processes, Tacitus
shows Rome’s renaissance, not her corruption of moral standards. Or, in Davies’
words, “just because most of the first century was a catalogue of errors for him
does not mean that he is pessimistic” (146).
7 “In Tacitus’ combined histories, we may well have the most sophisticated and
ambitious extant formulation of Roman religion” (223). Note the new translation, with introduction and notes, of the Annales by A. J. Woodman. Indianapolis/Cambridge 2004. Woodman aims to stay as close to Tacitus’ use of language
as is possible.
8 “A statement to the strength of the institution rather than its current membership” (189).
9 According to Suetonius (Vesp. 8, 5), after the fire Vespasian ‘was the foremost to
put his hand to clearing the ground of the rubbish, yea, and carried some of it
away upon his own shoulder’. On the temple under Vespasian, see R. Darwall-
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points out (148), of course not written in order of time) that Rome turns the
corner with regard to her dealings with the divine world.10 According to this
reading, it is not the first two Flavians who interrupt a negative spiral, but
the reign of the third that acts as only a temporary setback within a process
of recovery (cf. 151). The chapter is closed with an analysis of Tacitus’ use of
fatum in the story of Rome, supporting Davies’ interpretation of the text as
one in which the religious material plays a vital role.
Finally Ammianus, who wrote in the second half of the fourth century, when
Rome was firmly en route to become a Christian empire. Obviously, his Res
Gestae were the result of a historiographical process very different from those
which had led to the works of his predecessors. He also had a very different audience. In many ways this is the most hypothetical of the chapters, partly due
to the multiple, often contradictory, interpretations that the author has undergone in the course of modern scholarship. As before, Davies makes his point in
occasionally very abstract and dense language: “Ammianus must . . . construct
a religion for Rome within the vastly increased and polarised options realistically available to the denizens of the empire. By now we are accustomed to the
recommendatory embodiment of religious habits and protocols; the historian
shapes our knowledge both of what works for Rome and what is appropriate.
What we will find is that the hallowed pagan practices of Rome are consistently
defended” (236). That is not to say that Ammianus was anti-Christian per se in
Davies’ reading of his work, but Christianity receives its place in the religious
periphery, far from state religion, for which it was “unsuitable as a candidate”
(242). Davies views the Res Gestae as consciously civilising and educating, and
finishes this chapter with a discussion of Ammianus’ use of numen, fortuna
and fatum. Where Livy and Tacitus can be said to have cogitated about religious aspects which in the end will have enjoyed widespread agreement, the
fourth-century author “is creating religious standpoints, negotiating with traditional claims and contemporary concerns” (280). Rome’s world had changed,
and when trying to understand Ammianus it is important to realise that “we
are dealing not with a change of belief, but a strategic change of emphasis”
(283).
Doubtless connected with the fact that he holds his research fellowship at
UCL at the Department of Education and Professional Development, the author describes his book in its very opening lines as “an exploration of the
form(ul)ation of knowledge in a given context - a process which might well
Smith: Emperors and Architecture: a Study of Flavian Rome. Brussels 1996, 41–
47. Discussed in a wider context by J. E. Packer: Plurima et amplissima opera:
parsing Flavian Rome, in A. J. Boyle and W. J. Dominik (eds.): Flavian Rome:
Culture, Image, Text. Leiden 2003, 167–198.
10 “The refounding of the Capitoline is no less than the textual and religious reconstruction of Rome’s proper relations with the gods” (209).
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be called education” (1). In the final chapter, ‘Conclusions’, Davies brings together the authors whose works are under scrutiny in the book, arguing how
each of them sent out to its readership a serious message of warning against the
waning of religious standards. Different as Livy, Tacitus and Ammianus may
be, all three are presented as exemplary cases of historians for whom “even to
avoid mentioning the gods was a historiographical statement” (290).
The density of considerations, and of the various steps of the argument,
makes it difficult even for a lengthy review to do Rome’s Religious History
entirely justice. I would encourage anyone with an interest in Roman religion, society, politics or historiography to learn from this book. An easy read,
however, should not be expected (as may indeed be guessed from the various
quotations above). Davies’ language is highly abstract, although modern and
concrete comparative patterns are brought in at various points to explain matters (e. g. 11, 96). The argument is much further subdivided (sections even
within 2.2.1.2) than the table of contents (2.2) would make one expect. For the
reader who, like Davies, takes religion in the ancient world entirely seriously,
his book will nonetheless be a real pleasure to read. Whether those who at the
outset are more sceptic will be that easily convinced too, is another matter.
The author himself seems to presuppose this when he states, at the end of the
chapter that has revealed Tacitus much more of an optimist than Livy, that
“the conservative reader will be suffering by now” (224). Davies expects quite
detailed knowledge of the three authors with which he deals, though not all
readers will be familiar with Livy, Tacitus and Ammianus in the same degree.
Many undergraduates will therefore, I fear, be left at their peril.
Davies’ respect for textual issues is very welcome. Much of the Latin vocabulary, itself of course limited compared to that of modern languages, carries
certain overtones that moderns may like to refer to as ‘religious’. Due to the
fragmented state of the historical works under discussion, none of which has
been preserved in its entirety, textual studies will always depend to a certain
degree on hypotheses, as Davies is the first to admit (e. g. 222–223). As a showcase of learning, the book’s accessibility has suffered mildly, but its manifold
provocation and well-constructed argument should still ensure that for the beneficiary reader Roman historiography will never be the same again.
Ted Kaizer, University of Durham
ted.kaizer@durham.ac.uk
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Claudio Moreschini (Hrsg.): Boethius, De consolatione Philosophiae,
Opuscula theologica. München/Leipzig: K. G. Saur (Bibliotheca
Teubneriana), 2. Aufl. 2005. xxi, 263 S. Euro 76.– ISBN 3-59871278-2.
Schon fünf Jahre nach der ersten Auflage1 konnte Claudio Moreschini eine
zweite verbesserte Auflage dieser wichtigen Schriften des Boethius vorlegen.
Inzwischen sind auch seine Beiträge zur Überlieferungsgeschichte erschienen.2
Die Neuauflage gab nicht nur Gelegenheit, Errata zu berichtigen. sondern auch
den kritischen Apparat zu ergänzen und den Text teilweise zu modifizieren.
Die im übrigen unveränderte Praefatio enthält einen Nachtrag, der darüber
Auskunft gibt, daß der Herausgeber zwei weitere Handschriften des 9. Jh. beigezogen hat; für die Consolatio Codex Harleianus 2683 mit dem Sigel Ha, für
die Opuscula theologica den Codex Cantabrigensis (Corpus Christi Collegium
206) mit dem Sigel Co, die aber beide merkwürdigerweise im unverändert übernommenen Conspectus siglorum fehlen.
Beibehalten wurde der Werktitel De consolatione Philosophiae,3 obwohl die
Handschriften4 eher auf Philosphiae consolationis libri hinweisen, was auch von
der Sache her gerechtfertigt ist.
An Textänderungen gegenüber der 1. Auflage sind zu registrieren:
1 carm. 3, 3 cum praecipiti glomerantur sidera (1. Aufl. nubila) Coro. O’Daly
(The Poetry of Boethius, London 1991, 121) hätte genannt werden sollen.
2 carm. 1, 8 wurde die alte Korruptel durch Smolaks Vorschlag summis (statt
des unsinnigen suis) offensichtlich geheilt.
2, 4, 6 pudicitia pudore; (pudore) in der 1. Aufl. noch getilgt.
3, 10, 31: haecine omnia, [bonum,] sufficientia, potentia ceteraque, veluti quaedam beatitudinis membra sunt an ad bonum veluti ad verticem cuncta referuntur. Die Tilgung von bonum folgt der Textgestaltung von Gegenschatz/Gigon.
4 carm. 5, 3 cur regat tardus plaustra Bootes (1. Aufl. legat). – Druckfehler im
Apparat.
1 Siehe Plekos 3, 2001, 61–65.
2 Claudio Moreschini: Sulla tradizione manoscritta della consolatio e degli opuscula theologica di Boezio: proposte per una recensio, in Ders.: Varia Boethiana.
Neapel 2003, 77–134, wo er v. a. die Beziehungen der die theologischen Schriften
überliefernden Handschriftenfamilien zu einander bespricht, was für die Consolatio deswegen von Bedeutung ist, weil diese häufig zusammen mit den Opuscula
überliefert wurde.
3 So hat ihn auch der Rezensent in seinen füheren Arbeiten, dem allgemeinen
Usus folgend, gewählt. Vgl. aber jetzt die Überlegungen in der Einleitung zur
2. Auflage des Kommentars zur Philosophiae consolatio, Berlin/New York S. 24
(im Druck).
4 Auch Ha bietet diese Form im Explicit des 1., 2. und 4. Buches.
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Im kritischen Apparat sind einige Lesarten und Varianten hinzugekommen:
Aus dem Emmeranus (BSB Clm 14324) zu 1 m. 1, 15; 1, 3, 7;
aus dem Tegernseensis (BSB Clm 18765) zu 1, 1, 4;
HA stützt 1, 3, 5 die schon von Bieler bevorzugte Lesart accideret; 1, 5, 4 die
Variante oriundo.
Beibehalten wurden die Lesarten
1, 1, 1 signarem gegen den cursus,
1, 1, 4 in utrasque,
1, 4, 32 maiestatis crimen in Albinum delatae, jetzt auch gestützt durch Ha,
2 carm. 1, 2 et aestuantis. Der harte Moduswechsel verterit/fertur wird offensichtlich akzeptiert.
2, 8, 1 stützt jetzt auch Ha die Tilgung von nihil.
4, 2, 30 ut [idem] scelesti viribus omnibus videantur esse deserti.
4, 3, 16 infra homines merito detrudat improbitas.
4, 6, 8 multiplicem regendis modum statuit.
5, 6, 16 itaque si praesentiam pensare velis.
Als Desiderata sind, wie in der 1. Auflage, zu nennen: Man vermißt eine
Zusammenstellung der Sekundärliteratur zur Textkritik der Consolatio. Problematisch bleibt weiterhin der Index fontium, etwa im Vergleich mit der Ausgabe von Bieler. Selbst die Nennung einer Quelle“ im Text bietet noch keine
”
Gewähr dafür, daß sie wirklich die direkte Vorlage darstellt.5 Die Kriterien für
den Index rerum hätten kurz genannt werden sollen.
Moreschinis Ausgabe hat in der zweiten Auflage nicht nur durch die weitere
Verbreiterung der handschriftlichen Grundlage eine deutliche Verbesserungen
erfahren. Sie bewährt sich als zuverlässiges, aber auch zur Diskussion herausforderndes Instrument für die Arbeit an diesen wichtigen Texten.
Joachim Gruber, Erlangen
joachim.gruber@nefkom.net
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Christian Schulze: Medizin und Christentum in Spätantike und
frühem Mittelalter. Tübingen: Mohr Siebeck 2005 (Studien und
Texte zu Antike und Christentum 27). 253 S., Euro 49. ISBN 316-148596-3.
Tertullian weiß zu berichten, daß Asklepios aufgrund seiner Taten vom Blitz getroffen worden sei (apol. 14, 5). So die uns so geläufige interpretatio christiana,
die die antike Medizin aufgrund ihrer Nähe zu den paganen Heilkulten mit dem
Vorwurf der idololatria verbindet. Schulze (S.) zeigt in seiner medizinhistorischen Habilitationsschrift, daß dieses Bild, das eine grundsätzliche Ablehnung
antiker Medizin durch die Christen suggeriert, dringend korrekturbedürftig ist.
Als Isidor von Sevilla im Jahre 636 n. Chr. stirbt, hinterläßt er im vierten
Buch seiner Etymologiae die letzte, dürftige Zusammenstellung des Wissens
griechisch-römischer Medizin im Westen. Genau einhundert Jahre früher (536)
stirbt der monophysitische Christ Sergios von Reschaina, der mindestens 27
Werke Galens ins Syrisch-Aramäische übersetzt und damit den Weg für die
Rezeption der antiken Medizin und Wissenschaftsliteratur in Richtung Osten
öffnet. Indem S. Sergios von Reschaina als Gelenkstelle markiert, formuliert er
die Prämisse, daß sich der frühmittelalterliche Wissenstransfer, der sich nicht
nur auf Übersetzungsleistungen, sondern auch auf die Weitergabe des praktischen medizinischen Wissens bezieht, fast nahtlos an die Spätantike anschließt.
Die Kontinuitätsüberlegung, die in dem Begriff angelegt ist, bildet den Ausgangspunkt für die Frage, warum die Christen im graeco-orientalischen Transfer
medizinischen Wissens zu Beginn des Mittelalters eine so entscheidende Rolle
spielten. S. öffnet den Blick auf diesen Vermittlungsprozeß nicht aus der uns
so gewohnten Sicht der arabischen Wissenschaften, sondern nähert sich aus der
christlichen Antike und konzentriert seinen Blick auf die Verbindung zwischen
Medizin und christlicher Theologie in einem Zeitraum vom Ende des 2. Jahrhunderts bis zum Beginn des 7. Jahrhunderts.
Der erste Abschnitt der Untersuchung (21–33) nimmt die den christlichen
Taufbewerbern verbotenen Berufe in den Blick: Bereits die Apostolische Über”
lieferung“ des Hippolyt (um 215) beinhaltet eine differenzierte Aufzählung der
für Taufbewerber verbotenen Berufe, die verschiedene Verbindlichkeitsgrade
sichtbar macht. Die restriktive Aufnahmepraxis, die eine Abgrenzung zu allen
Formen römischer Kultpraxis intendiert, führt im Hinblick auf die medizinischen Berufe zu der Frage, ob Christen der Zugang zu den medizinischen Berufen verstellt gewesen sei. Die christlichen Quellen weisen jedoch in eine andere
Richtung: Trotz der Nähe der medizinischen Berufe zu den antiken Heilkulten
war den Christen der Zugang nicht verwehrt.
Das Zentrum der Arbeit (34–154) bildet eine prosopographische Untersuchung, die auf der Basis von 190 griechischen, lateinischen und koptischen Inschriften, die durch papyrologische und literarische Fundstellen ergänzt werden,
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auf der Grundlage klarer Erfassungskriterien die medizinisch tätigen Christen
bis ins 7. Jahrhundert sichtbar machen kann.
Die Zuweisung zu einem ärztlichen Beruf wird nicht auf den lateinischen
Begriff medicus bzw. auf den griechischen Begriff Êatrìc beschränkt, sondern
bezieht auch chirurgus, rqiatrìc und die Feminina medica bzw. ÊatrÐnh in die
Untersuchung ein. Berufsbezeichnungen, die den Bereich des Drogenhandels
und der Arzneibereitung beschreiben (aromatarius, pharmacopoles, thurarius,
unguentarius etc.) sowie Hebammen (maĩa, obstetrix ) werden ebenso wie die
Tierärzte aus der Betrachtung ausgeschlossen.
Die Inschriften werden im möglichst vollständigen Wortlaut, bei längeren
Inschriften auch mit deutscher Übersetzung wiedergegeben, ergänzt durch Literaturangaben, Fundort, Datierung und Anmerkungen. Für Ägypten wird das
Bild überlieferungsbedingt durch Papyrusfunde ergänzt. Zusätzlich werden die
in der Literatur genannten Christenärzte sowie die christlichen Verfasser medizinischer Werke in die Untersuchung einbezogen. Dem Katalog der einzelnen
Quellengattungen geht jeweils ein kenntnisreicher Forschungsüberblick voraus,
ebenso ist eine sorgsame Reflexion der methodischen und inhaltlichen Probleme vorgeschaltet.
S. legt zum ersten Mal eine umfassende Zusammenstellung des Quellenmaterials vor, dessen Unmittelbarkeit den Blick auf viele Einzelbeispiele öffnet,
wie folgende Grabinschrift (Nr. 80) zeigt: Wanderer, wenn du vorbeigehst, be”
klage das Los der Menschen, und sieh anhand meines Schicksals, welches dir
noch bevorsteht. Sieh, die Erde erweist sich mir als Wohnstatt und als Grab für
meine Asche, und ein kleiner Wurm macht sich über meine vergänglichen Glieder her. Derjenige, dem der allmächtige Schöpfer befohlen hatte, Siedler des
Paradieses zu sein, dem teilte die grausliche Schuld dieses Los zu. Einst riefen
mich meine Eltern mit Namen Felix‘, hier war die Medizin mir als Lebensglück
’
zugewiesen. Die mühseligen Schmerzen vieler vermochte ich zu lindern, meine
eigene Krankheit konnte ich mit Hilfe meiner Kunst nicht besiegen.“ Ganz anders die Inschrift aus Gdanmaa (Lycaonia) (Nr. 12/13), die den seltenen Fall
eines christlichen Arztehepaares dokumentiert und damit auch die Integration
von Frauen in die medizinische Berufshierarchie: Ich, der Archiater Aurelios
”
Gaios, habe hier den Grabstein aufgestellt für meine Gattin Augousta, die als
Archiatrina den Körpern vieler Kranker ein Heilmittel gab, wofür ihr ihr Heiland Jesus Christus ein Entgelt geben wird.“
An das hier zusammengetragene Material stellt S. folgende Fragen: Wann
”
und wo gab es Christen, die als Arzt tätig waren? In welchem sozialen, kirchlichen oder medizinischen Umfeld – gesellschaftliche Schicht, kirchliche Ämter,
Bezeichnung des ärztlichen Amtes – sind diese Personen, soweit ermittelbar,
zu plazieren?“ und Anhand welcher Namen kann man also konkret aufzeigen,
”
wie sich christliches Bekenntnis und medizinische Berufsausübung im Laufe der
Zeit miteinander verzahnt haben.“ (19/20)
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Auch wenn das hier vorgestellte Material aufgrund des bescheidenen Umfangs nicht statistisch auswertbar ist, zeigen die quantifizierbaren Ergebnisse,
daß eine Zahl von 150 Ärzten lückenlos bis ins 6/7. Jh. bezeugt sind. Indem S.
aus dem breiten nachweisbaren Berufsspektrum der Christen die Bäcker, die
ebenfalls nicht zu den tabuisierten Berufsgruppen gehörten, als Vergleichsgruppe wählt, kann S. plausibel machen, daß Christen relativ häufig (3:1) medizinische Berufe ergriffen haben.
Die weite Verbreitung von Britannien bis nach Mauretanien und von Lusitanien bis nach Syrien oder Kilikien zeigt, daß sich christliche Ärzte in den großen
Zentren ebenso wie in entlegenen Provinzen nachweisen lassen. Die Funde aus
dem Osten überwiegen, eine auffällige Häufung zeigt sich in der Küstenregion Kilikiens (17 Einträge), insbesondere in der Stadt Corycos: Dies nährt
”
einen anderen Verdacht, der hier zumindest einmal hypothetisch formuliert sei:
Möglicherweise existierte, so die wohl zwangloseste Erklärung, in Corycos ein
– dann freilich bislang gänzlich unbekanntes – Ausbildungszentrum für Mediziner, eine christliche Ärzteschule‘ gleichsam, deren Absolventen sich offenbar
’
bevorzugt dort bzw. in der näheren Umgebung niedergelassen haben. So lassen
sich auch die zahlreichen Funde christlicher Arztgräber in den Corycos benachbarten Städten erklären.“ (136). Die Hypothese gilt es zu überprüfen, die
Frage nach den Verbindungslinien zu den tradierten Zentren paganer Heilkulte
in Kleinasien drängt sich geradezu auf. Auch wenn die Forschung zunehmend
nach diesen Kultkontinuitäten fragt, wirft das hier präsentierte Material Fragen auf, die noch zu beantworten sind.
Aus der Tatsache, daß medizinische Verdienste in den Grabtituli hervorgehoben werden, leitet S. sowohl das gesellschaftliche Ansehen, als auch gewisse
finanzielle Möglichkeiten, die sich auch in der Grabausstattung spiegeln, ab. Neben der Vielzahl einfacher Christen und Gemeindemitglieder, lassen sich auch
Diakone, Bischöfe oder auch Mönche nachweisen, die eine Durchdringung von
theologischem Amt und ärztlichem Beruf belegen.
Beachtenswert ist, daß die Inschriften auf christlicher Seite einen relativ hohen (ca. 10%) Frauenanteil dokumentieren (gegenüber ca. 5% auf heidnischer
Seite). Neben einer gewissen Emanzipation der Frau in hellenistisch-römischer
Zeit und der Bedeutung von Ärztinnen insbesondere in frauenheilkundlichen
Fächern erklärt S. die vergleichsweise hohe Zahl christlicher Ärztinnen durch
die Rekrutierung von höherrangigem medizinischen Personal aus der kirchlichen Diakonissenarbeit. S. formuliert die Hypothese, daß die christlichen Ärztinnen möglicherweise ein Ausweichphänomen darstellten, das auf die Ausdifferenzierung und Institutionalisierung der männlichen, kirchlichen Ämterhierarchie reagiert (139 f.). Trotz des differenzierten Hierarchiesystems weiblichen Medizinpersonals läßt sich eine besondere Rolle christlicher Ärztinnen
beim graeco-orientalischen Wissenstransfer nicht nachweisen: Der Weg von
”
der in ihrer christlichen Gemeinde anerkannten ÊatrÐnh zu einer beispielsweise
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im Krankenhaus von Gundēšāpūr arbeitenden Ärztin oder einer am (zudem
arabisch-islamischen) Fürstenhof als Leibärztin eingesetzten Christin war wohl
doch allzu weit und mit übergroßen Kulturdifferenzen gespickt.“ (143).
Der dritte Abschnitt der Untersuchung (155–185) schlägt den Bogen zurück
zu der im ersten Abschnitt behandelten Tabuisierung bestimmter Berufsgruppen im Christentum, indem auf der Basis des umfangreichen Quellenmaterials
gefragt wird: Wieso konnten sich Christen [. . . ] mit einer ganz dem heidnischen
”
Metier entstammenden Profession wie der Medizin nach und nach arrangieren,
und dies in erstaunlichem Umfang? Gab es standesethische Probleme und Bedenken von christlich-intellektueller Seite, vor allem bei den Kirchenvätern?
Galt der Heilversuch des Arztes gar als verwerflich, weil er gegen den Willen
des krankheitssendenden Gottes verstoßen könnte?“ (20)
Die christliche Krankenfürsorge sieht S. (1.) in den Heilungsgeschichten des
Neuen Testamentes begründet. Der traditionelle Vergleich zwischen Arzt und
Philosoph wird (2.) auf Christus übertragen, der so als Arzt verstanden werden
kann, der die menschliche Seele heilt. Der Körper des Menschen muß (3.) als
Schöpfung Gottes erhalten bleiben. In dem zum Teil parallelisierenden Vergleich
mit Asklepios kann (4.) einerseits eine Vereinnahmung, andererseits eine identitätsstiftende Abgrenzung gelingen. S. ergänzt diese in der Forschung bereits
umfassend diskutierten Gründe (5.) durch den Wandel des ärztlichen Ansehens
in der frühen Kaiserzeit. Ausgangspunkt für diese Überlegung ist die Prämisse,
daß die Metapher Christus medicus voraussetzt, daß das Berufsbild des Arztes
positive Konnotationen evozierte: Nur die Befreiung des Êatrìc/medicus vom
”
ursprünglich im republikanischen Rom zu verortenden eher negativen Image,
die stete, etwa zusammen mit der Kaiserzeit beginnende personelle Aufwer’
tung‘ durch römische ingenui (auch aus angesehenen gentes) schufen die Voraussetzungen, daß die Christen schon sehr bald, seit ihren frühesten Schriftzeugnissen an, den Arzt als etwas Vergleichenswertes, als einen positiven Ausgangspunkt begreifen und verwenden konnten.“ (169)
Hinzu kommt (6.) die Öffnung der christlichen Intellektualität hin zum
”
Bildungskanon der paganen, griechisch-römischen Antike“. S. zeigt, daß die
Medizin nicht nur im Schlepptau“ antiker Bildung liegt: Kein anderes nicht”
”
kanonisiertes Fach weist eine solche Nähe zu den Artes liberales auf wie die
Medizin. [. . . ] Somit führt die Annäherung der christlichen Intellektualität an
die Artes liberales zwangsläufig auch zu einer Öffnung gegenüber der Medizin,
weil sie an den Kanon lange Zeit, bis hin in die Spätantike gekoppelt war.“
(179) Auch wenn sich Einzelbeispiel oder auch besondere Gruppierungen herausfiltern lassen, die die Hilfe eines Arztes bewußt ablehnten und das Vertrauen
allein auf Gott ausrichteten, zeigen die Quellen eine prinzipiell positive Bewertung der ars medica.
Der letzte Abschnitt der Arbeit (186–203) schließt den Gedankengang, indem die Ausgangsfrage nach der Rolle der christlichen Ärzte im graeco-arabi-
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schen Wissenstransfer ins Zentrum der Überlegungen rückt: Kann das vor”
gelegte Material die Rolle der Christenärzte bei der Wissensvermittlung an
den Orient neu beleuchten? Welches Gewicht hat dabei die jahrhundertelang
gewachsene Verbindung von Christentum und Medizin im Vergleich zu den anderen von der Forschung bislang diskutierten Faktoren?“ (20)
Wie auch das Beispiel des Sergios von Reschaina, mit dem der graecoorientalische Wissenstransfer beginnt, zeigt, beschränkt sich die syrische Rezeption vom 5. bis ins 8. Jahrhundert im wesentlichen auf die Bereiche Medizin und Philosophie. Aufgrund der hastigen Expansion und der Verankerung
der vorislamischen Heilkunde in der empirisch-magischen Volksmedizin, war es
nicht weiter verwunderlich, daß die Aufbauhilfe und Vermittlerdienste (auch
aufgrund der geographischen Verbreitung) von Christen erbracht wurden. S.
macht deutlich, daß die Situation der aufsteigenden arabischen Welt Parallelen
zum frühen Christentum aufweist. Die Synthese von Antike und Christentum
ist am Ende der Antike vollzogen. Das Christentum, insbesondere die hochgebildeten Nestorianer, werden jetzt zu Vermittlern, indem sie ihrerseits die
tradierten Bildungsinhalte, -institutionen und das vermittelnde Personal zur
Verfügung stellen.
S. gelingt es mit seiner Habilitationsschrift den Leser zu einem Perspektivenwechsel zu zwingen, der den Blick auf die christlichen Ärzte, insbesondere die
Nestorianer, lenkt. Die Verschmelzung von Medizin und christlicher Theologie
öffnet den Weg für die Rezeption der antiken Medizin und Wissenschaftsliteratur, aber auch für die Vermittlung des praktischen medizinischen Wissens in
Richtung Osten. Der Katalog der medizinisch tätigen Christen zeigt ein breites Spektrum ganz unterschiedlicher Einzelbeispiele, die eine unerschöpfliche
Fundgrube bilden, die gerade aufgrund ihrer Unmittelbarkeit dazu motiviert,
den einen oder anderen Gedanken weiter zu verfolgen und weiter in die Thematik einzusteigen.
Regina Hauses, Essen
r.hauses@gmx.de
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Beate Surmann : Licht-Blick. Paulinus Nolanus, carm. 23. Edition, Übersetzung, Kommentar. Trier: Wissenschaftlicher Verlag
Trier 2005 (Bochumer Altertumswissenschaftliches Colloquium 64).
426 p. Euro 54.50. ISBN 3-88476-738-0.
L’ouvrage de Beate Surmann s’inscrit dans le regain d’intérêt pour l’œuvre
de Paulin de Nole qui a marqué les quinze dernières années. On s’est aperçu,
en effet, que l’apport de ce grand aristocrate pour létude de la littérature et de
l’histoire de la culture et de la religion de l’Antiquité tardive est beaucoup plus
important que ce qu’on avait longtemps imaginé. D’où une floraison d’études
et de commentaires – dont l’auteur du présent compte-rendu est en partie coupable – qui n’en est certainement qu’à ses débuts.
Le carmen 23 est le septième des Natalicia, poèmes anniversaires écrits par
Paulin à raison de un par année à l’occasion de la fête du saint patron de Nole,
Félix. Composé pour le 14 janvier 401 et certainement récité ce jour-là en public, il rapporte un miracle ayant eu lieu près de la tombe du saint : le moine
Theridius qui s’était blessé en se prenant l’œil dans un crochet dans la sombre
basilique de Nole est guéri par Félix. Au-delà de l’anecdote, Paulin veut donner
à ses auditeurs et à ses lecteurs un peu de lumière (Beate Surmann utilise le
terme  Lichtblick , d’où le titre du livre) sur l’action de la grâce divine dans
la vie des hommes.
L’ouvrage est composé de cinq parties. La première, très courte, est consacrée à l’introduction. Dans la deuxième partie, Beate Surmann s’intéresse au
genre littéraire du carmen 23. Dans la troisième, elle donne le texte et la traduction du poème. Le commentaire, qui constitue le cœur de l’ouvrage, occupe
la quatrième partie, alors que la cinquième propose un résumé des résultats
obtenus. Le livre comporte en outre une excellente bibliographie et des index
fort utiles (un index des passages de la Bible, un index des auteurs antiques et
médiévaux, et un index des noms, des lieux et des choses).
La première partie (p. 11–17), l’introduction, présente les buts et la méthode
de l’ouvrage, ainsi que la vie et l’œuvre de Paulin.
Dans la deuxième partie (p. 18–33), l’auteur étudie le genre littéraire du carmen 23 et montre sa parenté avec la poésie anniversaire paı̈enne, l’historiographie
(Paulin comprend les Natalicia comme des écrits hagiographiques, qu’il classe
dans le genre historiographique, plus précisément biographique) et l’épopée (les
Natalicia appartiennent au domaine de l’épopée historique et encomiastique).
Paulin se sert de la tradition littéraire pour la mettre au service du message
religieux qu’il veut transmettre (christianisation des genres). Beate Surmann
conclut cette deuxième partie ainsi – je traduis :  Le carmen 23 est un poème
anniversaire hagiographique sous la forme d’une petite pièce épique (epyllion)
historique et encomiastique, qui traite d’un épisode contemporain de l’histoire
du salut  (p. 33).
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La troisième partie (p. 34–83) est consacrée au texte et à la traduction du
poème. Le texte a été entièrement revu par l’éditrice, qui comble ainsi les nombreuses lacunes de l’édition de Hartel (1894). Dans sa Praefatio, Beate Surmann
présente dans le détail les principes suivis pour l’établissement du texte. Celuici est muni d’un apparat critique, d’un apparat des Fontes (les réminiscences
bibliques sont les plus nombreuses, mais il y a bien sûr aussi des échos aux anciens, tels Virgile – surtout –, Silius, Iuvencus et Prudence) et d’un apparat des
Testimonia (imitation de Paulin par des auteurs postérieurs, tels Sedulius et
Grégoire de Tours). Comme l’affirme Beate Surmann, sa traduction allemande,
placée en regard du texte latin, tente de respecter le caractère poétique de la
pièce par un langage proche de la poésie. Je laisse au lecteur germanophone
le soin de juger de la réussite de l’entreprise. Je trouve pour ma part cette
traduction claire et précise.
La quatrième partie (p. 84–366) est consacrée au commentaire, qui comporte trois étapes distinctes.
Dans la première étape ( Strukturanalyse , p. 84–97) Beate Surmann
procède à une analyse de la structure du poème, qui peut être divisé en cinq
parties. Le récit de l’accident et de la guérison du moine, qui constitue le cœur
du poème (v. 106–266), est précédé d’une partie décrivant les exorcismes ayant
eu lieu sur la tombe de Félix (v. 45–105) et suivi de l’interprétation théologique
du miracle (v. 266–329). Dans le prooemium (v. 1–44) et l’épilogue (v. 330–
335) Paulin parle à la première personne des circonstances de la composition
du poème (prooemium) et de la signification que revêt pour lui le miracle rapporté (épilogue).
La deuxième étape du commentaire ( Grundfragen des Textverständnisses , p. 97–155) a pour but de traiter, de manière ponctuelle, d’une série de
questions fondamentales, ce qui permet d’éviter d’alourdir la troisième étape
(l’ Interpretation ) par de longues explications qui lui feraient perdre son
unité (cf. p. 14). On trouve dans cette deuxième étape des informations très
détaillées (il y 18 notices, qui occupent en moyenne chacune trois pages environ) sur des personnages (saint Félix et son culte, par exemple), des faits et des
objets (par exemple le lychnum, c’est-à-dire la lampe dans le crochet de laquelle Theridius s’est pris l’œil), des questions littéraires (poésie anniversaire, par
exemple) ou théologiques (vénération des saints, par exemple). Beate Surmann
traite aussi à cet endroit des problèmes de critique textuelle et de certaines
difficultés linguistiques.
La troisième étape ( Interpretation der einzelnen Teile , p. 155–366) est
un commentaire linéaire du poème, divisé en cinq parties correspondant aux
cinq parties du poème. Si l’étude séparée de la structure du poème (première
étape) se justifie pleinement, car elle permet au lecteur de se faire une idée
précise du contenu et de la construction du poème, l’utilité de séparer les informations de base (deuxième étape) de l’interprétation ou commentaire propre-
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ment dit (troisième étape) n’est pas évidente. Cette disposition force le lecteur,
dans sa lecture du poème, à passer d’une partie du commentaire à l’autre,
tâche qui n’est guère facilitée par le titre courant (en-tête), qui est, sur la page
de gauche, pour la première et la deuxième étape du commentaire  Kommentar , pour la troisième étape  Interpretation . Le lecteur qui chercherait à s’informer ponctuellement sur un passage du poème et qui n’aurait
pas lu l’introduction ne voit pas sa tâche facilitée. En outre, la tendance à
l’exhaustivité du commentaire (plus de dix pages, par exemple, sont consacrées
aux vers 37 à 44) fera peut-être regretter à certains lecteurs un commentaire
plus ramassé mais aussi plus facilement consultable. Une solution aurait pu
être de traiter de certains problèmes dans une introduction substantielle, permettant ainsi d’alléger le commentaire et de faciliter la lecture, moyennant bien
sûr une série de renvois judicieux à l’introduction ; ainsi, de même qu’un chapitre est consacré au genre littéraire du poème, on aurait pu, par exemple, en
consacrer un à la question de Félix et de son culte. Mais cela fait partie des
choix légitimes de l’auteur, et il est certain que le spécialiste de Paulin fera
son miel de ce commentaire. Car on ne peut que souligner la grande qualité de
l’étude de Beate Surmann, qui ne laisse aucun point dans l’ombre et dont la
qualité de l’information est remarquable. Elle analyse en détail chaque passage,
relevant structure, figures de style, motifs, imitations, etc. Elle fait montre en
outre d’une solide maı̂trise des sources antiques et bibliques de Paulin, ainsi que d’une excellente connaissance de son œuvre. Une foule de sujets sont
traités : théorie poétique, histoire de la médecine, archéologie, théologie (hagiographie, dogmatique, christologie, doctrine de la grâce), etc. Par exemple,
tout un chapitre est consacré à la symbolique de la nature chez Paulin (p.
155-209). On ajoutera que le recours à la littérature secondaire est constant et
judicieux. Enfin, Beate Surmann met bien en évidence le message que Paulin
veut transmettre à ses auditeurs : la grâce du Christ, à travers saint Félix, est
en mesure de guérir et de purifier la puissance visuelle corporelle et spirituelle.
Pour Paulin, la guérison de l’œil de Theridius est une continuation de l’acte
créateur ; les miracles de saint Félix sont une continuation de l’histoire du salut rapportée par la Bible. Dans l’épilogue Paulin affirme que ce miracle a été
pour lui une illumination intérieure qui lui a permis de prendre conscience du
pouvoir protecteur de Félix. Il s’agit des yeux du cœur : les yeux de son cœur
ont été ouverts à la présence de Dieu dans le monde.
La cinquième partie (p. 367–377) est un résumé de cette étude du carmen
23. Il se révélera sans nul doute de la plus grande utilité au lecteur désireux
de se faire rapidement une idée d’ensemble du poème. Une réserve toutefois :
l’utilisation d’un article de journal comme fil rouge (surtout au début) de ce
résumé me paraı̂t quelque peu artificielle et à la limite de l’incongru, bien que,
je l’avoue, la similitude des situations de Theridius et de M. Murphy (dont la
paupière s’est prise dans un crochet en principe destiné à soutenir une cou-
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ronne de l’Avent) soit vraiment frappante !
Une belle étude du carmen 23,
donc, qui contribue à mieux connaı̂tre l’œuvre de Paulin et à en souligner la
profondeur.
David Amherdt, Université de Fribourg (Suisse)
david.amherdt@unifr.ch
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Almuth Lotz: Der Magiekonflikt in der Spätantike. Bonn: Habelt
2005 (Habelts Dissertationsdrucke. Reihe Alte Geschichte 48). X,
284 S. Euro 25,–. ISBN 3-7749-3357-X.
Dem Thema des Magiekonflikts – gesellschaftlichen und juristischen Auseinandersetzungen wegen Zauberei sowie Astrologie und Wahrsagung – sieht man
den Komplexitätsgrad dieser Untersuchung zunächst nicht an. Will man den
Gegenstand inhaltlich vollständig erfassen, sind die literarischen Quellen zu den
Phänomenen der Magie in der Spätantike nicht nur mit den antiken Rechtsgrundlagen in Bezug zu setzen, sondern auch theoretisch und methodisch zu
fundieren, wofür die Auseinandersetzung mit dem zu diesem Zweck verfügbaren sozialwissenschaftlichen Repertoire der Gegenwart unerläßlich erscheint.
Almuth Lotz hat sich in ihrer Bonner Dissertation dieser Herausforderung gestellt und aufgrund der Einbettung des Magiekonflikts in die grundsätzlichen
Fragestellungen juristischer und sozialanthropologischer Provenienz Interpretationen vorgelegt, die methodisch wie inhaltlich wohlerwogen sind und zuverlässige Einschätzungen über die Aussagekraft und -tendenz von Quellen zum
Magiekonflikt ermöglichen.
Anhand der in der Einführung“ zusammengestellten Aspekte werden daher
”
eingehend die zu beachtenden Voraussetzungen erörtert. Lotz stellt zunächst
das Quellenmaterial vor: die in den Codices Theodosianus und Iustinianus sowie
den Constitutiones Sirmondianae faßbare Religionsgesetzgebung, ferner kirchenrechtliche Quellen, unter den literarischen Quellen heidnische Äußerungen
(Libanius, Ammianus Marcellinus) und Christlich-Theologisches, wobei hagiographische Literatur besonders ergiebig ist; hinzu kommt archäologisches und
papyrologisches Material wie Zauberpapyri, Amulette und Gemmen sowie Verfluchungstäfelchen. Die Untersuchung konzentriert sich auf den Zeitraum vom
4. bis 7. Jahrhundert, ohne die vorausgehende Literatur (z. B. Zwölftafelgesetz,
Magie als fiktionales Motiv in der Literatur der Prinzipatszeit) auszublenden,
und geographisch – überlieferungsbedingt – auf den östlichen Mittelmeerraum.
Von besonderer Bedeutung sind Terminologie und Vorstellung von Magie im
Kontext der Antike und der Gegenwart. Lotz geht der Aufladung des MagieBegriffes mit pejorativen Assoziationen in Griechenland infolge der Entwicklung der Philosophie und der Verwissenschaftlichung der Medizin nach und
stellt anschließend die ambivalente Einschätzung der Magie in der römischen
Welt – vor allem Schaden-, Liebes- und Heilungszauber – einschließlich zunehmender Rezeption griechischer Anschauungen vor. Mit dem Übergang zum
Prinzipat und der Individualisierung des römischen Selbstverständnisses wurden die bisherigen Magie-Vorstellungen durch Astrologie und private Divination angereichert. In der Darstellung des Livius über den Bacchanalienskandal
von 186 v. Chr. spiegeln sich die magiefeindlichen Maßnahmen augusteischer
Zeit.
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Das methodische Repertoire zur sozial- und mentalitätsgeschichtlichen Auswertung spätantiker Magiekonflikte fußt auf den in der Regel an neuzeitlichen
Gegenständen exemplifizierten Debatten um sozialanthropologische Theoriebildung. Dabei spielen die von Edward E. Evans-Pritchard ausgehenden, Forschungen des französischen Soziologen Émile Durkheim rezipierenden Untersuchungen eine besondere Rolle, weil sie Peter Browns Zugang zu den spätantiken
Phänomenen der Magie besonders beeinflußt haben;1 Browns Darlegungen zu
dieser Thematik sind für Lotz wiederum von großer Bedeutung. Das Panorama
der Vorstellungen von Magie schließt Lotz mit einer sozialwissenschaftlich orientierten Definition des Magiebegriffes: Die Magie als eine Ausdrucksform des
”
Denkens und Handelns konstituiert sich im Magievorwurf und ist unabhängig
von diesem als eine gesellschaftliche Tatsache nicht vorstellbar“ (47). Es geht bei
diesem Phänomen also um die Durchsetzung von Werturteilen, um Kennzeichnung und Ausschaltung von Gegnern, letztlich um die Herstellung eines gesell”
schaftlichen Konsenses über die Vorstellung von Magie“ (48). Lotz beschließt ihre Einführung mit einem Überblick über die philologisch-religionshistorischen,2
rechtsgeschichtlichen3 und althistorischen Forschungen4 zum Thema seit dem
19. Jahrhundert, die in den letzten zwei Jahrzehnten durch die Einbeziehung
sozialgeschichtlicher Fragestellungen außerordentlichen Aufschwung genommen
haben.
Am Ende der Einführung konturiert Lotz ihre Fragestellung, die unter Berücksichtigung der am Magiekonflikt beteiligten gesellschaftlichen Gruppen,
der Einflüsse des gesellschaftlichen Klimas und der ihm zugrunde liegenden
Verhältnisse sowie ihrer Veränderungen bei ihrem Thema sozialwissenschaftliche Ansätze in die althistorische Untersuchung einbezieht. Dabei sucht sie
explizit auch rechtshistorische Sichtweisen zu integrieren, um Einseitigkeiten
bestimmter wissenschaftlicher Zugänge zu vermeiden.

1 Vgl. Edward E. Evans-Pritchard, Hexerei, Orakel und Magie bei den Zande.
Von Eva Gillies gekürzte u. eingeleitete Ausgabe, Frankfurt am Main 1988; von
Peter Brown z. B.: Sorcery, Demons and the Rise of Christianity. From Late
Antiquity into the Middle Ages, in: Peter Brown, Religion and Society in the
Age of Saint Augustine, London 1972, 119–146, und: Die Heiligenverehrung. Ihre
Entstehung und Funktion in der lateinischen Christenheit, übersetzt, bearb. u.
hrsg. v. Johannes Bernard, Leipzig 1991.
2 Vgl. z. B. aus jüngster Zeit Fritz Graf, Gottesnähe und Schadenzauber. Die Magie
in der griechisch-römischen Antike, München 1996.
3 Vgl. z. B. Marie Theres Fögen, Die Enteignung der Wahrsager. Studien zum
kaiserlichen Wissensmonopol in der Spätantike, Frankfurt am Main 1993.
4 Zu Peter Brown, der juristische Aspekte meist unberücksichtigt läßt, vgl. oben
Anm. 1.
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Das zentrale Kapitel über Das Magiedelikt im römischen Recht der Spätan”
tike“ behandelt zunächst, um das Thema richtig im historischen Kontext zu
verankern, die mit dem Magiedelikt verbundene Rechtstradition. Diese Thematik bedingt die Auseinandersetzung mit der Ansicht der Rechtshistorikerin
Marie Theres Fögen,5 vor dem 4. Jahrhundert n. Chr. habe es keine genuin juristische Auseinandersetzung mit der Magie gegeben. Lotz stellt demgegenüber die strafrechtlichen Bestimmungen zum Schadenzauber aus Republik
und Prinzipat zusammen und formuliert zur vermeintlichen Abstinenz der Juristen dieser Zeit, zum Magiedelikt Stellung zu nehmen, die plausible These,
dies sei der bloße Ausdruck einer generellen, systembedingten Schwerfälligkeit
”
in der Herausbildung eines öffentlichen Strafrechts“ (67). Dagegen macht sie
die Gesetzgebung der Zwölftafeln und Sullas geltend, die Schadenzauber als
”
gemeinschädliches Tun“ (73) brandmarken.
Berücksichtigt man zusätzlich auch die Maßnahmen zu Astrologie und Wahrsagung aus Republik und Prinzipat, vervollständigt sich dieses Bild; erkennbar wird ein Verrechtlichtungsprozeß aus gesellschaftlichen und machtpolitischen Motiven: Der Vorwurf des Schadenzaubers bediente sich religiöser Begründungen zur Stigmatisierung von Außenseitern und Aufsteigern als Schädigern des Gemeinwohls, Wahrsagung und Astrologie führten bei innenpolitischen Spannungen immer wieder zu zeitweiligen Vertreibungsedikten vor allem
Nichtrömern gegenüber. Namentlich in der Kaiserzeit diente die Astrologie der
Legitimierung des Herrschers, so daß sie umgekehrt leicht auch mit dem Vorwurf der laesa maiestas in Verbindung gebracht werden und zu Hochverratsprozessen führen konnte. Lotz schließt diese Betrachtung mit dem 294 erlassenen
Lehrverbot Diokletians für Astrologen, das sie in den Kontext der religiösen
Fundierung des tetrarchischen Herrschaftssystems stellt und an das die Verfolgung von Manichäern und Christen anschließt. Damit bezieht Diokletian nicht
mehr nur zu Ausweisungen führende feststellbare Straftaten von Astrologen,
sondern eine ganze Wissenschaft in die juristische Bewertung ein. Das ist in
der Tat eine neue Entwicklung, die allerdings nicht die Feststellung rechtfertigt, vorher seien Magie, Astrologie und Divination von juristischer Seite nicht
gewürdigt worden. Hier gilt es zu differenzieren, und so gelingt es Lotz, eine
gegenüber Fögen weiterführende Sicht dieser Problematik zu präsentieren.
Im zweiten Teil dieses Kapitels bespricht Lotz die kaiserliche Gesetzgebung
zum Thema von Konstantin d. Gr. bis Valentinian III. Deren Inhalte werden
nach heidnischer Tradition, Astrologie, manichäischer Häresie und Magie differenziert und in chronologischer Folge vorgestellt und interpretiert. Klar stellt
Lotz heraus, daß sich der Kaiser auf diese Weise als der alleinige Sachwalter
”
des Göttlichen auf Erden“ (171) sieht und mit Hilfe der Gegner diffamierenden Gesetze potentielle Machtkonkurrenz beseitigt sowie durch Ausgrenzung
einer Minderheit den Konsens der Mehrheit zu definieren sucht. Das schlägt
5 Vgl. oben Anm. 3.
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sich auch in der Gesetzessprache nieder. Der Magievorwurf eignete sich vor
Konstantin als Maßnahme gegen die christliche Minderheit, seit Konstantin
als Mittel gegen Kontrahenten zur Stabilisierung der eigenen Herrschaft, sodann als Waffe gegen die nichtchristliche Religion und Tradition, schließlich
gegen christliche Häretiker. Aus den nach Bedarf und Zeit unterschiedlichen
Adressaten des Magievorwurfs wird plausibel, daß diese Gesetzgebung durch
Situationen politischer Unsicherheit reaktiv verursacht ist.
Das dritte Kapitel ist dem Magiekonflikt im gesellschaftlichen Alltag der
”
Spätantike“ gewidmet. Ausgehend von dem vorher bereits thematisierten Magievorwurf als Mittel der Machtsicherung, verbindet Lotz das Thema mit den
gesellschaftlichen Umbrüchen in der Spätantike, die keineswegs nur Glaubenskonflikte umfassen, sondern zugleich Auseinandersetzungen, die durch die ständische Umordnung der Führungsschicht und Konkurrenz zwischen etablierter
Gesellschaft und sozialen Aufsteigern bedingt sind, wirtschaftliche Konflikte
zum Beispiel zwischen Kurialen und Bauern, Gefühle existentieller Bedrohung,
Minderheitenprobleme und das Verhältnis zwischen den Geschlechtern. Damit
umreißt Lotz Problemlagen, die die spätrömische Gesellschaft in ihrer gesamten Bandbreite tangieren können.
Die die Oberschicht betreffenden Magieprozesse sind gut untersucht,6 so
daß Lotz mit Hilfe vornehmlich hagiographischer Quellen die Aufmerksamkeit auf den Alltag des nicht im Mittelpunkt der Historiographie Ammians
und der Lebenswelt des Libanius stehenden einfachen Volkes lenkt, für das die
zur Magie führende Inkongruenzerfahrung“ 7 im gesellschaftlichen Umbruch
”
auf dieselben Grunderfahrungen zurückgeht wie für Inhaber mächtiger Positionen. Damit leistet sie auf einer breiteren Basis als in der bisherigen deutschsprachigen Literatur einen Beitrag zur sozial- und mentalitätsgeschichtlichen
Verankerung des Magiekonflikts in der Spätantike. Lotz stellt den juristischen
Verfahrensablauf von der Anzeige über die Prozeßeröffnung zum Hauptverfahren und Urteilsspruch vor und illustriert dies an geeigneten Beispielen. Wenn
auch im Alltag der Magievorwurf eine gewisse Rolle gespielt hat, ist es doch
für den Normalbürger aus verschiedenen Gründen, unter anderem wegen der
Beweisschwierigkeiten, nur sehr selten zum Magieprozeß gekommen. Besondere
Aufmerksamkeit widmet Lotz in diesem Zusammenhang der außergerichtlichen
Streitbeilegung vor dem kirchlichen Schiedsgericht und deren Folgen für das
Selbstverständnis der Kirche. Während die staatliche Justiz sich von Aspekten
wie Rache und Abschreckung bei der Festlegung des Strafmaßes leiten ließ,
spielte beim kirchlichen Verfahren der Gedanke von Sühne und Vergebung eine
wichtigere Rolle, die mehr dazu angetan waren, Täter zu rehabilitieren und
6 Vgl. z. B. Raban von Haehling, Ammianus Marcellinus und der Prozeß von
Skythopolis, in: JbAC 21, 1978, 74–101; Franz Josef Wiebe, Kaiser Valens und
die heidnische Opposition, Bonn 1995 (Antiquitas I 44).
7 Lotz 185 in Anlehnung an Brown, Sorcery (o. Anm. 1) 134 f.
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insgesamt deeskalierend im Sinne der Wiederherstellung eines gesellschaftlichen Konsenses zu wirken, was die entsprechende hagiographische Literatur
wirkungsvoll in Szene zu setzen weiß.
Die Bewältigung des Stoffes war für Lotz gewiß nicht einfach: Die sozialanthropologischen Voraussetzungen und die Rechtsmaterie sind heterogene
Aspekte, die von verschiedenen Seiten aufeinander einwirken und in komplexer
Verflechtung Voraussetzungen für das richtige Verständnis der Erscheinungsweise von Magiekonflikten in Quellen unterschiedlichster Provenienz darstellen.
In der Arbeit von Lotz scheinen der theoretische Vorspann und die Behandlung der rechtlichen Seite des Magiewesens gegenüber den Interpretationen der
literarischen Quellen ein Übergewicht zu haben, jedoch sind sie zugleich unerläßliche Voraussetzungen für den Zugang zu diesen Quellen, zumal der problematischen Gattung der Hagiographie.
Almuth Lotz weiß das Thema ihrer Untersuchung anhand einer sozialgeschichtlichen Fundierung im Sinne der Erschließung des Verständnisses für die
im Magievorwurf zum Ausdruck kommenden gesellschaftlichen Umformungsprozesse zu nutzen. Durch die betonte Einbeziehung der Rechtsquellen in die
althistorische Untersuchung vermeidet sie Einseitigkeiten und vermag mit Hilfe des gesellschaftsanalytischen Aspekts eine Betrachtung der Problematik von
den Zwölftafeln bis in die Spätantike unter einheitlichen Gesichtspunkten sicherzustellen. Dabei zeigt sie einen Weg auf, der über die unbefriedigenden
Aspekte der Position Marie Theres Fögens hinausführt, und erschließt auf der
von Peter Brown vorgezeichneten Bahn wichtige Quellen für einen Zugang zum
Verständnis der spätrömischen Gesellschaft. Es ist schade, daß die Darstellung
keine Register hat.
Ulrich Lambrecht, Bornheim-Sechtem
lambre@uni-koblenz.de
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Sabine Hübner: Der Klerus in der spätantiken Gesellschaft des spätantiken Kleinasiens. Altertumswissenschaftliches Kolloquium Band
15. Stuttgart: Steiner 2005. 318 S. Euro 63,– / sFr 100,80. ISBN
3-515-08727-3.
Die vorliegende Arbeit, entstanden im Rahmen des Graduiertenkollegs Leitbil”
der der Spätantike“ an der Universität Jena, hat sich zum Ziel gesetzt, die Kleriker unterhalb des Bischofsamts in ihrer sozialen Herkunft, ihrer Legitimierung,
ihren Lebensumständen und schließlich in ihrer Stellung in der spätantiken Gesellschaft zu untersuchen. Es wird nämlich mit Recht festgestellt, daß zwar über
die Bischöfe eine nicht geringe Zahl von Arbeiten vorliegt, die geistlichen Ämter
darunter aber bis jetzt weder in der literarischen noch in der juristischen Literatur zum Gegenstand eigener Untersuchungen gemacht wurden. Daß hierbei das
spätantike Kleinasien ausgewählt wird, liegt nahe, besitzen wir doch neben den
zahlreichen Angaben von Kirchenvätern, kaiserlichen Erlassen, historiographischen Zeugnissen eine große Zahl von Inschriften, mit etwa gut 500 Individuen
”
belegt“, die allerdings nur grob in die Zeit vom 4. bis zum 6. Jh. datiert werden
können. Weiter geht es in der Einleitung um die Christianisierung Kleinasiens, die bekanntlich schon früh gekennzeichnet ist durch zahlreiche Sekten und
Häresien mit asketisch-rigoristischen Lebensformen, mit ganz wenigen Zeugnissen aus der Zeit vor Konstantin (bes. die bekannte Aberkios-Inschrift), sowie
um die Definition von Klerus, wofür bis in die Spätzeit keine klare Terminologie
vorhanden ist. Als gemeinsames Charakteristikum der kirchlichen Amtsträger
im Unterschied zu den Laien sieht die Verf. die Konsekration durch Handauflegung, wie sie schon bei Clemens von Alexandrien und Origenes greifbar wird.
Da aber auch clerici die spezielle Bezeichnung für die Amtsträger unterhalb
eines Bischofs ist (der zuweilen auch als sacerdos erscheint), ist die spezielle
Ausrichtung der Arbeit sehr wohl gerechtfertigt.
Das erste Kapitel ist ganz allgemein den Amtsinhabern in Kleinasien gewidmet. Nach einigen kurzen Bemerkungen über die insgesamt fünf Phasen in der
Herausbildung des Standes von den Anfängen bis zum 5. Jahrhundert mit den
sich immer weiter vermehrenden Abstufungen – wobei freilich der Ausdruck
cursus honorum zu einer Fehleinschätzung verleiten könnte, da die meisten
Funktionsträger wegen fehlenden Rückhalts auf einer bestimmten Stufe stehen blieben (wie die Verf. am Ende selbst bekennt) – werden im Folgenden
die einzelnen Amtsträger von den Totengräbern, Türhütern, Kantoren, Lektoren, Subdiakonen, Diakonen, Archi- und Protodiakonen bis hin zu den Chorbischöfen und Periodeuten (über deren Aufgaben nichts weiter gesagt wird)
mit einer Reihe von Belegen, teilweise aus Inschriften, teils aus Briefen, Predigten usw. der Kirchenväter oder aus verschiedenen weltlichen wie geistlichen
Konstitutionen, Konzilsbeschlüssen usw. vorgestellt. Aber auch in dieser Aufreihung besteht die Gefahr, daß man sich das Ganze zu sehr als hierarchische
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Stufenleiter vorstellt, was jedoch keineswegs der Fall ist, zumal bei den ersten
beiden Stufen es sich streng genommen gar nicht um Kleriker handelt und das
Entstehen der einzelnen Ämter zeitlich ganz unterschiedlich anzusetzen ist, bis
es zur vollen Ausbildung unter Justinian gekommen ist. Die Frage, warum in
den Inschriften häufig das nomen gentile nicht erscheint, wird mit dem Stolz auf
den neuen Amtstitel erklärt, der die soziale Stellung unterstreichen sollte. Die
Gruppe der Kleriker sei nun als dritter Stand selbstbewußt neben den Bauernund Bürgerstand, z. B. der Flavii und Aurelii, getreten. Dieser wichtige Aspekt
hätte freilich noch etwas näher ausgeführt werden sollen. Wie die Inschriften
fernerhin zeigten, seien die meisten der Presbyter und Diakone im spätantiken
Kleinasien verheiratet gewesen, insgesamt 38%. Allerdings durften diese wie die
Bischöfe nach ihrer Weihe keine Ehe mehr eingehen. In diesem Punkt herrscht
bekanntlich in der Forschung keine einheitliche Meinung darüber, ob das Enthaltsamkeitsgebot für Kleriker erst allmählich im 4. Jahrhundert Eingang in
die Kirchendisziplin gefunden hat (so z. B. Gryson) oder ob bereits seit apostolischer Zeit eine Enthaltsamkeit nach der Weihe geboten war (so jetzt z. B.
Heid). Die Inschriften scheinen hier wohl eher die erstere Ansicht zu bestätigen.
Gute Einblicke in das gesamte Problem der niederen Weihestufen vermittelt
im zweiten Kapitel Kleriker in Stadt und Dorf“ die Auswertung der epigra”
phischen Zeugnisse aus den Orten Korykos und Korikasion (in Kilikien) wegen
der Fülle des Materials, da für die größere Siedlung allein 85 und für die kleinere Gemeinde in Korikasion 13 Kleriker durch Grabinschriften überliefert sind
(bei insgesamt 91% Christen Ende des 4. Jh.). Man erfährt, allerdings immer
etwas kursorisch, daß die Kleriker insgesamt aus der breiten unterprivilegierten
Schicht der spätantiken Gesellschaft und nicht aus den alten Führungsschichten
des Ortes hervorgingen und daß speziell in den Dörfern die recht selbständig
agierenden Vertreter der Kirche – aber doch einfachen Grade“ – ihre früheren
”
handwerklichen Tätigkeiten weiterführten, während in den Städten eher die
begüterten Mittelschichten in den geistlichen Stand drängten. Gewiß gibt es
auch umgekehrte Fälle und Veränderungen im Laufe der Jahrhunderte, so daß
man mit allgemeinen Aussagen sehr zurückhaltend sein muß. Ganz unterschiedlich waren demgemäß auch die Motive für den Eintritt in den geistlichen Stand,
die des Weiteren herausgearbeitet werden, bei Sklaven und Kolonen (solche
Kleriker gibt es allerdings kaum), freien Bauern, Kriegsdienstpflichtigen, Handwerkern und Händlern (hierzu gibt es zahlreiche Belege), Ärzten (gehörten sie
wirklich zu den angesehensten Berufsständen?), Frauen (als Diakonissen), Kurialen und Kohortalen (niedere Reichsbeamte in den officia der Statthalter),
Senatoren und – etwas disparat – für den sacred status“ der Kleriker (Steuer”
und Abgabenfreiheit, Freiheit von Strafen, bischöfliche Gerichtsbarkeit usw.).
Jedoch spielten neben der Berufung zum geistlichen Stand sowie Ehrgeiz und
Prestigedenken vornehmlich wirtschaftliche und finanzielle Vorteile eine nicht
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minder wichtige Rolle, wie vor allem aus den zahlreichen Gesetzen gegen Mißbrauch hervorgeht.
Diese werden im vierten Kapitel Der Klerus zwischen Anspruch und Alltag“
”
besonders mit Hilfe der deskriptiven Quellen (vorher ist von normativen Quellen die Rede, ohne daß ein klarer Unterschied erkennbar würde!) im einzelnen
behandelt, so die Flucht vor Steuern und munera (Frage: Kann ein munus keine Geldleistung sein?), Vetternwirtschaft, Vortäuschung, ein Kleriker zu sein,
Simonie, Gebührenforderungen für kirchliche Amtshandlungen, Erbschleicherei bei Frauen, Vernachlässigung kirchlicher Pflichten, Verstöße gegen Sexualmoral, all das mit dem sicherlich nicht neuen Ergebnis, daß auch Kleriker als
Mitmenschen mit alltäglichen Sorgen, Fehlern und Schwächen anzusehen seien.
Zu Recht wird hier allerdings abschließend hinzugefügt, daß deutlich zwischen
Amtsträgern und Amt zu unterscheiden sei und das Charisma des Amtes nicht
verlorenging, sondern – um mit Max Weber zu sprechen – versachlicht worden
sei. Die Wertschätzung der Amtsträger dürfte indes im Laufe der Zeit aufgrund
der vielen Mißstände merklich gesunken sein, da die äußere Wahrnehmung der
geforderten Lebensführung doch häufig diametral entgegenstand.
Recht aufschlußreich liest sich das fünfte Kapitel, welches die Lobpreisungen
der Kleriker in den Inschriften der in zahlreiche Sekten aufgespaltenen Stadt
Laodikeia Kekaumene sichtbar werden läßt, und zwar als Legitimierungsstreben, da zur Demonstration der eigenen Rechtgläubigkeit eine Hervorhebung
einzelner Tugenden notwendig erschien (gegenüber Novatianern, Sakkophoren,
Apotaktiken usw.). Die Bekämpfung des Heidentums spielt dagegen in den epigraphischen Zeugnissen keine Rolle mehr, was die Verf. u. a. damit erklärt, daß
die Tempelzerstörungen im wesentlichen von Mönchsbrigaden“ und nicht von
”
Klerikern ausgegangen seien (was man freilich nicht generalisieren kann, vgl.
z. B. Theophilus in Alexandrien).
Das sechste Kapitel über die finanzielle Situation der Kleriker, in dem vorweg auf die Novelle Justinians vom Jahr 546 mit einer Staffelung der Jahreseinkünfte für Kleriker in sieben Gruppen verwiesen wird (die naturgemäß wenig über die Zustände davor aussagt), führt zu dem Resultat, daß vor allem die
vornehmen Bischofssitze mit ihren zahlreichen Stellen erstrebenswert waren, da
hier die Gehälter am höchsten waren. Es nimmt nicht wunder, wenn z. B. Justinian die Kleriker an der Hauptkirche in Konstantinopel auf 525 beschränkte.
Da ein wenig begüterter Geistlicher die relativ hohen Gebühren für Ordination
usw., die Justinian legitimierte, nicht bezahlen konnte, liegt es auf der Hand,
daß der Unterhalt, den er in seiner Gemeinde erhielt, nicht ausreichte, um
hier weiterzukommen. So waren z. B. am Sitz eines Patriarchen oder in einer
reichen Metropole mehr als 100 Solidi Antrittsgebühr“ fällig. Hierfür konn”
ten vermögende und schon höher situierte Bischofsbewerber auch die Gewinne
einsetzen, die sie aus den Gebühren für Taufe, Eucharistie, Beerdigung, Richtersprüche usw. zogen (Frage: Ist der Ausdruck finanzielles Vermögen“ nicht
”
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eine Tautologie?). Standen hier bereits die Bischöfe im Vordergrund, welche
doch nach der eingangs genannten Zielsetzung ausgeklammert bleiben sollten,
so auch im siebten Kapitel, wo es schwerpunktmäßig um Bildung und soziale Herkunft geht. Hier wird in der Nachfolge der Forschungen von W. Eck,
P. Brown, C. Rapp u. a. die ohne Zweifel ausschlaggebende Bedeutung des
Bildungsgrades (rhetorische, juristische und literarische Bildung), des entsprechenden Vermögens, der weltlichen Macht und der Nähe zu den Schaltzentren
bei der Erreichung der höchsten Kirchenämter hervorgehoben. Die äußerst geringe Zahl von Bewerbern aus dem Senatorenstand belegt, daß die häufig vertretene These von einer Herkunft aus dem Kurialenstand doch wohl weiterhin
gültig ist. Freilich wird dies von der Verf. relativiert, wenn sie am Schluß betont,
daß sich der Klerus im spätantiken Kleinasien aus allen Teilen der Gesellschaft
zusammensetzte und somit der einzige Stand der spätantiken Gesellschaft gewesen sei, der die horizontalen Schichten vertikal überspannte. Jedoch dem ist
entgegenzuhalten, daß die für die meisten kaum übersteigbaren Grenzen doch
wiederum zu einer in sich geschlossenen Gruppenbildung führten. Sie bestätigt
dies auch selbst, wenn sie in der Conclusio meint, daß der Klerus fest in die
bestehende Ordnung eingebaut und ein Aufstieg durch gesellschaftspolitische
Kriterien determiniert gewesen sei, die auch bei einer weltlichen Karriere im
Staatsdienst den Ausschlag gaben.
Aufs Ganze gesehen wird der Leser in diesem Buch mit einer Fülle von Material konfrontiert, das die Wahl des Themas durchaus rechtfertigt. Besonders
die breite Behandlung der wirtschaftlichen und finanziellen Situation der Kleriker verdient Beachtung, da diese Seite z. B. in dem Standardwerk von Ch. und
L. Pietri: Die Geschichte des Christentums. Band 2: Das Entstehen der einen
Christenheit (250–430), Freiburg 1996, 633–666 ( Das Hineinwachsen des Kle”
rus in die antike Gesellschaft“) weitgehend ausgespart wurde.
Freilich können am Ende gewisse meist formale Mängel nicht verschwiegen
werden. Vielfach verdichtet sich der Eindruck, daß manches aus der Sekundärliteratur gar nicht gelesen, sondern anderswoher übernommen wurde, worauf etwa das Fehlen von Seitenangaben oder unvollständige Zitate hinweisen. Was
soll man anfangen mit ein (!) lex vivens und norma et exemplar bene vivendi,
”
an denen sich die . . . Gemeindemitglieder ein Vorbild . . . nehmen könnten“ (S.
161), wofür Johannes Chrysostomus mit seiner Schrift de sacerdotio“ , also
”
eine griechische Quelle (!), als Beleg angegeben wird? Auch staunt man sonst
über manches, so z. B. über die constitutio Antoniana (S. 17), über chrysargyrion (statt chrysargyron, S. 133), über capitatio (S. 124) als reine Kopfsteuer
(statt capitatio-iugatio: kombinierte Kopf- und Ertragssteuer). Über die Haltung der frühen Kirche zu den Sklaven gibt es gerade einmal eine Anmerkung
mit drei Zeilen (S. 184) usw. Auf eine hoffentlich nur sehr rasche Arbeitsweise
lassen Fehler schließen wie . . . die gleiche Funktion innewohnte wie den Gen”
tilnomen (!)“ (S. 69), dem gegenüber (S. 115), dem selben (S. 191), zu den
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Novatianer (S. 126), Chistentum (S. 83), les resources (S. 113), divisio mensura
(S. 213), dagegen divisiones mensurnae (S. 214) usw.
Ganz schlimm wird es im Quellen- und Literaturverzeichnis, so z. B.
Historia Numorum (S. 279); Concilium Carthagense (S. 280); Homiliae in principium Actum (!) Apostolorum; Maligrey (statt Malingrey); Leges Novellae
at (!) Theodosianum pertinentes (S. 281); Epiphananius (!) Constantiniensis
(S. 282); Novellae Maiorani - cum Constitutibus Sirmondinianis . . . at Theodosium (S. 283); Gregor Nazianenus, kurz darauf richtig Nazianzenus, warum
aber nicht Gregorius N.? (S. 282); Jones, The Later Roman Empire 264 - 602,
4 (!) Bde. (S. 291) usw.
Es ist schade, daß eine derart nachlässig redigierte Arbeit in der so renommierten Reihe der Jenenser Altertumswissenschaftlichen Kolloquien erscheinen
konnte.
Richard Klein, Wendelstein
RiKle@gmx.net
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Hugo Brandenburg: Die frühchristlichen Kirchen Roms vom 4. bis
zum 7. Jahrhundert. Der Beginn der abendländischen Kirchenbaukunst. Regensburg: Schnell und Steiner 2. Aufl. 2005. 336 S., zahlr.
Abb. 79,00 Euro. ISBN 3-7954-1656-6.
Hugo Brandenburg präsentiert mit dem hier zu besprechenden Buch, das ein
Jahr nach dem Ersterscheinen bereits neu aufgelegt worden ist, eine deutlich
erweiterte Fassung für sein lange vergriffenes Überblickswerk zu den frühchristlichen Basiliken Roms.1 Der Autor ist durch eine Reihe von Veröffentlichungen als ausgezeichneter Kenner der frühchristlichen Sakralarchitektur in Rom
ausgewiesen. Seit 2000 führt er in Zusammenarbeit mit dem Photogrammetrischen Institut der Universität Karlsruhe, dem Institut für Denkmalpflege der
Universität Zürich und der Soprintendenza Archeologica di Roma ein Projekt
zur vollständigen Bauaufnahme der Kirche S. Stephanus in Coelio Monte (S.
Stefano Rotondo) durch. Ebenfalls im Rahmen eines Drittmittelprojekts (in
Kooperation mit den Musei Monumenti e Gallerie Pontificie) untersucht Hugo
Brandenburg die Baugeschichte der Basilika S. Paolo fuori le mura. Die Ergebnisse beider Projekte und auch weiterer jüngster Forschungen läßt er in den
Band einfließen.2 Er stellt damit eine kurzgefaßte Darstellung der frühchristli1 Hugo Brandenburg, Roms frühchristliche Basiliken des 4. Jahrhunderts, München
1979 (= Heyne Stilkunde 14).
2 Hugo Brandenburg, Die Kirche S. Stefano Rotondo in Rom. Bautypologie und
Architektursymbolik in der spätantiken und frühchristlichen Architektur. Berlin/New York 1998 (= Hans-Lietzmann-Vorlesungen 2); Ders., S. Stefano Rotondo. Der letzte Großbau der Antike in Rom. Die Typologie des Baues, die
Ausstattung der Kirche, die kunstgeschichtliche Stellung des Kirchenbaues und
seiner Ausstattung, in: Hugo Brandenburg/József Pál (Hrsg.), Santo Stefano
Rotondo in Roma. Archeologia, storia dell’arte, restauro. Archäologie, Bauforschung, Geschichte. Atti del convegno internazionale, Roma 10–13 ottobre 1996,
Akten der Internationalen Tagung Rom 10.–13. Oktober 1996, Wiesbaden 2000
(= Spätantike – frühes Christentum – Byzanz, Reihe B 8), 35–66; Ders., S. Stefano Rotondo in Roma. Funzione urbanistica, tipologia architettonica, liturgia ed
allestimento liturgico, in: MNIR N. S. 59, 2000, 27–54; Ders., S. Stefano Rotondo,
in: Laura Venditelli et al. (Hrsg.), Roma dall’antichità al medioevo. Archeologia e
storia nel Museo Nazionale Romano Crypta Balbi, Milano 2001, 638–641; Ders.,
Beobachtungen zur architektonischen Ausstattung der Basilika von S. Paolo fuori le mura in Rom, in: Wilhelm Blümer et al. (Hrsg.), Alvarium. Festschrift für
Christian Gnilka, Münster 2002 (= JbAC, Ergbd. 33), 83–107; Ders., Die Basilika
S. Paolo fuori le mura, der Apostel-Hymnus des Prudentius (peristeph. XII) und
die architektonische Ausstattung des Baues, in: Federico Guidobaldi/Alessandra
Guiglia Guidobaldi (Hrsg.), Ecclesiae Urbis. Atti del Congresso Internazionale di
Studi sulle Chiese di Roma (IV–X secolo), Roma, 4–10 settembre 2000, Volume
Terzo, Città del Vaticano 2002 (= Studi di antichità cristiana 59), 1525–1578;
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chen Kirchenbauten Roms auf neuestem Forschungsstand neben das monumentale Werk von Richard Krautheimer.3 In den behandelten Zeitraum fällt die
Geschichte der stadtrömischen Kirchenbaukunst von den Anfängen der monumentalen Sakralarchitektur unter Kaiser Konstantin (306–337) bis zu den
Stiftungen des Papstes Honorius I. (625–638).
In einem einführenden Kapitel (Kap. I) stellt Brandenburg die Entstehungsgeschichte des frühchristlichen Kultbaues dar und skizziert gleichzeitig die mit
der Hinwendung Konstantins zum Christentum geschaffenen Voraussetzungen
für die ersten Kirchengründungen. Hier werden gleich zwei zentrale Punkte
christlichen Gemeindelebens in vorkonstantinischer Zeit angesprochen, nämlich
der Ursprung der sogenannten Titelkirchen Roms und die Möglichkeit der Errichtung öffentlicher christlicher Kultbauten in der Hauptstadt des Römischen
Reiches in einer Zeit wiederholter schwerer Christenverfolgungen.
In den folgenden Kapiteln behandelt Brandenburg sowohl die großen Basiliken Roms (Lateransbasilika, St. Peter, S. Paolo fuori le mura, S. Maria
Maggiore) als auch die kleineren Kirchen. Der Schwerpunkt liegt auf dem
frühchristlichen Baubestand; spätere Restaurierungen, Ausgestaltungen und
Umbauten werden insbesondere in den Fällen einbezogen, wenn die spätantike bzw. frühmittelalterliche Grundrißdisposition bestimmend und damit auch
der Raumeindruck des frühchristlichen Baus bewahrt bleibt (z. B. die Lateransbasilika, S. Maria Maggiore, S. Bibulus).
Der chronologischen Abfolge entsprechend beginnt Brandenburg mit der Lateransbasilika (Kap. II), die nicht nur den Erfordernissen der Liturgie zu dienen
hatte, sondern als öffentlicher, von Konstantin gestifteter Kultbau auch dem repräsentativen Anspruch des Kaisers gerecht werden mußte. Am Beispiel dieses
ältesten christlichen Monumentalbaus zeigt der Autor, daß die frühchristliche
Basilika dem Bautypus der profanen römischen Basilika zuzuordnen ist, aber
durch eine entsprechende funktionale Gliederung des Raumes sowie die Ausrichtung auf die Apsis und das Sanktuarium die Anpassung an die Bedürfnisse
des christlichen Kultus vollzieht. Der weitgehend schmucklose Außenbau mit
prachtvoller Innenausstattung bricht mit der Tradition der antiken Sakralarchitektur, führt aber mit der Mauertechnik und der dekorativen Ausstattung Elemente der kaiserzeitlichen Architektur weiter. Ein verändertes Verhältnis zum
traditionellen, klassischen Formenbestand sowie zur Funktion und Bedeutung
des herkömmlichen Bauschmuckes ermöglicht die Wiederverwendung qualitätsvoller, nicht für die Basilika hergestellter Werkstücke (z. B. die Bronzetüren der
Kurie sowie kaiserzeitliche Säulenschäfte, -basen und -kapitelle). Die ausgedehn-

Ders., in: Lidia Paroli/Laura Venditelli (Hrsg.), Roma dall’antichità al medioevo
II. Contesti tardoantichi e altomedievali, Milano 2004, 480–505.
3 Richard Krautheimer et al., Corpus basilicarum christianarum Romae (sec. IV–
IX), Città del Vaticano 1937–1977.
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te Nutzung älteren Architekturdekors ist ein Kennzeichen der Lateransbasilika, wird aber dann für die frühchristlichen und frühmittelalterlichen Kirchenbauten Roms zur Regel. Ebenso wie mit der römischen Bischofskirche selbst
entsteht auch mit dem in unmittelbarer Nähe gelegenen Baptisterium, wohl ursprünglich ein Rundbau und kein Oktogon, ein für die Folgezeit vorbildhafter
Bautypus. Entsprechend ihrer Bedeutung fallen Brandenburgs Ausführungen
zu den ältesten, von Kaiser Konstantin gestifteten Kultbauten vergleichsweise umfangreich aus (S. 20–54). Diese Erläuterungen über den Bautypus, die
sakrale Ausrichtung des Gebäudes, die Raumausstattung, die Spolienverwendung, Fenster, Beleuchtung und die Lage der Basilika an der Peripherie im
Südosten Roms betreffen auch die anderen Kirchenbauten Roms und sind daher der Schlüssel zum Verständnis der übrigen Kapitel.
Wenige Jahre nach der Lateransbasilika entstanden – ebenfalls als Stiftungen Konstantins – eine Reihe von Märtyrer- und Memorialkirchen vor den Toren Roms (z. B. SS. Marcellino e Pietro, S. Sebastiano, S. Pietro in Vaticano)
und wenige Jahre nach dem Tod Konstantins S. Agnese mit dem Mausoleum S. Costanza (vgl. Kap. III).4 Sie wurden an den Ausfallstraßen der Stadt
(Via Praenestina, Via Labicana, Via Appia, Via Nomentana usw.) auf kaiserlichen Besitzungen in der Nähe der Katakomben und der dortigen Märtyrergräber bzw. direkt über den Märtyrerkultstätten errichtet und sind dem Typus
der Umgangsbasilika zuzuordnen. Neu und ohne Vorbild in der römischen Architektur ist die unmittelbare Verbindung der Kultbauten mit Mausoleen für
die Mitglieder der kaiserlichen Familie. Die Gestalt dieser Baukomplexe ist
bestimmt durch ihre Funktion als Zentren des eucharistischen Märtyrerkultes und des Gedächtniskultes der konstantinischen Dynastie; dementsprechend
weisen sie unter ihren Fußböden und Höfen zahlreiche, möglichst nahe an den
Märtyrergräbern plazierte zeitgenössische Bestattungen auf. Am Beispiel von
St. Peter und der Anbindung des vatikanischen Gebietes an das traditionelle Stadtzentrum erläutert Brandenburg sehr eindrücklich die Bedeutung der
frühchristlichen Kirchenbauten sowohl für die spätantike Entwicklung Roms
von einer heidnischen zu einer christlichen Stadt als auch für die kaiserliche
Selbstdarstellung.
Bereits in konstantinischer Zeit traten neben den Kaisern auch die Bischöfe
von Rom als Bauherren auf. Als Beispiele für ihre Bautätigkeit nennt Brandenburg mehrere Zömeterialbauten von Marcus (336) und Julius I. (337–352) im
4 Vgl. aber David J. Stanley, Santa Costanza: History, Archaeology, Function,
Patronage and Dating, in: Arte medievale N. S. – Anno III, 2004/1, 119–140:
Entgegen der herkömmlichen Datierung von S. Costanza um 350 n. Chr. nimmt
Stanley aufgrund des archäologischen Befunds und stilistischer Merkmale eine
Errichtung des Rundbaus im frühen 5. Jahrhundert unter dem Pontifikat Innozenz’ I. (401–417) mit Unterstützung des Kaisers Theodosius II. (408–450) kurz
nach der Eroberung Roms durch Alarich (410) an.
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Suburbium sowie eine Reihe von Titelkirchen in den Wohnvierteln Roms (Kap.
IV, V, IX und X). Die letztgenannten Kirchengründungen dienten der seelsorgerischen Betreuung der stetig wachsenden christlichen Bevölkerung. Namengeber dieser Gemeindekirchen waren ihre Stifter, also entweder Päpste (vgl. z. B.
titulus Silvestri, titulus Damasi usw.) oder auch später zu Heiligen erhobene
Privatleute (vgl. z. B. titulus Clementis, titulus Lucinae) bzw. Eigentümer des
Gebäudes oder der Liegenschaften. Die tituli führen den Bautypus der Basilika
fort: Seit dem 5. Jahrhundert sind ihnen Baptisterien angeschlossen; die Architekturdekoration tritt zurück hinter der nun für den Raumeindruck maßgeblichen Ausstattung des Baus mit marmornen Wandverkleidungen und Mosaiken.
Bemerkenswert für das 5. Jahrhundert ist die Konzentration der Titelkirchen
an prominenten Stellen (an wichtigen Straßen und Brücken, in der Nähe vielfrequentierter öffentlicher Gebäude) und im monumentalen Zentrum Roms (in
der Nähe der Kaiserfora, auf dem Marsfeld). In diese Zeit gehört auch die zu
Ehren der Gottesmutter geweihte Kirche S. Maria Maggiore, die als größte von
einem Papst (Sixtus III. 432–440) errichtete Basilika auf die Rolle der Päpste
als Stifter repräsentativer Sakralbauten anstelle der nicht mehr ständig in Rom
residierenden Kaiser verweist. Die letzte und aufwendigste kaiserliche Stiftung
war S. Paolo fuori le mura ( Dreikaiserbasilika“, Kap. VI): Theodosius I., Valen”
tinian II. und Arcadius ersetzten im ausgehenden 4. Jahrhundert einen bereits
in konstantinischer Zeit errichteten Bau, der die Peterskirche noch an Größe
und Pracht übertraf und in seiner baulichen Gestalt sowohl den Erfordernissen der Eucharistiefeier als auch der zunehmenden Märtyrerverehrung gerecht
werden sollte.
Einen neuen Höhepunkt erreicht die Kirchenbaukunst in Rom in der zweiten
Hälfte des 5. und im 6. Jahrhundert (Kap. XI), wenngleich die Bauten kleiner
und weniger aufwendig ausgeführt werden. Kennzeichnend ist die Übernahme
geeigneter Gebäude mit ihrer dekorativen Ausstattung und ihre Umnutzung zu
Kirchen ohne bauliche Veränderungen (z.B. der titulus sanctae Balbinae und
S. Andrea in Cata Barbara) bzw. lediglich mit ergänzten Mosaiken christlichen
Inhalts (SS. Cosma e Damiano, S. Maria Antiqua). Seit dem 7. Jahrhundert
wurden auch nicht mehr genutzte öffentliche, repräsentative Bauten wie z.B.
die Kurie und das Pantheon unter weitgehendem Verzicht auf Veränderungen
am Innenraum als Kirchen genutzt (S. Adriano und S. Maria ad Martyres).
Als letzten Großbau der Antike in Rom stellt Brandenburg S. Stefano Rotondo
vor: Die nur wenige hundert Meter von der Lateransbasilika entfernte Memorialkirche des Protomärtyrers Stephanus nimmt mit ihrer Kreuzform Traditionen des 4. Jahrhunderts auf, erhält aber durch die Form des Zentralbaus mit
Umgang eine repräsentative und ungewöhnliche architektonische Gestalt. Die
Gründung ging offenbar auf päpstliche Initiative zurück (Leo I. 440–461); durch
die Überlassung des Grundstücks und wohl auch die finanzielle Unterstützung
ermöglichte der Kaiser (Valentinian III. oder Maiorian) das Bauvorhaben.
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Im späten 6. und in der ersten Hälfte des 7. Jahrhunderts machte die fortschreitende Christianisierung der Landbevölkerung Kirchenbauten auch außerhalb Roms erforderlich (S. Stefano in Via Latina). Einige der konstantinischen
Umgangsbasiliken wurden nun durch kleinere Kirchen direkt über den Märtyrergräbern ersetzt. Für die in diesem Kontext entstandenen Emporenbasiliken
S. Lorenzo fuori le mura und S. Agnese fuori le mura arbeitet Brandenburg heraus, daß derartige bauliche Lösungen durch die topographische Situation (die
Lage an teilweise abgetragenen Hügeln) und die notwendig gewordene Aufnahmefähigkeit größerer Pilgermengen bedingt sind, jedoch nicht als Übernahme
eines östlichen Bautypus unter byzantinischem Einfluß bewertet werden können
(Kap. XII).
In einem Rückblick“ (S. 249–255) faßt Brandenburg seine Ausführungen
”
zusammen. Eine umfangreiche Bilddokumentation am Schluß (S. 257–323) bietet Pläne, Aufrisse, Axonometrien und Fotografien zu den besprochenen Kirchenbauten; der großformatige Band enthält aber bereits im Textteil eine Vielzahl qualitativ hochwertiger, oftmals ganzseitiger Farb- und Schwarzweißfotos.
Abgeschlossen wird das Buch durch Anmerkungen, ein Literaturverzeichnis und
ein Register.
Das beeindruckende Werk läßt nur wenige Fragen offen, die vor allem um
die Einbettung der Kirchenbauten in einen größeren historischen Zusammenhang kreisen.
Hilfreich wäre ein einführendes Kapitel, das den Abschluß des behandelten
Zeitraumes mit dem Pontifikat Honorius’ I. (625–638) begründet. Hier könnte auch – dies geschieht recht knapp und an etwas verstecktem Ort im Zusammenhang mit der Kirche S. Pancrazio (S. 248) – ein kurzer Ausblick ins
8. Jahrhundert angeschlossen werden, das insofern einen wichtigen Einschnitt
darstellt, als die Kirchenbautätigkeit in Rom weitgehend zum Abschluß gekommen ist: Charakteristisch für diese Zeit sind Um- und Neugestaltungen bereits
bestehender Kirchen sowie Ausstattungsmaßnahmen, die das Gesicht einiger
Kirchen zweifellos stark veränderten (z. B. St. Peter und der titulus Chrysogoni ). Verantwortlich für diese durch den Liber Pontificalis und andere Quellen
teils sehr detailliert dokumentierten Bauprojekte und Sachstiftungen sind die
von den Päpsten, z. B. Gregor III. (731–741), Paul I. (757–767) und Hadrian
I. (772–795), geförderte Heiligenverehrung und die Translationen von Märtyrergebeinen in die Stadt angesichts der Plünderungen und Zerstörungen der
extraurbanen Coemeterien durch die Langobarden.5
Die stadtrömischen Kirchenbauten der Kaiser, deren Bedeutung für die
Stadtentwicklung Brandenburg zu Recht wiederholt anspricht, sollten in den
größeren Zusammenhang der kaiserlichen Bautätigkeit in Rom gestellt werden:
5 Franz A. Bauer, Das Bild der Stadt Rom im Frühmittelalter. Papststiftungen im
Spiegel des Liber Pontificalis von Gregor dem Dritten bis zu Leo dem Dritten,
Wiesbaden 2004 (= Palilia 14).
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Welcher Stellenwert kommt den dortigen Kirchengründungen neben anderen
kaiserlichen Bauprojekten zu? Aufschlußreich für die tatsächliche Bedeutung
der päpstlichen Kirchenbauten im traditionsreichen Zentrum Roms wäre sicherlich auch eine intensivere Betrachtung der Funktion und Nutzung des Forum Romanum und der Kaiserfora: Diese großen Platzanlagen waren in der
Spätantike und im Frühmittelalter keinesfalls verödet; vielmehr waren sie als
Schauplätze insbesondere des Geschäftslebens, von Versammlungen und kaiserlicher Repräsentation weiterhin Mittelpunkte des öffentlichen Lebens. Demzufolge erhalten die zahlreichen dort errichteten Kirchenbauten und ihre Einbeziehung in Prozessionen besonderes Gewicht im Stadtbild Roms; die Wahl
dieser Standorte setzt sowohl einen Funktionsverlust der entsprechend umgenutzten Forumsgebäude voraus als auch das Bestreben, durch die gewandelte
Funktionalität dieser Bauten die Platzanlagen als Zentren städtischen Lebens
zu erhalten und ihr Erscheinungsbild als Ausdruck der ruhmvollen, für die Stadt
identitätsstiftenden Vergangenheit zu konservieren.6
Zweifellos überzeugend ist die von Brandenburg hergestellte Verbindung
zwischen der Bautätigkeit Sixtus’ III. und Leos I. und dem gerade von ihnen
besonders deutlich vorgetragenen Primatsanspruch Roms gegenüber den übrigen Kirchen (S. 199). Näheres würde man gerne auch über den Hintergrund
einiger Kirchenstiftungen der nicht ganz so unangefochtenen Päpste erfahren:
Lassen sich die Baumaßnahmen des Symmachus (498–514) an der Peterskirche (Lib. Pontif. 1,261,11–262,2) sowie eine Reihe von Kirchengründungen als
Akt der Selbstdarstellung gegenüber dem Gegenpapst Laurentius (498. 501–
505) interpretieren? Der Papstpalast bei der Lateransbasilika und natürlich
auch die Basilika selbst befanden sich in der Hand des Laurentius; Symmachus
ließ daraufhin St. Peter vor allem in der Ausstattung des Baptisteriums durch
entsprechende Architekturzitate gewissermaßen in einen zweiten Lateran verwandeln.7 Gehören auch die Papstbildnisse in der Paulsbasilika und in St. Peter
in diesen Kontext? In den Jahren nach der Doppelwahl von 498 und während
der darauffolgenden bürgerkriegsartigen Zustände in Rom ist die päpstliche
Bautätigkeit wohl dem Bedürfnis der Kontrahenten nach Demonstration der
Rechtmäßigkeit ihrer Position geschuldet,8 wie Brandenburg selbst in anderem
6 Franz A. Bauer, Stadt, Platz und Denkmal in der Spätantike. Untersuchungen
zur Ausstattung des öffentlichen Raumes in den spätantiken Städten Rom, Konstantinopel und Ephesos, Mainz 1996, 62–141.
7 F. A. Bauer, Das Bild der Stadt Rom im Frühmittelalter (vgl. Anm. 5), 62. 154 f.
170.
8 Michael Borgolte, Petrusnachfolge und Kaiserimitation. Die Grablegen der
Päpste, ihre Genese und Traditionsbildung, Göttingen 1989 (= Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Geschichte 95), 67 f.; Eckhard Wirbelauer, Zwei
Päpste in Rom. Der Konflikt zwischen Laurentius und Symmachus (498–514).
Studien und Texte, München 1993 (= Quellen und Forschungen zur Antiken Welt
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Zusammenhang herausstellt.9
Die Uneinheitlichkeit von Schutzumschlag- und Innentitel, die nicht immer verständliche Kapiteleinteilung und die fehlenden Verweise im Text auf
die Abbildungen waren bereits Kritikpunkte einer früheren Besprechung.10
Wünschenswert wäre eine abschließende Durchsicht des Manuskripts durch den
Verlag und die Korrektur weiterer Versehen gewesen, so z. B. die Tilgung fast
wortwörtlicher Wiederholungen (S. 58/59) und die Richtigstellung kleinerer
Irrtümer (z. B. auf S. 94 und 100: Amm. 27,6 statt richtig 27,3,6). Zu korrigieren ist Brandenburgs Behauptung, daß in der basilica Liberii die Wahl der
römischen Bischöfe stattgefunden hätte (S. 113): Die Wahl des Liberius (352–
366) erfolgte in der von seinem Vorgänger Julius I. (337–351) errichteten basilica
Iulii; Damasus I. (366–384) wurde an einem in Lucinis genannten Ort (wohl
gleichzusetzen mit dem titulus Lucinae) zum Bischof von Rom gewählt, sein
Gegenspieler Ursinus in der basilica Iulii (Avell. 1 [CSEL 35,1–4 Günther]).
Der eigentliche Schauplatz der Bischofswahlen in dieser Zeit war demzufolge
die basilica Iulii; die basilica Liberii, wahrscheinlich identisch mit der basilica
Sicinini, scheint hingegen der zentrale Versammlungsplatz der Anhänger des
Ursinus gewesen zu sein, der im Zusammenhang mit der Doppelwahl von 366
(Damasus – Ursinus) zum Ort blutiger Auseinandersetzungen wurde.11
Die aus althistorischer Perspektive vorgetragene Kritik schmälert nicht das
Verdienst Brandenburgs, einen überaus kenntnisreichen und gut lesbaren Abriß
des frühchristlichen Kirchenbaus in Rom zu bieten, der in der archäologischen,
kunstgeschichtlichen und historischen Forschung Maßstäbe setzt und sicherlich
große Verbreitung finden wird.
Monika Schuol, Berlin
Monika.Schuol@gmx.de
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16), 155–165.
9 Hugo Brandenburg, Das Baptisterium und der Brunnen des Atriums von AltSt. Peter in Rom, in: Boreas 26, 2003, 55–71 (hier 66 f.).
10 Ute Verstegen, Rezension von: Hugo Brandenburg, Die frühchristlichen Kirchen Roms vom 4. bis zum 7. Jahrhundert. Der Beginn der abendländischen Kirchenbaukunst. Fotos von Arnaldo Vescovo, Regensburg: Schnell
& Steiner 2004, in: sehepunkte 5 (2005), Nr. 4 [15.04.2005], URL:
http://www.sehepunkte.historicum.net/2005/04/6799.html (06.04.2006).
11 Zu den Kämpfen zwischen Damasus und Ursinus vgl. ausführlich Ursula Reutter,
Damasus, Bischof von Rom (366–384). Leben und Werk, Diss. Jena 1999, 33–61.
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Dirk Erkelenz: Optimo Praesidi. Untersuchungen zu den Ehrenmonumenten für Amtsträger der römischen Provinzen in Republik
und Kaiserzeit. Bonn: Dr. Rudolf Habelt 2003 (Antiquitas Reihe 1
Band 52). 395 S. ISBN 3-7749-3221-2.
Dirk Erkelenz behandelt in der vorliegenden Monographie – der überarbeiteten
und gekürzten Fassung seiner Kölner Dissertation – die Ehrenmonumente römischer Amtsträger in den Provinzen, die er mit dem Anspruch auf Vollständigkeit
erfaßt und nach verschiedenen Gesichtspunkten auswertet. Mit der hier erstmalig vorgenommenen systematischen Aufarbeitung dieser Dedikationsinschriften
wird somit ein Beitrag zur Erforschung der römischen Provinzialadministration und der Beziehungen zwischen Provinzialen und Amtsträgern geliefert.1 Der
untersuchte Zeitraum reicht dabei von der Republik bis zum Ende des Prinzipats, behandelt werden alle Stiftungsinschriften von einfachen Büsten bis hin
zu Reiter- und Gespanndenkmälern. Im Mittelpunkt steht die Identifizierung
der Stifter und der Geehrten, Anlaß und Form sowie der reale Vorgang der
Ehrungen.
Das Werk gliedert sich im wesentlichen in zwei Hauptteile, wobei der zweite
Teil (S. 235–330) die der Untersuchung zugrundeliegenden 1346 Inschriften in
ihrer provinzialen Zugehörigkeit aufführt und – nach verschiedenen Kriterien
geordnet – leicht zugänglich macht. Zwei Appendices bieten darüber hinaus
eine Übersicht über die Erwähnungen von Ehrenmonumenten und -inschriften
in den literarischen, numismatischen und papyrologischen Quellen sowie eine
Aufstellung der bekannten Ehrenmonumente, die noch vor der Konstituierung
einer Provinz für römische Amtsträger errichtet wurden.
Der erste Teil der Untersuchung ist dagegen der Systematisierung und Analyse gewidmet. Zunächst wird in einer allgemeinen Einleitung und dem Kapitel
Befund und Überlieferung“ (S. 14–37) eine Übersicht über das erhaltene Mate”
rial und die regionale und chronologische Verteilung gegeben sowie die Auswahl
der in dieser Arbeit behandelten Inschriften erläutert. In Kapitel 3 (S. 38–77)
werden schließlich die beteiligten Personen, d. h. die Geehrten und die Stifter,
untersucht, wobei die quantitative Auswertung der Quellen im Mittelpunkt
steht. Daß hier die Provinzstatthalter die größte Gruppe unter den Geehrten
stellen, verwundert kaum; unter den Stiftern treten die civitates gegenüber den

1 Begrenzter wurde das Thema der provinzialen Ehrungen jüngst auch behandelt
u. a. von Olli Salomies, Honorific Inscriptions for Roman Senators in the Greek
East during the Empire, in: Ders. (Hrsg.), The Greek East in Roman Context,
Helsinki 2001, S. 141–187. Eckhard Meyer-Zwiffelhoffer, Politikos Archein. Zum
Regierungsstil der senatorischen Statthalter in den kaiserzeitlichen griechischen
Provinzen, Stuttgart 2002 [besprochen in Plekos 5, 2003, 201–204], insbesondere
S. 187–222.
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Ehrungen durch untergeordnetes Personal, Einzelpersonen und weitere Gruppen hervor.2
Das folgende Kapitel 4 (S. 78–171) befaßt sich mit den Ehrenmonumenten
selbst. Die Dominanz der griechischen Inschriften gegenüber denen in lateinischer Sprache entspricht hier ihrer Provenienz. Dabei können die lateinischen
Inschriften aus den östlichen Provinzen von Erkelenz auf die wachsende Rolle
und Präsenz insbesondere des Militärs auch in diesen Provinzen zurückgeführt
werden, allein Asia blieb von dieser Entwicklung unberührt (S. 79). Weniger ergiebig muß aufgrund der Beschränktheit des Quellenmaterials die Beschreibung
und Zuordnung der verschiedenen Typen der Ehrenstatuen ausfallen, sind diese
doch in der Regel nur aus der Form des Postamentes, in selteneren Fällen auch
aus der Inschrift zu erschließen. Die Unterschiede in Material, Größe und Form
zeigen die ganze Breite der Möglichkeiten einer Ehrung, ohne daß Normierungstendenzen festzustellen sind. Zwar orientierte sich die Größe und Pracht eines
Ehrenmonumentes am Rang des Geehrten, doch kann Erkelenz insbesondere die
regionalen Unterschiede aufzeigen, die verallgemeinernde Aussagen unmöglich
machen. Die Analyse der Aufstellungsorte zeigt wiederum ein deutliches Übergewicht in den jeweiligen Amtsprovinzen der Geehrten; in ihren Herkunftsorten
oder gar anderen Regionen und Plätzen sind Ehrenmonumente weit seltener
belegt. Zudem kann Erkelenz überzeugend darlegen, daß es zwar keine eindeutigen Festlegungen etwa für das Verhältnis und die Abstufungen zwischen den
Ehrungen für das Kaiserhaus und jenen für untergeordnete Amtsträger gab, im
jeweiligen konkreten Kontext aber die Rangfolge eindeutig erkennbar blieb.
Kapitel 5 untersucht schließlich unter dem Titel Das konkrete Verfahren“
”
nicht nur Anlaß und Ursache der Stiftungen, sondern auch deren Kosten und
die Wahl des Zeitpunktes für ihre Aufstellung (S. 172–224). Erkelenz hebt hier
hervor, daß nur ein geringer Teil der bearbeiteten Inschriften eine tatsächliche
Begründung der Ehrung angibt, meist fehlen solche Erklärungen vollständig
oder sind überaus allgemein gehalten. Dennoch vertritt er die These, als Anlaß
für die Errichtung eines Ehrenmonumentes sei in der Regel ein konkretes beneficium des jeweiligen Amtsträgers anzunehmen. Aus den Inschriften selbst läßt
sich dieser Schluß freilich nicht begründen. Zudem widersprechen die bekannten Passagen aus der Rede des Dion Chrysostomos an die Rhodier3 dieser Vermutung, auch wenn Erkelenz diese mit dem Hinweis auf die persönliche Situa-

2 Als nicht zwingend, wenn auch naheliegend, erscheint allerdings die bereits auf S.
9 vorgenommene Einordnung von Ehreninschriften ohne erhaltene Stifternennung
in die Gruppe der Ehrungen durch provinziale Stifter.
3 Vgl. insbesondere Dion. or. 31,26. 43. 75. 105. 112. Dion kritisiert an diesen
Stellen die immense und schnell wachsende Zahl der Ehrungen insbesondere für
römische Amtsträger, zu denen sich die Rhodier auch ohne konkreten Anlaß
verpflichtet sahen.
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tion Dions und den lokalen Einzelfall Rhodos zu entkräften versucht (S. 174–
177).4 Mit der Kaiserzeit findet schließlich auch der faktisch zunehmend begrenzte Handlungsspielraum der Statthalter in der zurückgehenden Zahl der
Ehrungen seinen Ausdruck, so daß hier die Auswirkungen des Wandels von der
Republik zum Prinzipat deutlich werden. Als schwierig erweist sich schließlich
denn auch die nur vage zu treffende zeitliche Festlegung der Ehrungen, die in
der Regel während oder am Ende der Amtszeit, nur in Ausnahmefällen noch
längere Zeit nach dem Ende der entsprechenden Tätigkeit gestiftet wurden.
Daß auch die Geehrten selbst in diesen Prozeß involviert waren, ist zweifellos
anzunehmen, wenn auch nicht nachweisbar.
Daß der historische Aussagegehalt der untersuchten Inschriften eher beschränkt ist, liegt im Charakter dieser Quellengattung selbst begründet. So ist
auf der Basis der Inschriften kaum zu beurteilen, ob diese als Zeugnisse einer
realen Ehrerbietung bzw. eines ernsthaften Dankes zu werten sind oder eben
doch nur aus einem rituellen Pflichtgefühl entstanden. Erkelenz ist sich dieser
Deutungsschwierigkeiten durchaus bewußt und bleibt in seiner Argumentation
ebenso wie in der weiterführenden Interpretation und dem Ausblick entsprechend vorsichtig. Unverständlich bleibt jedoch in diesem Zusammenhang die
weitgehende Aussparung der literarischen Quellen, die – wie etwa die Reden
gegen Verres des Cicero – durchaus Aufschluß über die Hintergründe und den
gesellschaftlichen Kontext sowie die zeitgenössische Rezeption der Ehrungen
liefern, im analytischen Teil aber von Erkelenz nur vereinzelt herangezogen
werden. Die Begründung, diese im Anhang aufgeführten Passagen verzerrten
das durch die epigraphischen Zeugnisse gezeigte Bild (S. 2 mit Anmerkung 3),
kann zumindest im Zusammenhang einer historischen Analyse kaum überzeugen. Die sukzessive Machtkonzentration auf den Princeps hat dagegen auch in
den behandelten Inschriften einen deutlichen Niederschlag gefunden, die sich
ausdifferenzierende Verwaltung und die Verstärkung des Militärs zeigen sich
u. a. in der wachsenden Zahl an Ehrungen von Untergebenen für ihre Vorgesetzten (vgl. v. a. S. 68–73).
Dirk Erkelenz hat mit der vorliegenden Monographie eine bisher häufig vernachlässigte Quellengruppe systematisch und überzeugend aufgearbeitet und
für die weitere Forschung nutzbar gemacht, die Arbeit ist damit zweifellos
als Gewinn für die Erforschung der römischen Verwaltungs- und Provinzialgeschichte zu werten. Eine Bibliographie sowie ein umfangreiches und gut nutzbares Register schließen das Werk ab.
Julia Wilker, Berlin
Julia.Wilker@web.de

4 Vgl. auch Meyer-Zwiffelhoffer, S. 204–207.
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Heinz Bellen: Grundzüge der römischen Geschichte. Dritter Teil:
Die Spätantike von Constantin bis Justinian. Anhang von Johannes Deißler. Darmstadt: Primus 2003. VIII, 438 S. Euro 24,90. ISBN
3-89678-456-0.
Das Erscheinen des hier anzuzeigenden dritten Teils der Grundzüge der römi”
schen Geschichte“ konnte der frühere Mainzer Ordinarius für Alte Geschichte
nicht mehr erleben. Sein Schüler Johannes Deißler hat das dreibändige Werk
(Teil 1: 1994, Teil 2: 1998) zum Abschluß gebracht. Bei diesem Sachverhalt ist
es schwer, Defizite in der Darstellung gerecht zu beurteilen. Vorweg sei aber
festgehalten, daß hier eine Werk vorliegt, in dem die Ereignisse der Jahre von
306 bis 565 detailgetreu und mit steten Verweisen auf die Quellen nacherzählt
werden. Dabei werden in gleicher Weise verwaltungspolitische und wirtschaftliche Faktoren berücksichtigt. Ein besonderer Schwerpunkt eines jeden Kapitels ist die kirchengeschichtliche Entwicklung. Wer sich also nur“ über das
”
innen- und außenpolitische Geschehen des jeweiligen Zeitabschnitts informieren will, findet in aller Regel die gewünschten Informationen, die nicht nur
in einer Zeittafel zusammengefaßt sind, sondern auch durch ausführliche Indices zugänglich gemacht werden.1 Wer aber, gerade auch als Nicht-Historiker,
nach wertenden Urteilen zu einzelnen Herrschern, zu politischen Handlungen
oder kirchlichen Entwicklungen sucht, wird eher enttäuscht.2 Was in der vorliegenden Form geboten wird, ist eine Aneinanderreihung von Fakten; von einer
kritischen modernen Darstellung einer Epoche voller Umwälzungen und grundlegenden Veränderungen erwartet man jedoch deutlich mehr. Ob das der Autor
nicht mehr leisten konnte oder nie zu bieten beabsichtigte, sei dahingestellt.
Der umfängliche Stoff gliedert sich in 10 Kapitel. Im ersten, dem umfangreichsten, mit der Überschrift Von der Tetrarchie zur Monarchie“ wird die
”
Grundlegung des Verhältnisses Staat – Kirche durch Constantin“ besprochen.
”
Beginnend mit den Ereignissen des Jahres 306, dem Eintritt Constantins in die
Tetrarchie und der Usurpation des Maxentius werden zunächst die Fakten bis
zum Tode Maximians (310) knapp angeführt. Das Edikt des Galerius von 311
wird als grundsätzlicher Wandel im Verhältnis des römischen Staates zu den
Christen bezeichnet, der sich nach der Schlacht an der Milvischen Brücke in
der Vereinbarung zwischen Constantin und Licinius fortsetzte. Die Sicherung
der Rheingrenze durch Constantin wird im Zusammenhang mit der Vorberei1 Gut informierend sind auch die Bemerkungen zur Quellenlage“ im Anhang (353–
”
367). Die Auflistung der literarischen Quellen (367 ff.) nennt vorzugsweise Aus”
gaben mit deutschem Paralleltext“, was einem Teil des intendierten Leserkreises
sicher entgegenkommt; die Nennung von Ausgaben in der Originalsprache bildet
die Ausnahme. Offensichtlich wird die Kenntnis der Originalsprachen nur noch
in Ausnahmefällen vorausgesetzt.
2 Eine Würdigung wie die Julians S. 109 ist eher die Ausnahme.
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tung der Auseinandersetzung mit Maxentius gesehen. Auf die viel diskutierte
Frage, wie Konstantin die Gottheit verstand, der er seinen Sieg zu verdanken
glaubte, wird nicht weiter eingegangen. War für ihn Christus nichts anderes als
eine Erscheinungsform des Sonnengottes, von dem er sich genealogisch ableitete? Eindeutig ist auf jeden Fall die monotheistische Grundhaltung Constantins
(15). In die streng chronologische Darstellung sind nicht nur die Verwaltunsmaßnahmen eingebunden, sondern auch die kirchengeschichtlichen Entwicklungen wie der Donatistenstreit in Nordafrika, das Aufkommen des Eremiten- und
Coenobitentums in Ägypten und des Arianismus. Auch wirtschaftsgeschichtliche Faktoren wie die Ordnung des Finanz-, Münz- und Steuerwesens werden
im chronologischen Kontext berücksichtigt ebenso wie die neue Einteilung der
Eliten in Rangklassen und weitere verwaltungstechnische Maßnahmen (Ausbau des alten Byzanz zum neuen Konstantinopel, Verhältnis der Neugründung
zum alten“ Rom). Vielleicht wäre es aber leserfreundlicher gewesen, die reine
”
Ereignisgeschichte von den innenpolitischen organisatorischen Maßnahmen zu
trennen. Gut informierend wird über das Konzil von Nicaea berichtet, sodann
über die Kirchenbaupolitik im Osten, insbesondere in Jerusalem sowie über die
Grenzsicherung an der Donau, wiederum mit Einzelnachweisen. Danach werden die Kämpfe gegen Goten und Sarmaten an der Donau geschildert und die
Nachfolgeregelung dargestellt, außerdem die Christianisierung Armeniens und
die Auseinandersetzungen mit den Persern, zusammenfassend wiederum die
Sozial- und Wirtschaftsgesetze. Die weltgeschichtliche Bedeutung“ Constan”
tins steht für Bellen außer Frage (51). Gerne hätte man in einer abschließenden
Würdigung ein Urteil darüber erfahren, ob der Autor in Constantin den großen
Neuerer sieht, der die Constantinische Wende“ aus Glaubensüberzeugung her”
beiführte, oder ob er, wie etwa Karen Piepenbrink meinte,3 diese Wende bereits
von den Tetrarchen eingeleitet wurde und Constantin nur der konsequente Fortsetzer ihrer Maßnahmen war.
Im 2. Kapitel Das Erbe Constantins des Großen in den Händen seiner
”
Söhne“ schildert die blutigen und verlustreichen Auseinandersetzungen im Verlauf der Nachfolge, bis sich mit Constantius II. derjenige durchsetzte, der außenpolitisch vor allem mit der Grenzsicherung an Donau und im Orient, innenpolitisch mit dogmatischen Streitigkeiten (Donatisten, Arianer) beschäftigt
war, wobei er sich durchaus als Bischof der Bischöfe“ verstand und dadurch
”
eine Entwicklung einleitete, die für das Verhältnis von Kaisertum und Kirche in der Folgezeit von grundlegender Bedeutung war. Der Aufstieg Julians
und seiner Leistungen wird ebenfalls in diesem Abschnitt gewürdigt. Unter den
kirchenhistorischen Ereignissen wird auch der Entwicklung des Mönchtums unter Basilius besondere Aufmerksamkeit geschenkt wie überhaupt der Autor die

3 Konstantin der Große und seine Zeit. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 2002, 131; besprochen in Plekos 5, 2003, 173–177.
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Entwicklung der Kirchengeschichte eingehend nachzeichnet. Eher marginal sind
dagegen Literatur, Architektur und bildende Kunst besprochen. Hinweise auf
Werke wie die Schrift De trinitate des Hilarius von Poitiers (72) sind eher die
Ausnahme.
Das dem Julian gewidmete 3. Kapitel mit der Überschrift Rückkehr zu
”
den alten Göttern?“ setzt mit den Ereignissen nach dem Tode des Constantius II. 361 ein. Zunächst werden die religionspolitischen Maßnahmen des neuen
Herrschers besprochen, sein Programm für die Wiederherstellung der Tempel
und die Aufhebung von Privilegien für die christliche Kirche und das Rhetorenedikt vom 17. 6. 362, das selbst bei Anhängern der alten Religion Kritik
fand. Daran schließen sich die Aktivitäten an, welche die innenpolitische Abrechnung mit den Anhängern des Constantius II. zum Ziel hatten, sowie seine
innenpolitischen Verwaltungsmaßnahmen (Postwesen, Steuerpolitik, Ordnung
des Städtewesens, letztere mit zahlreichen Details). Ausführlich wird der in
den Quellen durch Augenzeugenberichte (Ammianus, Eutropius, Oreibasios)
gut dokumentierte Perserfeldzug, der Tod Julians und der unrühmliche Friedensschluß mit den Persern erzählt. Eine knappe und ausgewogene Würdigung
Julians beschließt das Kapitel.
Die Zeit bis zum Schicksalstag von Adrianopel mit der Regierung Valentians I. und des Valens wird in dem (4.) Kapitel Reichsteilung und Reichsver”
teidigung“ dargestellt. Auch in diesem Kapitel spielt das Verhältnis der beiden Herrscher zu den verschiedenen christlichen Gruppierungen eine wichtige
Rolle. Die Frage allerdings, warum gerade die kirchlichen Gruppen im Osten
des Reiches theologisch-dogmatische Fragen mit einer derartigen Verbissenheit
diskutierten, wird nicht gestelllt. Ist es ein hellenistisches Erbe, das sich in
den dogmatischen Kontroversen einen Ersatz für philosophische Diskussionen
schuf? War es die einzige Möglichkeit, individuelle Meinung und Interpretation
kundzutun, nachdem politische Mitwirkungsmöglichkeiten, wie sie in der alten
Polis bestanden hatten, bereits seit langem nicht mehr möglich waren? Ein Politikum waren die jeweiligen dogmatisch-häretischen Gruppierungen auf jeden
Fall, wie das entschlossenen Vorgehen des Valens gegen alle nichtarianischen
Gruppierungen zeigt. So unterschied sich Valens auch von der toleranten Haltung seines älteren Bruders (125). Während das Wirken Martins von Tours,
das doch in der gallischen Literatur einen so starken Niederschlag fand, eher
beiläufig erwähnt wird, sind die unter dem Stichwort Patrocinium“ zu subsu”
mierenden sozialen Probleme und die darauf antwortende kaiserliche Gesetzgebung ausführlich dargestellt. Das gleiche gilt für die Fürsorge Valentinians
für die stadtrömische Bevölkerung, die mit der Zwangskorporation bestimmter
Berufe verbunden war. Im Zusammenhnag mit den steuerlichen Maßnahmen
des Valens sind die Reden des Themistios eine wichtige Quelle, ohne daß diese
Persönlichkeit in der Darstellung deutlichere Konturen annimmt. Das gleiche
gilt im Westen für den Redner Symmachus oder für Ausonius. Die historiogra-
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phische Textsorte der Breviarien wird wenigstens kurz erwähnt (134). Es folgen
die Ereignisse bis zum Tode Valentinians, die zugleich den Beginn der eigentlichen Völkerwanderung markieren. Allerdings haben sich diese Ereignisse schon
lange angekündigt und abgezeichnet, gewannen aber jetzt eine neue Qualität
und Dimension, die schließlich infolge gravierender militärischer Fehler auf Seiten der Römer zu der Katastrophe von Adrianopel führten. Eine Würdigung
der Historiographie Ammians, der sein Werk mit diesem Ereignis des Jahres
378 beschloß (143), wird im Anhang (353 f.) bei der Besprechung der Quellen
ergänzt.
Das 5. Kapitel Die Erhebung des Christentums zur Staatsreligion durch
”
Theodosius den Großen“ schildert die Ereignisse bis 395. Auch hier wird am
Ende nicht eine Würdigung der Entwicklung zum Staatskirchentum und der
damit verbundenen Ideologie gegeben, sondern das Urteil den Worten des Ambrosius überlassen, der das Handeln des Theodosius in seiner Leichenrede aus
seiner Sicht würdigte. Gerade angesichts der in der Forschung durchaus kontroversen Beurteilung des Theodosius wird man nach wie vor gerne zu der ausgewogenen Bewertung durch Adolf Lippold greifen.4 Über den für das geistige
Leben in Rom bedeutenden Symmachus-Kreis erfährt man wiederum nichts.
Unter der Überschrift Verfestigung der Reichsteilung – Fanal der Germa”
neninvasion“ wird im 6. Kapitel die Herrschaft der Theodosius-Söhne Arcadius
und Honorius dargestellt. Eine zentrale Rolle spielt dabei Stilicho, dessen unermüdliche Tätigkeit für das Reich schon von den Zeitgenossen unterschiedlich
beurteilt wurde. Ein explizites Urteil des Autors fehlt auch hier. Auf kirchlicher Seite ist Augustinus die herausragende Gestalt der Zeit. Das durch Alarich
ausgelöste Unheil für Italien und die Plünderung Roms 410 sind der Anlaß für
das Werk De civitate Dei, eines der wirkungsmächtigsten Bücher der Spätantike, dessen Würdigung (196) doch wohl etwas zu knapp ausgefallen ist. Die mit
Asketismus und Klostergründungen zusammenhängende reiche Literatur (Paulinus von Nola versus Ausonius, Sulpicius Severus u. a.) wird, wenn überhaupt,
nur knapp erwähnt. Einen Schwerpunkt des Kapitels bildet die kirchenpolitische Auseinandersetzung mit dem Pelagianismus. In Südfrankreich und Spanien
vollziehen sich durch die Westgoten nachhaltige Veränderungen, der Übertritt
der Vandalen nach Nordafrika bahnt sich an.
Gesetzessammlung und Hunnenabwehr“ sind Schwerpunkte der Entwick”
lung unter Theodosius II. und Valentinian III. bis zur Jahrhundertmitte, wie
sie im 7. Kapitel geschildert werden. Zwei weitreichende Maßnahmen des sonst
eher mönchisch zurückgezogen lebenden Theodosius waren für die Folgezeit
von großer Bedeutung: die Sammlung der Kaisergesetze seit Konstantin, die
als Codex Theodosianus bekannt sind, und der Ausbau der Lnadbefestigung
Konstantinopels, welche die jetzt mit Rom gleichwertige Stadt für die nächsten
Jahrhunderte uneinnehmbar machte. Das kirchenpolitisch bedeutsame und au4 Theodosius der Große und seine Zeit. Stuttgart 1968, 129–135.
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ßerordentlich gut dokumentierte Konzil von Ephesus 431 wird ausführlich besprochen. Die Geschehnisse im Westen konzentrieren sich auf Gallien, wo insbesondere Aëtius in fortwährende Kämpfe mit germanischen Stämmen verwickelt war. Die Ereignisse gipfelten in der Schlacht auf den Katalaunischen
Feldern (451), die das Ende der Hunnengefahr bedeutete. Anschließend wird
die Entwicklung in Spanien bis zum Übertritt der Vandalen nach Afrika 439
nachgetragen, außerdem die Ansiedlung der Vandalen in Afrika und die weiteren politischen Geschehnisse in Italien unter Valentinian III. und der Tod des
Aëtius, wodurch die chronologische Abfolge nicht unbeträchtlich gestört wird.
Die in der Überlieferung gut dokumentierte literarische Hochblüte, die sich im
Bemühen um die klassischen Texte niederschlug, wird am Ende des Kapitels
eher beiläufig erwähnt. Immerhin wird der Bautätigkeit Valentinians III. in
Ravenna einige Aufmerksamkeit geschenkt.
Unter dem wenig aussagekräftigen Titel Neue Entwicklungen in Ost und
”
West“ wird im 8. Kapitel die Geschichte vom Konzil von Chalcedon bis zum
Ende des weströmischen Kaisertums erzählt. Ob man das Konzil von Chalcedon in gleicher Weise als welthistorisches Ereignis“ bewerten darf wie die
”
Schlacht auf den Katalaunischen Feldern (242), mag bezweifelt werden. Blieben doch im Osten die permanenten Glaubensstreitigkeiten weiterhin bestehen,
während das Reich insgesamt von der Hunnengefahr auf Dauer befreit war.
Die Zeit Theoderichs des Großen wird im 9. Kapitel unter der Überschrift
‘Gotisches’ Königtum – ‘Byzantinisches’ Kaisertum“ dargestellt. Erzählt wird
”
der Aufstieg Theoderichs zum magister militum, die Auseinandersetzung mit
Odoaker5 sowie die Verwaltungsmaßnahmen des Ostgotenkönigs in Italien. Daran schließen sich die Kämpfe mit den Alamannen und Westgoten an. Im Osten
werden die außen- und innenpolitischen Leistungen des Anastasios sowie die kirchengeschichtliche Entwicklung mit den Bemühungen um das Henotikon nachgezeichnet. Die Darstellung des Boethius-Prozesses stützt sich vorwiegend auf
die sog. Apologie“ in der Consolatio, was unter dem Aspekt der Staatsräson
”
zwangsläufig zu einem negativen Urteil über Boethius führen muß. Der schon
von Prokop erhobene Vorwurf des Justizmords“ wird, wie weitgehend in der
”
neueren Forschung,6 wohl mit Recht zurückgewiesen. Einen Hinweis auf die wissenschaftlichen Leistungen des Boethius (Schriften zum Quadrivium; Platonund Aristotelesrezeption) sucht man, auch im Anhang, vergebens. Das gilt in
gleicher Weise von den Vertretern des späten Platonismus wie Proklos oder
Simplikios, die nicht einmal erwähnt werden. Immerhin wird die Bautätigkeit
des Theoderich in Ravenna gewürdigt, wenn auch ohne kunstgeschichtliche Bewertung. Ebenso beschränkt sich die Darstellung der Vandalenherrschaft auf
die Ereignisgeschichte – von der späten literarischen Blüte, die v. a. mit dem
5 Bellen wählt, wie etwa auch Demandt, die Namensform Odovacar“.
”
6 Vgl. zuletzt Frank M. Ausbüttel: Theoderich der Große. Darmstadt 2003, 137;
besprochen in Plekos 8, 2006, 51–54.
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Namen des Dracontius, vielleicht aber auch, nach jüngsten Forschungen, mit
dem des Martianus Capella verbunden ist, erfährt man nichts.7 Wie schon bei
den anderen bedeutenden Herrscherpersönlichkeiten fehlt auch bei Theoderich
eine abschließende Bewertung seiner politischen Leistung.8
Mit dem 10. Kapitel Justinian und der Ausgang der Antike“ gelangt die
”
Darstellung zu ihrem Abschluß. Die außenpolitischen Aktivitäten des Kaisers
zur Sicherung der Ostgrenze, der Nika-Aufstand und besonders der Krieg Belisars gegen die Vandalen mit dem Ende ihres Reiches in Nordafrika werden
im Detail erzählt. Erfreulich ausführlich gewürdigt wird die Rechtskodifikation
des Corpus iuris. Breiten Raum nehmen die Aktivitäten der Gotenkönige Totila und Teja in Italien ein. Ein Blick auf die desolate innenpolitische Situation in
Italien beschließt den Band. Die Würdigung Justinians beschränkt sich auf das
Symbol des Januskopfes, das bereits Ernst Kornemann zur Charakterisierung
der ganzen Spätantike herangezogen hatte.
Ausführliche Indices machen das unprätentiös und stilistisch eher schlicht
geschriebene Buch auch zu einem handlichen Nachschlagewerk, in dem die Ereignisse im Detail, die Sozial- und Wirtschaftsgeschichte mit zahlreichen Einzelbelegen, die Kirchen- und Dogmengeschichte in großem Umfang dargestellt
ist, ohne daß jedoch die Hauptakteure entsprechend aus der Sicht der modernen
Geschichtsschreibung eine kompetente Würdigung erfahren. Eher schemenhaft
oder völlig unberücksichtigt bleibt alles übrige, das gilt für die charakteristischen Entwicklungen im Bauwesen wie in der bildenden Kunst, in Philosophie
und Literatur. So wird Geschichte weitgehend als Ereignisgeschichte verstanden, eine aus der Sicht des Rezensenten bedauerliche Beschränkung.9

7 Dazu jetzt Joachim Gruber: Kommentar zu Boethius, De consolatione Philosophiae. Berlin: De Gruyter (2. Aufl.) 2006, 17.
8 Vgl. dazu jetzt das ausgewogene Urteil von Frank Ausbüttel (wie Anm. 5), 163 f.
9 Einige kritische Anmerkungen zur Form der Darstellung: Die sicher aufklärerisch
gemeinte Darbietung der Ortsnamen in der antiken und einer modernen (landessprachlichen?) Schreibweise ist gelegentlich unkorrekt, z. B. S. 22 Cordova“ statt
”
Córdoba, und nicht konsequent durchgeführt (z. B. S. 45 Hispellum, heute Spello;
S. 311 Auximum, heute Osimo), inkonsequent auch der“ / das“ Konsulat. In
”
”
der Wiederholung wirken die Doppelformen eher störend. Die Namen der Kirchenväter erscheinen gelegentlich mit dem Zusatz hl.“ (23 Hieronymus, nicht
”
jedoch Ambrosius, Augustinus). Sicher ging der Herausgeber mit dem vorgefundenen Manuskript sehr pietätvoll um. Allerdings stören zahlreiche erläuternde
Einschübe in Klammern nicht selten den Lesefluß. Wohl hätte sich dafür wie für
die wiederholt in den Text eingefügten Literaturangaben eine elegantere Lösung
finden lassen, ohne die ursprüngliche Intention des Verfassers zu beeinträchtigen.
Unerklärlich bleibt, warum der Herausgeber für die Stellenzitate der lateinischen
Autoren von der Norm des Thesaurus abwich, dessen Zitierweise in der Regel
kürzer ist.
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Frank M. Ausbüttel: Theoderich der Große. Der Germane auf dem
Kaiserthron. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 2003.
191 S., 26 Abb. Euro 24.90 ISBN 3-89678-470-6.
Die tatkräftige Gestalt des Ostgoten Theoderich, der wie im gleichen Jahrhundert Justinian aufs beste die janusköpfige Geschichte der letzten Jahrzehnte
der Spätantike verkörpert, hat seit der grundlegenden Biographie von Wilhem Enßlin1 gerade in letzter Zeit im Kontext bedeutender Untersuchungen
vielfache Beachtung gefunden. Daher ist eine neue Monographie, die nach Ausweis des Literaturverzeichnisses sich gerade auf die neuesten Arbeiten zur Ostgotenherrschaft in Italien stützt, besonders willkommen. Die Darstellung des
Germanen auf dem Kaiserthron“, wie der Untertitel sagt,2 gehört zu der von
”
Manfred Clauss herausgegebenen Reihe Gestalten der Antike“, die im Vor”
”
wort zur Reihe“ vorgestellt wird. Die Entscheidung, Theoderich in diese Reihe
aufzunehmen, wird nicht zuletzt durch die Quellenlage bestimmt, die für den
Ostgotenkönig besonders günstig ist.3
Ausgehend von dem Rombesuch Theoderichs, der wegen seines traditionellen Zeremoniells mit Recht als Symbol für das erreichte Verhältnis zwischen
Ostgoten und den Bewohnern Italiens verstanden wird (12), werden einleitend
die Beziehungen zwischen Römern und Germanen und deren Kriegsdienste unter römischem Oberbefehl seit dem frühen 4. Jh. dargelegt. Von all den Germanen, die selbst nach der Kaiserwürde strebten, war es erst Theoderich, der
von den Römern als Herrscher anerkannt wurde.
Im ersten Kapitel werden Herkunft und Jugend geschildert, die insofern von
Bedeutung sind, als sie zunächst gerade nicht ohne weiteres die besten Voraussetzungen für den späteren Aufstieg bildeten. Entscheidend war allerdings sein
zehjähriger Aufenthalt in Konstantinopel, wo er sicher eine solide Ausbildung
erhielt,4 wo er aber auch die Machtkämpfe und Intrigen aus nächster Nähe
miterleben konnte. Parallel dazu werden die Unternehmungen des Gotenstammes bis 471 erzählt sowie die Ereignisse der beiden folgenden Jahre nach der
Rückkehr Theoderichs.
Bis 488 folgten Feldzüge auf dem Balkan, insbesondere die Auseinandersetzungen mit den thrakischen Goten, die im 2. Kapitel dargestellt und durch eine
Karte veranschaulicht werden. In dieser Zeit steigt Theoderich zum alleinigen
1 Die S. 12 u. ö. sowie im Literaturverzeichnis gewählte Namensform Ensslin“ ist
”
offensichtlich der neuen deutschen Schlechtschreibung“ geschuldet.
”
2 Er steht nur auf dem Schutzumschlag, nicht in der Titelei.
3 Der wichtige Anonymus Valesianus“ wurde durch Ingemar König ebenfalls in
”
der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft 1997 mit ausführlichem Kommentar vorgelegt. Vgl. die Rezension in Gymnasium 107, 2000, 87 f.
4 Das ominöse inlitteratus (Anon. Vales. 12, 62) wird als politische Propaganda“
”
bewertet; differenzierter König (wie Anm. 1) 149 f.
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König der Goten und zum Heermeister auf und wird von Kaiser Zenon adoptiert.
Das 3. Kapitel behandelt die Eroberung Italiens. Einleitend wird die Situation Apeninenhalbinsel im 5. Jh. dargestellt, die v. a. durch die Einfälle barbarischer Völker, verbunden mit Versorgungsmangel und Rückgang der Bevölkerung, bestimmt war. Dadurch ergab sich auch eine deutliche Veränderung der
städtebaulichen Strukturen, der in den letzten Jahren wichtige Arbeiten gewidmet waren. Auch die zunehmende Christianisierung war ein bedeutender
Veränderungsfaktor. Dagegen konnten die Senatoren ihre privilegierte Stellung
weitgehend behaupten. Es folgt die Ereignisgeschichte von Rikimer bis Odoaker
und der Absetzung des Romulus (476). Wichtig ist der Hinweis, daß das Jahr
im nachhinein als Ende des weströmischen Reiches bezeichnet wurde, aber von
Odoaker selbst durchaus nicht das Ende des westlichen Kaisertums beabsichtigt
war.5 Der zweite Teil des Kapitels ist dem Feldzug Theoderichs gegen Odoaker
gewidmet.
Im 4., dem umfangreichsten Kapitel, wird die Innenpolitik Theoderichs,
d. h. die Herrschaft über Italien, dargestellt. Ein erster Abschnitt beschäftigt
sich mit der Ansiedlung der Goten. Offensichtlich ging diese ohne Enteignungen vonstatten, wenngleich den Goten etwa ein Drittel des italischen Landes
in Besitz hatten. Wie diese Übertragungen vollzogen wurden und welche steuerlichen Maßnahmen sie begleiteten, wird in der Forschung kontrovers diskutiert (S. 171). Die ebenfalls kontrovers diskutierte Frage der Anerkennung und
Stellung Theoderichs gegenüber dem Kaiser in Byzanz wird im folgenden Abschnitt besprochen. Eine wichtige Quelle ist das Schreiben Cassiod. var. 1, 1,
das teilweise im Wortlaut zitiert wird. Die Verwaltung Italiens unter den Goten
läßt sich aus den Quellen ziemlich sicher rekonstruieren. So kann der Autor das
Gerichts- und Finanzwesen, aber auch die Bautätigkeit umfassend darstellen. In
drei weiteren Abschnitten werden das Verhältnis zwischen Goten und Römern,
das zur katholischen Kirchen sowie das zu den Juden besprochen. Bei allen
Spannungen, die naturgemäß zwischen den gotischen Eroberern und Ansiedlern und den Einheimischen auftreten mußten, war Theoderich doch bemüht,
durch geeignete Maßnahnen unter der Idee der civilitas ein geordnetes Zusammenleben herbeizuführen. Obwohl die Goten Arianer waren, ergaben sich auch
5 Die unterschiedliche Bewertung zeigt exemplarisch ein Vergleich mit der gleichzeitigen Darstellung durch Heinz Bellen (Grundzüge der römischen Geschichte.
Dritter Teil: Die Spätantike von Constantin bis Justinian. Darmstadt 2003 [besprochen in Plekos 8, 2006, 43–49]], S. 251: Das Kaisertum im Westen war für
”
Odovacar mit der Absetzung des Romulus nicht nur de facto beseitigt, es hatte
sich für ihn auch der Idee nach überlebt.“ Dagegen hat nach Alexander Demandt (Die Spätantike. Römische Geschichte von Diocletian bis Jusinian 284–
565 n. Chr. München 1989), 182 auch Odoaker noch in imperialen Kategorien
”
gedacht, als er seinen Sohn Thela zum Caesar erhob“; ähnlich Ausbüttel 58.
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im Zusammenleben mit den katholischen Einheimischen keine größeren Probleme. Theoderich selbst, ein religiöser Mensch“ (93), versuchte sich aus den
”
innerkirchlichen Streitigkeiten der Zeit (Akakianisches und Laurentiasnisches
Schisma) herauszuhalten. Dennoch wurde er in die Auseinandersetzung zwschen
den Päpsten Symmachus und Laurentius hineingezogen; die Details werden
ausführlich dargestellt. Theoderichs Verhältnis gegenüber den Juden ist in
den Quellen durch Äußerungen seiner katholischen Gegner polemisch gefärbt.
Tatsächlich war Theoderich wohl bemüht, auch in seinem Verhältnis zu den
Juden die Tradition der römischen Kaiser fortzusetzen.
Im 5. Kapitel wird die Außenpolitik Theoderichs besprochen. Zunächst wird
die Heirats- und Bündnispolitik mit den germanischen Königen der Westgoten,
Burgunder, Salfranken und Vandalen dargestellt. Ausbüttel unterstreicht das
Faktum, daß Theoderich erstmalig in der europäischen Geschichte eine Fami”
lie der Könige“ geschaffen habe, ein Beweis dafür, daß er in der Außenpolitik
nicht in völkerrechtlichen, sondern in persönlichen und familiären Kategorien
dachte (113). Bald jedoch waren diese Bündnisse durch partikulare Interessen
gefährdet, ebenso wie das Verhältnis zu Ostrom durch Kriegshandlungen auf
dem Balkan belastet wurde. Gerade das Bündnis mit den Franken erwies sich
angesichts der fränkischen Expansion nach Südfrankreich in das Gebiet der
Westgoten als brüchig. Auch für Theoderich war die Niederlage der Westgoten
ein herber Schlag. Allerdings konnte er im Zusammenhang mit dem Feldzug
von 508 gegen die Franken weite Gebieten Südfrankreichs gewinnen und in ihnen die alten römischen Verwaltungsstrukturen wiederbeleben (123). Danach
gelingt es ihm, bis zu seinem Tode die Herrschaft über das Westgotenreich
auszuüben. Auch Bündnisse mit anderen germanischen Stämmen konnten erneuert werden, sodaß man wohl mit Recht die Krise der Jahre 507/8 als Wende
in Theoderichs Außenpolitik von einer Sicherheits- zu einer Machtpolitik beschreiben kann (128). Auch der Feldzug gegen die Burgunder 522 konnte als
außenpolitischer erfolg verbucht werden.
Im 6. Kapitel werden die letzten Jahre der Herrschaft geschildert. Sie sind
zunächst überschattet von der ungelösten Nachfolgefrage, die nach dem Todes Eutharichs 523 wieder völlig offen war. Auch der Tod des Vandalenkönigs
Thrasamund und des Papstes Hormisdas verstärkten die innen- und außenpolitischen Unsicherheiten, v. a. aber die Prozesse gegen Boethius und Symmachus,
die nach seinem Tode zu einem vernichtenden Urteil über Theoderich führten,
wenngleich die neuere Forschung nicht mehr der Bewertung der Verurteilung
der beiden Senatoren als Justizmord folgt, wie sie besonders Prokop äußerte.
Auch Ausbüttel stellt fest, daß Theoderich sich korrekt verhalten habe (137).
Trotz der vielleicht als abschreckend beabsichtigten Prozesse scheint auf katholischer Seite die Opposition gegen Theoderich in dessen letzten Lebensjahren
zugenommen haben. Die Umstände der Reise des Papstes Johannes I. nach
Konstantinopel und sein Tod in Ravenna nach seiner Rückkehr gaben weiteren
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Anlaß zu ungerechtfertigten Verleumdungen. Ausbüttel zeigt klar, daß Theoderich auch in all diesen Situationen sinen früheren Regierungsgrundsätzen treu
geblieben ist (142). Der letzte Abschnitt des Kapitels befaßt sich mit Theoderichs Ende. Besonders aufschlußreich sind die Beobachtungen zu Theoderichs
Grabbau und zur Bewältigung der damit verbundenen bautechnischen Probleme (nach M. Korres).
Abschließend wird im 7. Kapitel das politische Erbe“ des großen Germa”
nenkönigs diskutiert, das sowohl das Westgotenreich betrifft, von dem die gallischen Gebiete rasch an die Franken fielen, als auch das von Amalasuintha
für Athalarich regierte Italien. Die Ereignisse werden bis zur Eroberung der
von Goten beherrschten Gebiete durch Belisar im Jahre 540, dem Ende der
Amnalerdynastie, erzählt. Die letzten Kämpfe der Oströmer gegen Totila und
Teja werden noch kurz erwähnt. Mit dem Auftreten der Langobarden 568 beginnt eine neue Phase in der Geschichte der Apeninenhalbinsel. Im Abschnitt
Nachleben und historische Bedeutung“ fallen einige Blicke auf das Theoderich”
bild des Mittelalters, insbesondere auch auf das Verhältnis Karls des Großen
zum Gotenkönig und die sagenhafte Ausgestaltung der Taten des Dietrich
”
von Bern“, beginnend mit der Fredegar-Chronik. Anregend sind die Überlegungen Ausbüttels, wie es zur Umgestaltung der historischen Fakten in den
sagenhaften Darstellungen gekommen sein könnte.(159). Ein Überblick über
die historisch-biographischen Arbeiten zu Theoderich, die im Humanismus mit
einer Biographie des Johannes Cochlaeus beginnen, und eine wohlausgewogene
Würdigung der Leistungen Theoderichs, die ihm von der Nachwelt den Beinamen der Große“ einbrachten, beschließt diese solide Darstellung.6
”
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6 Primär- und Sekundärliteratur werden regelmäßig genannt. Dennoch wünschte
man sich für manche Aussagen einen Hinweis auf die Quellen, so etwa S. 20 zu den
Bauten in Konstantinopel. Nicht zu entschlüsseln ist S. 167 Anm. 7 Neri 313–
”
315“. Unbefriedigend ist die Wiedergabe der Mosaiken Abb. 11 und 12 in blassen
Grautönen. Abb. 10 ist seitenverkehrt, wie nicht nur dien Inschrift, sondern auch
die Beschreibung S. 77 zeigt. Druchfehler sind selten; bemerkt wurden S. 148, 1.
Zeile dass“ statt das“, S. 152 Bolsinasee“ statt Bolsenasee“.
”
”
”
”
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Wolfram Letzner: Das römische Pula. Bilder einer Stadt in Istrien. Mainz: Philipp von Zabern 2005. 107 S., 155 Abb. Euro 37,90.
ISBN 3-8053-3472-9.
Die Konsolidierung der politischen Verhältnisse in der Region war sicher nicht
der letzte Grund dafür, jetzt einen Band über Pula erscheinen zu lassen, der
nicht nur die antike Vergangenheit und die erhaltenen Denkmäler dieses urbanen Zentrums Istriens darstellt, sondern auch die ländliche Siedlung Nesactium
sowie darüber hinaus die Geschichte Istriens von der ersten vorgeschichtlichen
Besiedlung bis in die Spätantike umfaßt.
Der Autor beginnt einleitend mit einem geographisch-historischen Überblick, der zunächst die Landesstruktur, sodann die Beziehungen Roms zu Istrien vor Augen führt, die anfänglich bestimmt waren von der Sicherung Italiens
im Norden und der Seewege in der nördlichen Adria (6). Die wechselnde verwaltungstechnische Zuordnung Istriens zu Italien wird durch Karten gut dokumentiert.
Mit der Überschrift Colonia Iulia Pola Polensis Herculanea – Pola – Pula“
”
wird schlagwortartig die wechselvolle Geschichte Pulas angedeutet. Die Darstellung beginnt mit einem Überblick über die Forschungsgeschichte in Pula,
angefangen mit den noch mittelalterlichen ersten Schutzmaßnahmen zur Erhaltung der Denkmäler über die Interessen der Reisenden und Architekten der
Renaissance und des Barock bis hin zu den Aktivitäten des Archäologischen
Museums. Dabei werden auch zahlreiche Details aus der jüngeren Geschichte
Istriens und Pulas mitgeteilt. Es folgt eine Beschreibung der geographischen Situation, an die sich die Darstellung der Gründungsgeschichte und der vorrömischen Besiedlung anschließt. Die römische Stadtanlage selbst nahm mit ihrem
Straßennetz offensichtlich auf die vorrömische Bezug, wie auch die Skizzen gut
veranschaulichen.
Die römische urbane Struktur wird, nach Gebäudetypen gegliedert, in den
folgenden Kapiteln eingehend beschrieben, wobei der Dokumentation des Erhaltene besondere Bedeutung zukommt. Sie ist durch zahlreich Farbaufnahmen
vorzüglich gelungen. Zunächst werden die Stadtmauern und Tore dargestellt.
Neben der ersten Bauphase aus der Gründungszeit der colonia ist eine zweite
aus der Spätantike nachgewiesen, die ins 5. und 6. Jh. datiert wird und mit der
Bedrohung Oberitaliens durch die Westgoten oder der Zerstörung Aquileias
durch die Hunnen 452 zusammenhängen kann. In ihre wurden Grabdenkmäler
und Architekturteile verbaut (20 f.). Im Zusammenhang mit den Stadttoren
wird der Sergierbogen ausführlich dokumentiert.
Die Wasserersorgung der Stadt erfolgte über Zisternen, Brunnen und eine
außerstädtische Quelle, die noch in Architekturresten faßbar sind.
Ein eigenes Kapitel ist dem Forum gewidmet, das in Form einer mittelalterlichen Platzanlage lokalisierbar und in seiner Bebauung auch chronologisch
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rekonstruierbar ist, zumal da der Tempel des Augustus und der Dea Roma
vorzüglich erhalten sind. Beide Tempel werden ausführlich vorgestellt.
Ebenfalls hervorragend erhalten sind von den beiden Theatern das kleine
Theater und besonders das Amphitheater, das sicherlich in die Reihe der bedeutendsten architektonischen Zeugnisse der frühen römischen Kaiserzeit zu
stellen ist. Dagegen ist das große Theater nur noch aus alten Darstellungen bekannt. Steinmaterial daraus wurde auch in Venedig verbaut. Ausführlich ist das
Amphitheater, auch im Vergleich mit anderen Bauten dieses Typs, beschrieben
und durch vorzügliche Fotos und Strichzeichnungen dokumentiert. Datiert wird
es in die Mitte des ersten nachchristlichen Jahrhunderts.
Von dem Wohnluxus in Pula“, so die Überschrift des nächsten Kapitels,
”
haben sich bemerkenswerte Zeugnisse in Form von Mosaiken aus dem 2. Jh.
erhalten.
Die Belegungszeit der Nekropolen von Pula, die ursprünglich sehr ausgedehnt waren, reicht bis ins 4./5. Jh. (79). Viele der Denkmäler sind dem Steinraub zum Opfer gefallen. Dennoch lassen sich aus alten Darstellungen und
erhaltenen Fragmenten teilweise beachtliche Grabbauten rekonstruieren.
Ein abschließendes Kapitel ist Pula in späterer Zeit“ gewidmet, in dem,
”
wiederum gut dokumentiert, der Übergang zur Spätantike und die Christianisierung beschrieben werden. Die älteste Kirche stammt noch aus vorkonstantinischer Zeit und stand an der Stelle der heutigen Marienkathedrale. Die frühe
Baugeschichte von einer einschiffigen quadratischen Halle zu einer monumentalen Doppelkirchenanlage spiegelt das Anwachsen der christlichen Gemeinde
in Pula und das Repräsentationsbedürfnis des Bischofssitzes. Ein zeitgleicher
Bau wurde im Kloster des Hl. Franjo nachgewiesen.
Die Basilika Santa Maria Formosa außerhalb der spätantiken Stadt, die im
6. Jh. offensichtlich eng bebaut war, geht auf den berühmten Bischof Maximianus von Ravenna zurück, der in Pula geboren war. Erhalten ist nur eine der
Grabkapellen sowie Reste der Innenausstattung im Archäologischen Museum.
Als Kontrast zum urbanen Pula wird in einem letzten Kapitel das antike Nesactium vorgestellt. Die Siedlung wurde nie überbaut und ist daher der
archäologischen Forschung frei zugänglich. In der Spätantike verändert sich der
Charakter des Ortes von der urbanen zur ländlichen Siedlung. Gut erhalten
ist die spätantike Stadtmauer. An den Tempeln des Kapitols sind Bauphasen
bis ins 7. Jh. festzustellen. Auch die Thermenanlagen haben offensichtlich wenigstens in Teilen bis in die Spätantike funktioniert. Als Kirchenbau ist eine
Doppelbasilika nachgewiesen. Nach dem 7. Jh. wird der Ort aufgegeben.
Mit dem Band wird dem Leser und Betrachter der Zugang zu einer Region eröffnet, die von der späten Republik bis zum Ausgang der Antike eine
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nicht unbedeutende Rolle spielte. Die solide informierende Darstellung1 und
die opulente Ausstattung laden nachdrücklich dazu ein, sich nicht nur Pula,
sondern dem antike Istrien überhaupt zuzuwenden.
Joachim Gruber, Erlangen
joachim.gruber@nefkom.net
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1 Zu korrigieren sind: S. 7, r. Sp. Z. 1 Phasalos“ statt Pharsalos“, S. 8, l. Sp.
”
”
Unternehmungen des Cn. Asinius Pollio, dem Consul“, statt Unternehmungen
”
”
des C. [sic!] Asinius Pollio, des Consuls“, S. 13, r. Sp. Lykophronos“ statt Lyko”
”
phron“ (gr. Lukìfrwn), S. 14, l. Sp. fÔgadec“ statt fugdec“, ibid. ethymolo”
”
”
gisch“ statt etymologisch“, S. 17, l. Sp. Ein wichtiger Bestandteil . . . bildeten
”
”
die Stadtmauern“ statt Einen wichtigen Bestandteil . . .“.
”
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Thomas Grünewald (Hrsg.): Germania inferior. Besiedlung, Gesellschaft und Wirtschaft an der Grenze der römisch-germanischen
Welt. In Verbindung mit Hans J. Schalles (Reallexikon der Germanischen Altertumskunde, Ergänzungsband 28). Berlin/New York:
W. de Gruyter 2001. XI, 572 S., zahlreiche Abb. Euro 148,00. ISBN
3-11-016969-X.
Thomas Grünewald, Sandra Seibel (Hrsgg.): Kontinuität und Diskontinuität. Germania inferior am Beginn und am Ende der römischen Herrschaft (Reallexikon der Germanischen Altertumskunde,
Ergänzungsband 35). Berlin/New York: W. de Gruyter 2003. XVII,
435 S., zahlreiche Abb. Euro 128,00. ISBN 3-11-017688-2.
Wer sich mit dem römischen Niedergermanien beschäftig, sei es aus archäologischer oder auch aus historischer Sicht, wird zukünftig an den beiden hier
anzuzeigenden Sammelbänden nicht vorbeikommen. In beiden Bänden werden
die archäologischen Ergebnisse der letzten Jahre zusammengefasst und somit
für die weitere Forschung zur provinzialrömischen Geschichte besser greifbar
gemacht.1 Dies ist vor allem für die Germania inferior von großer Bedeutung,
da hier die literarischen sowie die aussagekräftigen epigraphischen Quellen recht
spärlich und zudem bereits intensiv bearbeitet worden sind. Wer also bei Arbeiten zu der politischen und ökonomischen Struktur des römischen Niedergermaniens zu neuen Ergebnissen kommen möchte, braucht die provinzialrömische
Archäologie. Jeder der beiden Sammelbände geht auf eine Tagung zurück. Das
erste Kolloquium fand im September 1999 im Regionalmuseum Xanten statt,
das zweite im Juni 2001 in der Katholischen Universität Nijmegen.
Der erste hier anzuzeigende und umfangreichere Band Germania Inferior“,
”
Ergebnis der Tagung von 1999, erschien 2001 und umfasst 20 Abhandlungen
1 Bei grundlegenderen historischen Fragen musste man bislang auf die mittlerweile
veraltete Monographie von Chr. Rüger: Germania Inferior. Untersuchungen zur
Territorial- und Verwaltungsgeschichte Niedergermaniens in der Prinzipatszeit.
Beihft. BJ 30, Köln/Graz 1968 oder auf die allgemeine Darstellung von H. v.
Petrikovitz: Rheinische Geschichte, Bd. I.1: Altertum, Düsseldorf 19802 , bzw.
auf das von H. G. Horn herausgegebene Sammelwerk Die Römer in NordrheinWestfalen, Stuttgart 1987 zurückgreifen. Für die Niederlande steht alternativ W.
van Es: De Romeinen in Nederland, Bussum 19813 zur Verfügung. Einen kurzen
Überblick bietet auch M.-Th. Raesaet-Charlier: Gallien und Germanien, in: C.
Lepelley (Hrsg.): Rom und das Reich in der Hohen Kaiserzeit 44 v. Chr.–260
n. Chr., Bd. II: Die Regionen des Reiches, [frz. Paris 1998] München/Stuttgart
2001, 155–210. Zwar ersetzen die beiden Kolloquiumsbände diese Literatur nicht,
geben jedoch die Möglichkeit, sich rasch über den neuesten Stand der Forschung
zu informieren.
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aus der Feder deutscher, niederländischer sowie britischer Archäologen und
Althistoriker, die durch den Beitrag Zusammenfassung und Ausblick“ von
”
Th. Grünewald und H. J. Schalles abgerundet werden.
Die erste von insgesamt drei Sektionen steht unter dem Titel Einführende
”
Beitrage“: T. Bechert, Wirtschaft und Gesellschaft in der Provinz Germania
inferior : Zum Stand der Forschung (1–18) gefolgt von H. Galsterer, Romanisation am Niederrhein in der frühen Kaiserzeit (19–35). Raum, Besiedlung
”
und Gesellschaft“ markiert den zweiten Themenbereich: J. Klostermann, Klima und Landschaft am römischen Niederrhein (36–53); J. Heinrichs, Römische
Perfidie und germanischer Edelmut? Zur Umsiedlung protocugernischer Gruppen in den Raum Xanten 8 v. Chr. (54–92); N. Roymans, The Lower Rhine
Triquetrum Coinages and the Ethnogenesis of the Batavi (93–145); R. Wolters,
Germanische Mobilität und römische Ansiedlungspolitik: Voraussetzungen und
Strukturen germanischer Siedlungsbewegungen im römischen Grenzland (146–
168); H. van Londen, Landscape and water management: Midden Delfland, a
region south of the Limes (169–184); C. Bridger, Zur römischen Besiedlung im
Umland der Colonia Ulpia Traiana/Tricensimae (185–211); W. Spickermann,
Kultorganisation und Kultfunktionäre im Gebiet der Colonia Ulpia Traiana
(212–240); A. R. Birley, The Names of the Batavians and Tungrians in the
Tabulae Vindolandenses (241–260); W. Schmitz, Spätantike und frühmittelalterliche Grabinschriften als Zeugnisse der Besiedlungs- und Sprachkontinuität
in den germanischen und gallischen Provinzen (261–305).
Die dritte und abschließende Sektion steht unter dem Titel Wirtschaft“:
”
M. Erdrich, Wirtschaftsbeziehungen zwischen der Germania inferior und dem
germanischen Vorland – ein Wunschbild (306–335); H. van Enckevort, Bemerkungen zum Besiedlungssystem in den südöstlichen Niederlanden während der
späten vorrömischen Eisenzeit und der römischen Kaiserzeit (326–396); J. P. A.
van der Vin, Monetarisierung und Handel am Niederrhein in der augusteischen
Zeit (397–408); L. Wierschowski, Cugerner, Baetasier, Traianenser und Bataver
im überregionalen Handel der Kaiserzeit nach den epigraphischen Zeugnissen
(409–430); H.-J. Schalles, Die Wirtschaftskraft städtischer Siedlungen am Niederrhein: Zur Frage der wirtschaftlichen Beziehungen des römischen Xanten mit
seinem Umland (431–463); J. K. Haalebos, Die wirtschaftliche Bedeutung des
Nijmegener Legionslagers und seiner canabae (646–479); C. Reichmann, Gelduba (Krefeld-Gellep) als Fernhandelsplatz (480–516); M. Gechter, Die Wirtschaftsbeziehungen zwischen dem Römischen Reich und dem Bergischen Land
(517–546) und Th. Fischer, Neuere Forschungen zum römischen Flottenlager
Köln-Alteburg (547–564).
Wie einleitend bereits angemerkt, sind es gerade die archäologischen Aspekte, die neue Erkenntnisse bieten und damit die Grundlage für eine differenziertere Betrachtung des Themas bilden bzw. zu neuen Detailergebnissen verhelfen.
So lassen sich die Gründe für die Ausbildung von städtischen Zentren wie auch
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die wirtschaftlichen Strukturen innerhalb der Germania inferior in einer relativ dünn besiedelten und stark vom Militär geprägten Provinz vor dem Hintergrund der dürftigen literarischen Quellen am besten mit Mitteln der Archäologie erforschen.
Zu den Beiträgen ist grundlegend Folgendes anzumerken: Jeder einzelne
bietet am Ende einen guten Literaturüberblick und zahlreiche vorzügliche Abbildungen und Karten im Text. Dass man die zitierte Literatur sogleich hinter
dem Beitrag findet, erweist sich lesetechnisch als günstig, führt jedoch aufgrund
der thematischen Nähe aller Aufsätze zu häufigen Überschneidungen. Bisweilen hätte man auch einige Literaturangaben lieber anderen Beiträgen zugewiesen. Auffällig sowie kritisch zu betrachten ist die quantitative und qualitative
Heterogenität der einzelnen Abhandlungen, die zwischen knappen Überblicksarbeiten (z. B. T. Bechert) und umfangreichen Detailstudien (z. B. J. Heinrichs, N. Roymans, W. Schmitz, H. van Enckevort oder auch H.-J. Schalles)
schwanken. Bisweilen kündigt ein Titel auch mehr an, als er schlussendlich
bietet, und manche Untersuchung mit vorgeblichem Modellcharakter ist sehr
speziell angelegt. Insgesamt betrachtet wäre es wünschenswert gewesen, wenn
alle Abhandlungen ihre Ergebnisse in einer Kurzzusammenfassung nochmals
gebündelt hätten.2 Zudem hätte die Nutzbarkeit des Bandes noch verbessert
werden können, wenn man ein Register beigegeben hätte. Gleiches gilt für eine
detaillierte Karte der Provinz, die man beispielsweise im Einbanddeckel hätte
positionieren können. Wäre diese vielleicht auch noch ausklappbar gewesen, so
hätte man sie bei der Lektüre stets vor Augen gehabt. Bei allen diesen übergreifenden Aspekten hätte man sich eine stärker ordnende Hand des Herausgebers
gewünscht.3
Grundsätzlich Vergleichbares lässt sich über die 16 Beiträge des zweiten Bandes
sagen, der den wenig aussagekräftigen Titel Kontinuität und Diskontinuität“
”
trägt.4 Aufgrund der thematischen Enge kommt es hier immer wieder zu inhaltlichen Überschneidungen mit Beiträgen aus dem ersten Band. Positiv fällt
auf, dass im Gegensatz zum ersten Tagungsband – nunmehr dem Naturell“
”
der Provinz entsprechend –, die Bedeutung des römischen Militärs bzw. die
2 Ganz offensichtlich versucht gerade der Abschlussbeitrag von Grünewald und
Schalles die einzelnen Fäden für den Leser kurz zu bündeln.
3 So vermisst man im Beitrag von J. Klostermann zu Klima und Landschaft am
römischen Niederrhein einen wirklichen Bezug zum Niederrhein, da er eine eher
allgemeine Ausführung über Klima und Landschaft bietet. Verwunderlich ist,
dass der Beitrag von Th. Fischer (Neuere Forschungen zum römischen Flottenlager Köln-Alteburg) in der Sektion Wirtschaft“ untergebracht wurde, obwohl
”
er im Grunde eine Art Grabungsbericht darstellt.
4 Erst der Untertitel Germania inferior am Beginn und am Ende der römischen
”
Herrschaft“ ist wirklich sachdienlich.
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Belange des militärischen Umfelds stärker berücksichtigt werden.
Insgesamt gliedert sich das Werk in drei allgemein angelegte Themenbereiche. Die erste Sektion unter dem Titel Raum und Besiedlung“ bietet sechs
”
Beiträge: T. Bechert, Asciburgium und Dispargum. Das Ruhrmündungsgebiet
zwischen Spätantike und Frühmittelalter (1–11); C. Bridger, Das spätantike
Xanten – eine Bestandsaufnahme (12–36); Chr. Reichmann, Das Kastell Gelduba (Krefeld-Gellep) im 4. und 5. Jahrhundert (37–52); J. de Koning, Why did
they leave? Why did they stay? On continuity versus discontinity from Roman
Times to the Early Middle Ages in the western coastal area of the Netherlands
(53–82); H. van Enckevort und J. Thijssen, Nijmegen und seine Umgebung
im Umbruch zwischen Römerzeit und Mittelalter (83–118); A. Vanderhoeven,
Aspekte der frühesten Romanisierung Tongerens und des zentralen Teiles der
civitas Tungrorum (119–144).
Der zweite Themenbereich Militär und Wirtschaft“ umfasst fünf Beiträge:
”
M. Gechter, Die Militärgeschichte am Niederrhein von Caesar bis Tiberius – eine Skizze (145–161); J. Aarts, Monetisation and army recruitment in the Dutch
river area in the early 1st century AD (162–180); M. D. de Weerd, Archäologische Beobachtungen anhand der Fundmünzen aus Kalkriese und aus den tiberischen Lagern Vechten und Velsen (181–199); C. van Driel-Murray, Ethnic
Soldiers: The Experience of the Lower Rhine Tribes (200–217); D. G. Wigg,
Die Stimme der Gegenseite? Keltische Münzen und die augusteische Germanenpolitik (218–241).
Der abschließende dritte Part steht unter dem Titel Kultur und Gesell”
schaft“: T. Derks und N. Roymans, Siegelkapseln und die Verbreitung der lateinischen Schriftkultur im Rheindelta (242–265); J. Heinrichs, Ubier, Chatten, Bataver. Mittel- und Niederrhein ca. 70–71 v. Chr. anhand germanischer
Münzen (266–344); J. Nicolay, The use and significance of military equipment
and horse gear from non-military contexts in the Batavian area: continuity
from the Late Iron Age into the Early Roman Period (345–373); W. Schmitz,
Quiescit in pace. Die Abkehr des Toten von der Welt der Lebenden. Epigraphische Zeugnisse der Spätantike als Quellen der historischen Familienforschung
(374–413) und schließlich I. Vossen, The possibilities and limitations of demographic calculations in the Batavian area (414–435).
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die einzelnen Beiträge in unterschiedlicher Intensität zahlreiche Aspekte einer weit ausdifferenzierten Forschung
bündeln und nicht zuletzt dadurch so manchen Denkanstoß liefern. Zudem ist
es erfreulich, dass sich niederländische und deutsche Forscher gemeinsam ih”
rer“ Provinz angenommen haben.
Michael Rathmann, Bonn
michael.rathmann@uni-bonn.de
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Benedikt Knoche (Hrsg.): Wege als Ziel. Kolloquium zur Wege
forschung in Münster, 30. November–1. Dezember 2000. Veröffentlichungen der Altertumskommission für Westfalen. Landschaftsverband Westfalen-Lippe, Bd. 13. Münster: Aschendorffsche Verlagsgruppe 2002. 156 Seiten, 93 z. T. farbige Abb. Euro 49. ISBN 3402-05036-6.
Der vorliegende Kolloquiumsband Wege als Ziel“, der sich zugleich als Fest”
schrift für B. Trier versteht, umfasst zehn Beiträge, die das Thema Wegeforschung zeitlich wie räumlich recht breit angelegt behandeln. Provinzialrömische
Aspekte, Altstraßenforschung sowie die moderne Historische Geographie stehen
im Mittelpunkt dieses Sammelbandes.
Den Anfang macht D. Denecke, ein ausgewiesener Kenner der Historischen
Geographie,1 mit seinem Beitrag Altwegerelikte: Methoden und Probleme ih”
rer Inventarisierung und Interpretation. Ein systematischer Überblick“ (1–16).
Dem Titel entsprechend befasst er sich mit grundlegenden Fragen zur Erfas”
sung und Dokumentation von Relikten alter Wege und Straßen im Gelände“
(S. 1). Unterstützt von zahlreichen Karten wird der Übergang des Wegenetzes
vom 18. und 19. Jahrhundert hin zum modernen Straßennetz fundiert und lesenswert behandelt (eine Ausnahme stellt die unübersichtliche Tabelle auf S.
2 dar). Unter dem Titel Altstraßenforschung in Sachsen – Quellen, Methoden
”
und Ergebnisse“ (17–39) schließt R. Aurig thematisch an Denecke an. Unter
dem Gesichtspunkt Altstraßenforschung mutet die Abb. 10 mit einem ausgedienten Trabant am Seitenstreifen eines Hohlweges allerdings etwas seltsam an.
Nach den einleitenden methodischen Überlegungen der ersten beiden Abhandlungen folgen zwei althistorische Beiträge. Diese wirken in der Reihe der
eher neuzeitlich ausgerichteten Texte des Sammelbandes fast wie ein Fremdkörper. So präsentiert K. Grewe einige Ergebnisse seiner Forschungen an der
Reichsstraße von Köln nach Trier auf dem Territorium des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen: Römerstraßen im Rheinland – Zum Stand der Forschung“
”
(41–55). Er zeigt an Fallbeispielen den beachtlichen Erkenntniszugewinn gegenüber dem einschlägigen Standardwerk von J. Hagen von 1931.2 Leider ist
die Bibliographie etwas knapp geraten, da nicht einmal alle im Text zitierten
Titel erscheinen. Ferner verzichtet Grewe vollständig auf einen Anmerkungsapparat.
Hierauf folgt mit H. E. Herzig ein durch zahlreiche Publikationen ausgewiesener Fachmann des römischen Straßenwesens. Sein Fokus lag in den letzten
Jahren auf der Erforschung der Römerstraßen in der Westschweiz, nicht zu1 Vgl. jetzt auch D. Denecke, Wege der Historischen Geographie und Kulturlandschaftsforschung. Ausgewählte Beiträge zum 70. Geburtstag, hrsg. von K. Fehn
und A. Simms, Stuttgart 2005.
2 J. Hagen, Römerstraßen der Rheinprovinz, Bonn 19312 .
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letzt durch seine Tätigkeit am Inventar historischer Verkehrswege der Schweiz
”
(IVS)“ bedingt. Unter der Überschrift Alle Wege führen nach Rom – Erste
”
Ergebnisse der Römerstraßenforschung in der Schweiz“ (57–65) verdeutlicht er
u. a., wie schwierig es ist, unter rein archäologischen Gesichtspunkten im Feld
einen Weg als römisch zu interpretieren. Die Problematik der zeitlichen Einordnung von Wegen findet sich jedoch nicht nur in seinem Beitrag. Gerade zum
römischen Straßenwesen in der Schweiz sind im BJ 202/203, 2002/2003 weitere
einschlägige Abhandlungen vorgelegt worden.3
In den norddeutsch-dänischen Raum führt B. Zich mit seinem Beitrag Och”
senweg/Hærvejen – Nordeuropas kulturhistorische Wirbelsäule“ (67–86). Der
Autor bündelt hier erste Untersuchungsergebnisse zu dieser für Schleswig-Holstein und Jütland so bedeutenden neuzeitlichen Verkehrsachse.
Es folgt Santiago-Pilgerstraßen in Europa – Wege der Jacobs-Pilger in Eu”
ropa“ von R. Plötz (87–107). Nach Ausweis zahlreicher Publikationen zu diesem Themenkomplex erfreut sich dieses Forschungsfeld in jüngster Zeit großer
Beliebtheit. Beginnend mit einem Ausblick auf die westeuropäischen Pilgerstraßen nach Santiago de Compostela kommt Plötz abschließend auf entsprechende
Routen im Rheinland zu sprechen. Geradezu opulent ist seine zehn Seiten umfassende Arbeitsbibliographie“, die eng bedruckt – bei einem deutschsprachi”
gen Schwerpunkt – eine beachtliche Fülle einschlägiger Literatur bietet. Leider
verzichtet er im Gegenzug auf jegliche Karten oder Abbildungen sowie auf Anmerkungen zum Text.
Sodann führt D. Bérenger den Leser in die lokale Forschung: Altwege in
”
Ostwestfalen-Lippe – Erforschung und Erfassung“ (109–116). Vergleichbar den
beiden Beiträgen von Denecke und Aurig wendet sich Bérenger den Möglichkeiten neuzeitlicher Verkehrswegeerfassung zu. Er liefert auf S. 116 – etwas
unvermittelt – eine Kurzzusammenfassung auf deutsch sowie auf französisch
und rundet so seinen gelungenen Beitrag ab.
Chr. Grünewald präsentiert Den rechten Weg finden – Zur Wegeforschung
”
im Regierungsbezirk Münster aus archäologischer Sicht“ (117–130) Einzelergebnisse von der Bronzezeit bis in die Moderne. Hierbei unterstützen detailreiche und aussagekräftige Zeichnungen den Text.
An drei Beispielen alter Wege aus der frühen Neuzeit wendet sich schließlich
Ph. R. Hömberg dem Gebiet zwischen Paderborn und Siegen zu: Altwege in
”
Südwestfalen aus der Sicht der archäologischen Bodendenkmalpflege im Regierungsbezirk Arnsberg“ (131–144).
3 H. E. Herzig, Untersuchungen zum römischen Straßennetz in der Schweiz. Der
Versuch einer Mikrostraßengeschichte, in: BJ 202/203, 2002/2003, 227–236; S.
Bollinger, Untersuchungen zum römischen Straßennetz in der Schweiz. Inventar
der römischen Siedlungen und Straßen: Ergebnisse, ebd. 237–266; G. Schneider,
Untersuchungen zum römischen Straßennetz in der Schweiz. Geleisestraßen, ebd.,
267–334.
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Wegeführungen und Landbau im städtischen Umland: Ein Forschungsschwer”
punkt im Fachreferat für Mittelalter- und Neuzeitarchäologie“ (145–156) von
C. Kneppe beschließt den Kolloquiumsband. Hier hätte sich der Leser neben
den vielen Bildern etwas mehr Text gewünscht.
Insgesamt bietet der vorliegende Kolloquiumsband eine Reihe interessanter, grundsätzlich allerdings inhaltlich wie formal stark differierender Einzelbeiträge, die eher zusammenhanglos nebeneinander stehen. Das fehlende Register
verstärkt diesen Eindruck noch. Die thematische Klammer Wegeforschung“
”
ist letztlich alleine zu schwach, um derartig unterschiedliche Abhandlungen
zu einem homogenen Ganzen zusammenzuschnüren. Hier hätte ein längeres
thematisch einleitendes Vorwort – z. B. eines Herausgebers – zumindest etwas
helfen können. So wirkt der Band wie eine Materialsammlung, durch die jeder
seinen eigenen Weg zum Ziel finden muss.
Michael Rathmann, Bonn
michael.rathmann@uni-bonn.de
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Barbara Feichtinger, Helmut Seng (Hrsgg.): Die Christen und ihr
Körper. Aspekte der Körperlichkeit in der christlichen Literatur der
Spätantike. München: K. G. Saur 2004 (Beiträge zur Altertumskunde 184). 212 S. Euro 88. ISBN 3-598-77736-1.
Körperlichkeit“ ist in der historischen Kulturforschung während der letzten
”
Jahren zu einem ausgesprochenen Modethema geworden, was so weit führt,
dass selbst Publikationen mit an sich wissenschaftlichem Anspruch das bewußte Signalwort gern verkaufsfördernd in ihren Titel aufnehmen, wiewohl sie
eigentlich ganz traditionelle Themen behandeln. Wem wäre es noch vor kurzem eingefallen, eine Monographie über einen englischen Augustinermönch des
15. Jahrhunderts mit dem Titel Impolitic Bodies“ 1 zu überschreiben? So ver”
birgt sich auch z. B. unter der Krise der Leiblichkeit“ eine sektengeschichtliche
”
Studie der Buttlarschen Rotte um 17002 , unter Geschichtskörper“ 3 ein bun”
tes, nicht unbedingt den Arbeiten von Ernst H. Kantorowicz entsprechendes
Sammelsurium, unter Fleisch und Stein. Der Körper und die Stadt in der
”
westlichen Kultur“ 4 eine kulturgeschichtliche Darstellung des urbanen Lebens,
unter Körper der Nation“ 5 eine solche des Turnens im 19. Jahrhundert u. s. f.
”
Diesem Trend möchte sich verständlicherweise auch die Altertumswissenschaft nicht verschließen, wofür das hier anzuzeigende Buch zeugt, das auf ein
Konstanzer Workshop des Jahres 2001 zurückgeht und dessen Druck von der
DFG gefördert wurde. Wie der Untertitel andeutet, handelt es sich um sehr
punktuelle Themen, die in der Tat einiges Erhellende nun wirklich über das
Körperverständnis der neuen Religion bringen, ohne sich jedoch irgendwie zu
einem Gesamtbild zusammenzuschließen, zumal der Schwerpunkt ganz auf dem
leidenden Köper liegt, als ob das Christentum nicht auch positive Aspekte der
Leiblichkeit wie etwa die Inkarnation des Erlösergottes oder den verklärten Auferstehungsleib kennen würde. Diese werden jedoch nur gelegentlich erwähnt.
Einige Grundgegebenheiten versucht die Herausgeberin in ihrer Einleitung
zusammenzustellen, so die eher holistische Auffassung von der Person im Judentum vs. die dualistische der hellenistisch-neuplatonischen Tradition oder
die neue Bedeutung, die somatisches Leid durch die Imitatio Christi erhält,
eine revolutionäre Neuerung“ (S. 16). Doch wendet sie sich bald einer Zu”
1 Sheila Delany: Impolitic Bodies. Poetry, Saints, and Society in Fifteenth-Century
England. The Work of Osbern Bokenham. Oxford 1998.
2 W. Temme: Krise der Leiblichkeit. Göttingen 1998.
3 W. Ernst, C. Vismann (Hrsgg.): Geschichtskörper. Zur Aktualität von E. H.
Kantorowicz. München 1998.
4 Richard Sennet: Flesh and Stone. The Body and the City in Western Civilisation.
New York 1994.
5 Svenja Goltermann: Körper der Nation. Göttingen 1998.
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sammenfassung der folgenden Beiträge zu. Diese beginnen mit einer Studie
von K. Waldner (S. 29–74) zur Erzähltechnik bei der Darstellung körperlicher
Schmerzen in zwei Märtyrerakten, nämlich dem Martyrium Polycarpi und der
Passio Perpetuae et Felicitatis. Thematisiert wird z. B. direkte bzw. indirekte
Darstellung bzw. zur Schau Stellung der in der Arena gequälten Körper. Die
Berichterstatter verwandeln die Schande des öffentlichen Spektakels in den
”
Triumph der Wahrheit der christlichen Weltsicht.“ (S. 32). Dem schließt sich
T. Binder mit ähnlicher Fragestellung für die Passio Montani et Lucii an (S.
75–99). Er analysiert den Text deskriptiv nach Bewegung, Mimik, Handlung
etc. Dann geht es um den kranken Körper: A. Breitenbach greift S. 101–150
aus den Werken des Ambrosius von Mailand seinen Lukaskommentar und die
Schrift De officis heraus, um daran zu zeigen, dass dem Bischof Krankheit Anzeichen der Vergänglichkeit war, und Heilung Folge des Glaubens. Krankheit
des Leibes ist Hinweis auf die Krankheit der Seele; darauf war freilich nach
den bekannten Geboten des Neuen Testaments zu reagieren, was aber primär
der Selbstheiligung diente. Doch konnte karitative Tätigkeit für Ambrosius aufgrund seiner Interpretation körperlichen Leidens kein zentrales Element seiner
Religiosität werden, wie es gern in der Kirchengeschichtsschreibung dargestellt
wird. Nur einen Text, den Nachruf auf Fabiola (epist. 77) des Hieronymus,
untersucht S. Lake (S. 151–172): Aufgrund der hyperbolischen Topik im Sinne
der laudatio funebris dürfe dieser Brief nur sehr begrenzt für eine institutionalisierte Krankenfürsorge vonseiten der neuen Religion, d. h. also für die Anfänge
des Spitalwesens im Westen, herangezogen werden. Diese Frage wird über Hieronymus hinausgehend diskutiert und ist in der Tat ein Thema, das immer
wieder unter Einfluß der kirchlichen Geschichtsschreibung auch für die folgende Epoche zu optimistisch gesehen wurde, zumal, möchte ich ergänzen, auch die
Infirmarien der Klöster in der Praxis ganz zuallererst die kranken Mitbrüder
und -schwestern aufnahmen, und nicht irgendwelche an die Pforte klopfenden
hilfebedürftigen Laien. Nicht nur die Einstellung des Augustinus zu Krankheit, sondern auch zur Sexualität und zur resurrectio mortuorum möchte T.
Fuhrer auf wenigen Seiten zusammenfassen, was erwartungsgemäß auf ein paar
nichts Neues bietende Schlaglichter beschränkt bleibt (S. 173–188). Wieder zu
leidenden Körpern, nämlich denen der Asketen im christlichen Osten, die sich
bemühten, die Seele durch Zerbrechen des materiellen Gefängnisses zu befreien, führt der Aufsatz von C. Markschies (S. 189–212). Er sieht hierin allerdings
mehr Selbstdisziplinierungsversuche und geht auch auf Kritiken von Zeitgenossen an dieser Methode der Selbstheiligung ein. Weiter stellt der Verfasser
eine Übereinstimmung der schriftlichen Quellen mit Ausgrabungsfunden und
medizinal-anthropologischen Untersuchungen fest, was zu einer Aufwertung der
gern als legendär bezeichneten Berichte über die bekannten Praktiken extremer
Mortifikation führt. Hauptsächliche Motive sieht er in der Imitatio Christi und
dem Ideal des engelgleichen Lebens, was freilich ohnehin communis opinio ist.
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Die Beiträge stammen, mit zwei Ausnahmen, von Verfasserinnen und Verfassern, die sich offenbar noch nicht lange auf diesem Gebiet bewegen, was sich
mehrfach durch einen recht engen Blickwinkel auf nur den einen oder anderen
ausgewählten Text und eine gewisse Absenz von mentalitätsgeschichtlichem
Hintergrundwissen bemerkbar macht, zumal das Spezifische auch an der Einstellung des frühen Christentums zum Körper erst im Vergleich zu anderen
historischen Epochen zu definieren wäre, also v. a. zur Antike v. d. Zw. und
zum Frühmittelalter.
Zweifellos wird jeder Leser dieses Bandes manches für ihn Interessante und
Neue finden, m. E. am ehesten bei Lake, ein Register wäre hierzu freilich hilfreich gewesen. Generell irritiert jedoch wiederholt die Abwesenheit grundlegender Sekundärliteratur: So etwa bzgl. Augustinus eine ganze Reihe von Arbeiten
von K. Thraede (nicht einmal der Beitrag im RAC findet Erwähnung); wie man
über frühchristliche Askese schreiben kann, ohne wenigstens in der Bibliographie die Standardwerke von O. Zöckler6 , M. Viller/K. Rahner7 und B. Lohse8
zu vermerken, bleibt unnachvollziehbar; und dass es einen – wenn es schon um
das christliche Körperverständnis geht – grundlegenden Artikel zum Thema
im Dictionnaire de spiritualité ascétique et mystique9 gibt, ist überhaupt niemandem bekannt. Man kann aber gern unterschreiben, was die Herausgeberin
im Vorwort zu diesem (übrigens ungewöhnlich leserfreundlich groß gedruckten) Band sagt: Es handle sich um einen kleinen Beitrag“ zur Ausformung
”
”
eines zeit- und raumüberhobenen Leitsymbols christlicher Identität“ (S. 14).
Freilich würde hier einen besonders wichtigen Raum auch die Betrachtung des
Körpers Jesu einnehmen müssen: Wieso hat - von allen Weltreligionen - nur das
Christentum den geschundenen, sterbenden oder toten Leib eines Menschen,
des Religionsstifters, zum zentralen und in seinen Kultstätten allgegenwärtigen
Symbol gemacht – wenn auch konsequent erst in nachantiker Zeit? Gerade eine
Klärung der Weisen, wie anders die Leiblichkeit Christi sich für die Gläubigen in den ersten Jahrhunderten seiner Religion in Wort und Bild darstellte,
als wie sie dann in Kontinuität seit etwa der Jahrtausendwende bis in die Gegenwart gestaltet wurde, könnte und sollte Gegenstand weiterer Forschung sein.
Peter Dinzelbacher, Innsbruck
peter.dinzelbacher@aon.at

6
7
8
9

Askese und Mönchtum I/II. Frankfurt 1897.
Aszese und Mystik in der Väterzeit, Freiburg 1939.
Askese und Mönchtum in der Antike und in der alten Kirche. München 1969.
D. Gorce, Corps: DSAM II/2, 1953, 2338–2378.
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Werner Eck: Köln in römischer Zeit. Geschichte einer Stadt im Rahmen des Imperium Romanum. Köln: Greven 2004 (Geschichte der
Stadt Köln in 13 Bänden, Bd. 1). XLVI, 858 S., 301 Abb., 3 Karten.
Euro 75. ISBN 3-7743-0357-8.
Ein auf 13 Bände angelegtes Gesamtwerk zur Kölner Stadtgeschichte hat mit
dem vorliegenden Werk sein imposantes Entrée. Der Autor, langjähriger Ordinarius für Alte Geschichte in dieser Stadt, war wie kaum ein anderer prädestiniert für dieses Buch, das wissenschaftliches Fundament mit einer allgemeinverständlichen Darstellung verbindet.
Daß nach verschiedenen vergeblichen Anläufen (die von Hugo Stehkämper,
dem wissenschaftlichen Herausgeber der Reihe, in einer längeren Einführung
”
in das Gesamtwerk“, XXI–XLVI, beschrieben werden) das ehrgeizige Unternehmen erst jetzt erfolgreich gestartet ist, hat für die antike Epoche sein Gutes:
konnten so doch die zufälligen Funde und Ausgrabungen der letzten Jahrzehnte
ebenso miteinbezogen werden wie langerwartete Publikationen älterer Grabungen. Überhaupt ermöglichen ja erst die archäologischen, numismatischen und
inschriftlichen Quellen eine echte Stadtgeschichte der Römerzeit; die literarische Überlieferung, namentlich im zweiten und dritten Jahrhundert, ist dazu
viel zu dünn.
Der Autor beginnt mit der Beschreibung der niederrheinischen Tiefebene
und seiner natürlichen Voraussetzungen (S. 10–30), um dann die chronologische Darstellung mit Caesar, den Eburonen und der Ansiedlung der (eigentlich
rechtsrheinischen) Ubier aufzunehmen (S. 31–45). Dieser Beginn der Stadtgeschichte ( Stadt“ im antiken Sinn verstanden, also inklusive ihres – in diesem
”
Fall mehr als 5000 km2 großen – Territoriums) ist, so Eck der Argumentation
seines Schülers Johannes Heinrichs folgend, während Agrippas zweiter gallischer Statthalterschaft anzusetzen, 19/18 v. Chr. Tacitus erwähnt dieses Ereignis in den Annalen: acciderat ut eam gentem [sc. die Ubier] Rhenum transgressam – Agrippa in fidem acciperet (12, 27, 1). Daß Tacitus die zeitliche Abfolge
hier umgedreht hat (so im Ergebnis Eck, S. 55), also in Wirklichkeit erst die
Unterwerfung (receptio in fidem) bzw. der Vertrag, dann der Rheinübergang
erfolgte, muß man nicht annehmen. Natürlich fanden die materiellen Vereinbahrungen vorher statt, das offizielle foedus könnte aber wirklich erst nach dem
freiwilligen Überwechseln geschlossen worden sein (die Freiwilligkeit der Ubier
betont ja auch Strabon 4, 3, 4). Diese Reihefolge, die den Ubiern einen etwas
aktiveren Part beläßt, dürfte dann auch auf der repräsentativen Inschrift festgehalten worden sein, die den Vertragsschluß später dokumentierte (wenn es
eine solche gab).
Für die weitere augusteische Zeit geht es dann immer wieder um Köln als geplantes Zentrum einer germanischen Provinz, eine Konzeption, die nach wie vor
umstritten ist. In der m. E. überzeugenden Argumentation (kürzlich vom Autor

78

Konrad Vössing

noch einmal intensiviert: W. Eck: Augustus und die Großprovinz Germanien;
in: Kölner Jahrbuch 37, 2004, 11–22) spielt der zentrale Altar des germanischen Kaiserkults in Köln die Hauptrolle. Ab 16 n. Chr., dem Zeitpunkt der
faktischen Aufgabe einer Expansion jenseits des Rheins, fand sich Köln plötzlich an der Grenze des Imperium Romanum wieder. Weitere Etappen sind die
Gründung der Kolonie unter dem Namen Colonia Claudia Ara Agrippinensium
(CCAA) im Jahr 50 n. Chr. unter Claudius und auf Betreiben seiner mächtigen (15 n. Chr. in Köln geborenen) Frau Agrippina, die Krisenjahre 68–70, als
in den Wirren des Vierkaiserjahres aufständische Germanen und Hilfstruppen
die widerstrebende Stadt auf ihre Seite zu zogen, und die Blütezeit unter den
Flaviern bis zum Aufstieg des Trajan (98 n. Chr.).
Anschließend wird der Untertitel des Werkes mit Leben gefüllt: im Rah”
men des Imperium Romanum“. Jede Stadt des Reiches war ja ebenso in die
Verwaltungs- und Rechtsgeschichte eingebunden wie in die durch die innenund außenpolitischen Zäsuren periodisierte Politikgeschichte. Dies wird von
Eck ganz konsequent umgesetzt (nur so kann er überhaupt eine kontinuierliche
Stadtgeschichte schreiben), wie schon der – keineswegs rein chronologische –
Aufbau des Buches zeigt. Die dem Gang der Ereignissen folgenden Kapitel (2–
7, 14–17 und 19) rahmen einen großen Mittelteil (8–13, S. 242–510), der den
generellen Strukturen gewidmet ist (der Administration, der Bevölkerung, der
städtischen Elite, der Urbanistik, der Wirtschaft sowie den paganen Religionen
in Köln), und ein Kapitel (18) über das frühe Christentum. Die Zäsur am Ende
von Kapitel 7 ist das Jahr 98 n. Chr., als Trajan in Köln vom Tode Nervas
und damit von der eigenen Kaiserwürde erfuhr, wobei die Stadt am Rhein in
gewisser Weise zum Zentrum der Macht wurde, wenn auch nur für ein paar
Monate; Kapitel 17 endet mit dem Jahr 355, als der fränkische Heermeister
Silvanus sich in der CCAA gegen Constantius II. zum Kaiser ausrufen ließ.
Diese zweite Kölner Erhebung“ fand jedoch schnell ein blutiges Ende, was
”
dann im Rückblick wie eine Menetekel der ersten Eroberung Köln durch die
Franken (im selben Jahr) aussieht.
Ecks Rekonstruktion der Tötung des Silvanus (S. 625–627 und 815 f.) überzeugt übrigens ausnahmsweise nicht. Unsere einzige Quelle ist der Bericht des
Ammianus Marcellinus: caesis custodibus regia penetrata Silvanum extractum
aedicula, quo exanimatus confugerat, ad conventiculum ritus Christiani tendentem densis gladiorum ictibus trucidarunt (15, 5, 31). Eck glaubt nun, die Stelle
müsse so verstanden werden, daß die Häscher den Palast (also das Praetorium)
leer gefunden hätten, weil Silvanus schon auf dem Weg zu einem christlichen
Gottesdienst gewesen sei. Dabei von den Häschern überrascht, sei er in ein kleines Haus geflohen, jedoch entdeckt und getötet worden. Die nahe liegende (und
deshalb vorzuziehende) Interpretation dieser Passage ist jedoch die, daß Silvanus im Palast getötet wurde, nachdem er aus einem Raum, in dem er versucht
hatte, sich zu verstecken, herausgezogen worden war. Ein vergebliches Durch-
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suchen des Palastes, dann eine Verfolgung in den Straßen Kölns, dann ein Aufspüren auf dem Weg – all das müßte ja ergänzt werden, paßt aber nicht in diese durch das Perfekt-Partizip (regia penetrata) und das Prädikat (trucidarunt)
umrissene dichte zeitliche Abfolge.
Die Ergänzung ad conventiculum ritus Christiani tendentem hat somit wohl
doch einen speziellen Sinn. Da das ganze Geschehen im Palast spielte und zuvor vom Einbruch der Angreifer, dem Töten der Wachen die Rede ist, gibt es –
angesichts der Bedeutungsbreite von tendere – theoretisch zwei Möglichkeiten:
Silvanus wollte gerade (zufällig) in eine Kirche, als die Häscher in den Palast
einbrachen etc. Sprachlich ist das möglich. Aber warum hätte Ammian dieses
Detail erwähnen sollen? Es bringt gegenüber dem extractum aedicula, quo exanimatus confugerat keinerlei Erkenntnisgewinn, wenn nicht den, daß Silvanus
ein frommer Christ war: aber der Augenblick seiner Ermordung ist nicht der
richtige Zeitpunkt, um Aussage über Silvanu’ Gewohnheiten zu machen, die
nichts zu diesen dramatischen Ereignissen beigetragen haben. Viel näher liegt
(und daher vorzuziehen ist) die zweite Möglichkeit: Silvanus wollte, als er den
Einbruch der Mörder bemerkte, eine Kirche – wohl die des Bischofs – erreichen,
um dort Asyl zu finden; aber es war zu spät. So konnte er nur noch in Panik ein
schnelles Versteck im Palast (eine nicht näher bestimmbare aedicula) suchen, in
dem er aber aufgespürt wurde. Daß der Autor Silvanus’ gar nicht umgesetzten
Plan, in einer Kirche Schutz zu suchen (der nicht unbedingt für sein christliches Bekenntnis spricht), erwähnt, liegt an seiner antichristlichen Botschaft,
die schon in der distanzierten Terminologie (conventiculum ritus Christiani)
erkennbar wird: Die Hoffnung auf das christliche Kirchen-Asyl ist oft trüge”
risch“ (vgl. auch Amm. 26, 3, 3 und 27, 3, 13).
Aber zurück zur Strukturgeschichte Kölns (Kap. 8–13), die fast so etwas wie
eine Geschichte der Provinz Germania Inferior ist, der Eck und seine Schüler in
den vergangenen Jahrzehnten ja einen Gutteil ihrer Forschungen gewidmet haben. Immer wieder bezieht er auch archäologischen Untersuchungen ein, sodaß
die Darstellung streckenweise zu einer Summe unserer Kenntnisse des niedergermanischen Raumes wird. Dabei beschränkt der Autor sich nie auf die positivistische Stoffsammlung, sondern verbindet sie mehrmals mit methodischen
Überlegung über die jeweiligen Bedingungen historischer Erkenntnis (besonders lesenswert die Seiten über das Wißbare in der antiken Ökonomie: 436–
439). Notwendigerweise ist die Verbindung zu Köln in diesen Kapiteln zuweilen
lose oder von Extrapolationen bestimmt; muß doch öfter von Verhältnissen
in anderen Provinzen rückgeschlossen werden. Dies geschieht jedoch immer in
klar erkennbaren Argumentationen, deren Vermutungscharakter gegebenenfalls
offengelegt wird. Mit Kapitel 19 ( Die Stadt erlischt“) setzt dann die Nieder”
gangsgeschichte ein, beginnend mit der fränkischen Eroberung im November
355 und endend im Dunkel des fünften Jahrhunderts.
Das mit Genuß zu lesende Buch ist klar und flüssig geschrieben, keines-
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wegs nur an Altertumswissenschaftler gerichtet, reich illustriert und erschlossen
durch instruktive Tabellen sowie durch verschiedene Anhänge (etwa Listen der
Kölner Statthalter und aller anderen auf Kölner Territorium bezeugten Personen, die nicht von dort stammen); auch ein Glossar nebst Personen, Orts- und
Sachindizes fehlen nicht.
Die Archäologie des römischen Köln (befördert im Zentrum durch den
U-Bahn-Bau, im Umland durch den Braunkohleabbau) hält sicher noch viele Überraschungen bereit, dieses bewundernswert souveräne Werk wird aber
eine Stadtgeschichte bleiben, die Maßstäbe setzt.
Konrad Vössing, Bonn
voessing@uni-bonn.de
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Florian Krüpe, Christoph Schäfer (Hrsgg.): Digitalisierte Vergangenheit. Datenbanken und Multimedia von der Antike bis zur frühen
Neuzeit. Wiesbaden: Harrassowitz 2005 (Philippika. Marburger
altertumskundliche Abhandlungen 5). XI, 147 S. Euro 48,00. ISBN
3-447-05048-9.
Der von Florian Krüpe und Christoph Schäfer herausgegebene Sammelband
ist das Ergebnis einer Tagung, die an der Philipps-Universität Marburg (Fachbereich Geschichte und Kulturwissenschaften) stattfand. Er enthält acht Beiträge zum weiten Feld der sogenannten Neuen Medien“ und ihrer Bedeutung
”
für die Geschichtswissenschaften – angefangen vom Einsatz von Datenbanken
in der historischen Forschung bis hin zu Digitalisierungsprojekten und neuen
Informationsportalen für Historiker. Anhand der Vorstellung konkreter Projekte zeigen die zehn Autoren und Autorinnen der Beiträge sowohl die Chancen
und neuen Möglichkeiten als auch die Risiken auf, die sich dem Geschichtswissenschafter durch die gezielte Verwendung der EDV eröffnen. Die EDV wird
dabei nicht mehr nur als bloßes Mittel zum Zweck gesehen, sondern in bestimmten Bereichen auch schon in den Rang einer Hilfswissenschaft erhoben,
deren Beherrschung auch in der Geschichtswissenschaft zunehmend an Bedeutung gewinnt.
Nun kurz zu den einzelnen Beiträgen: In ihrer Einleitung über Historiker
”
und Historie im Digitalen Zeitalter“ setzen sich die beiden Herausgeber Florian
Krüpe und Christoph Schäfer kritisch mit den Vor- und Nachteilen der digitalen Medien auseinander. Sie zeigen dabei einerseits die enormen Möglichkeiten
auf, die diese technischen Hilfsmittel (vor allem Datenbanken) durch vernetzte
Recherchen in großen und multimedialen Datenbeständen bieten, lassen aber
andererseits auch die neuen Probleme und Herausforderungen nicht außer Acht,
die sich durch die verhältnismäßig geringe Lebenserwartung der meisten bisher
gebräuchlichen Datenträger ergeben. Sie betonen, wie wichtig es ist, daß sich
die Historiker nicht nur als passive Nutzer der Neuen Medien betätigen, sondern
sich auch aktiv an der Entwicklung neuer Anwendungen in ihrem Fachbereich
beteiligen und so die Zukunft der Geschichtswissenschaften selbst mitgestalten.
Mit besonderem Nachdruck stellen sie fest, daß dieser Bereich auch als Aspekt
beruflicher Qualifikation Berücksichtigung und Anerkennung finden muß und
daß daher der wissenschaftliche Nachwuchs auf diesem Sektor entsprechende
Förderung erfahren sollte. Denn nur so können die großen Herausforderungen
bewältigt werden, vor denen die Historikerzunft im Zeitalter der Informationsgesellschaft steht.
Brigitte Truschnegg stellt in ihrem Beitrag das Projekt Geschlechterrollen
”
in der antiken Ethnographie“ des Instituts für Alte Geschichte und Altorientalistik an der Universität Innsbruck und die daraus hervorgegangene Datenbank
FRuGAE vor. Ziel dieser Datenbank ist einerseits die möglichst umfassende
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Darstellung von Frauen in den antiken Texten, deren Schwerpunkt die Ethnographie darstellt, und andererseits die Erschließung der aufgenommenen Texte
durch einen Suchbegriffskatalog, also normierte Schlagwörter. Leider ist die von
der Autorin in Aussicht gestellte Internetversion der Datenbank bislang noch
nicht realisiert, so daß sich der Leser bis auf weiteres mit der bloßen Beschreibung von deren Funktionen begnügen muß.
Der dritte Beitrag stammt von Kai Ruffing, der in sehr anschaulicher und
übersichtlicher Weise webbasierte elektronische Ressourcen und Hilfsmittel für
den Papyrologen vorstellt. Er zeigt anhand ausgewählter Internetportale und
Online-Datenbanken, wie und in welchen Bereichen die Neuen Medien eine
sinnvolle Ergänzung zu den gedruckten Hilfsmitteln darstellen.
Ein sehr innovatives Projekt stellt der Beitrag von Leif Scheuermann und
Wolfgang Dietz vor: Die beiden Autoren beschreiben sowohl Vorgangsweise,
Methodik und Ergebnisse des Projekts Jerg Ratgeb – Maler“ als auch die Er”
fahrungen, die sie im Zuge dieser Arbeit machten. Beeindruckend ist an diesem
Unternehmen neben dem starken inter- und transdisziplinären Aspekt vor allem die erfolgreiche Vernetzung sehr komplexer Daten unterschiedlichster Art
(von Bildquellen über architektonische Zeugnisse und Kartenmaterial bis hin
zu Daten, die aus Ortsbegehungen gewonnen wurden), die letztlich in Form
von zwei multimedialen CDs mit interaktiven Elementen, audiovisuellen Sequenzen und dreidimensionalen Raumsimulationen für den Benutzer zugänglich gemacht wurden. Ziel war dabei jedoch nicht nur die reine Vermittlung
von Faktenwissen, sondern man wollte es den Nutzern auch ermöglichen, die
präsentierten Interpretationen kritisch zu hinterfragen und auf intuitive Weise
durch das vorhandene Material zu navigieren.
Im nächsten Beitrag des Bandes stellt Otto Volk das Marburger Informationsportal zu Rechnungen des Mittelalters und der Frühen Neuzeit, COMPUTATIO, vor. Dieses Portal ist ein Beispiel dafür, wie man für einen begrenzten
Themenbereich die in analoger und digitaler Form vorliegenden Informationen
und Hilfsmittel im Internet für Studierende, Forscher und Lehrende zugänglich
machen kann. Aus einer Vielzahl an bibliographischen Informationen, gedruckt
oder digital vorliegenden Quellen, Angaben über laufende Forschungsprojekte zum Thema Rechnungen etc. entstand im Laufe der Jahre eine InternetPlattform, die gleichermaßen der Information wie auch der Recherche und der
Kommunikation dient und somit die bisher übliche Trennung von Bibliographien, Editionen etc. überwindet.
Mit dem DFG-Projekt Erschließung und Digitalisierung der frühneuzeitli”
chen Einblattdrucke der Bayerischen Staatsbibliothek München“ befaßt sich der
Beitrag von Franz Jürgen Götz. Ziel dieses Projekts ist es, diese für die historische Forschung äußerst wichtigen Quellen in zeitgemäßer Form zu erschließen
und online zur Verfügung zu stellen. Dabei stand man vor der Herausforderung,
die Daten einerseits so zu strukturieren, daß sie bibliothekarischen Standards
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entsprechen, wodurch ein problemloser Datenaustausch ermöglicht wird. Auf
der anderen Seite war man bemüht, die Datenbank so anzulegen, daß eine
tiefere Erschließung der Bestände jederzeit möglich ist. Neben der formalen
und inhaltlichen Erschließung bestand ein weiteres Ziel des ambitionierten Projekts darin, die Blätter zu digitalisieren, um sie auf diese Weise auch virtuell
zugänglich zu machen. Es handelt sich also im Grunde um einen Katalog der
Einblattdrucke, der ganz im Sinne des zunehmend geforderten catalogue enrichment um die digitalen Bilder derselben erweitert ist.
Im vorletzten Beitrag des Bandes setzt sich Michael Haas mit digitalen
Karten als Hilfsmittel für den Geschichtswissenschafter auseinander. Geographische Informationssysteme (GIS) machen es möglich, bestehende Karten in
einem gültigen Koordinatensystem zu verorten und mit einer Reihe von Zusatzdaten (z. B. Abbildungen, Fotos, Angaben zu den kartierten Objekten etc.)
zu verknüpfen. Dadurch wird eine anschauliche graphische Umsetzung empirischer Daten möglich, und neben der räumlichen Verortung historischer Fakten
läßt sich so auch deren Gewichtung leicht visualisieren. Außerdem kann man
auf diese Weise auch historisches Kartenmaterial auf seine Genauigkeit hin untersuchen.
Den Abschluß des Bandes bildet die Vorstellung einer sammlungsgeschichtlichen Datenbank durch Bettina von Briskorn. Ziel dieses Vorhabens war es,
die Africana des Übersee-Museums in Bremen elektronisch zu erschließen und
damit zugleich die Sammlungsgeschichte des Bestands afrikanischer Ethnographica dieses Museums für die Jahre 1841–1945 zu rekonstruieren. Der Verfasserin gelang es mittels der von ihr aufgebauten Datenbank, quantitative und
qualitative Daten in einen sinnvollen Zusammenhang zu bringen und so die
Sammlungsgeschichte des genannten Bestandes transparenter zu machen.
Alles in allem enthält der vorliegende Sammelband eine Reihe hervorragender Beiträge von hohem Informationswert (hervorgehoben sei hier beispielsweise nochmals der ausgezeichnete Beitrag von Kai Ruffing) und beachtlichem
innovativem Potential (z. B. die Projektdarstellung von Leif Scheuermann und
Wolfgang Dietz). Dennoch drängt sich bisweilen der Eindruck eines sehr flüchtig
und unter großem Zeitdruck veröffentlichten Tagungsbandes auf, wovon nicht
nur etliche Druckfehler zeugen, sondern auch das Fehlen von Elementen wie
einem Index oder einer zusammenfassenden Bibliographie, die für den Leser
von großem Nutzen wären. Auch eine begleitende Online-Version des Bandes
bzw. zumindest eine online verfügbare Bibliographie bzw. Linkliste zu diesem
sehr wichtigen Thema wäre hilfreich und als Mehrwert“ für den potentiellen
”
Käufer des Buches ein zusätzlicher Anreiz zum Kauf. Denn nichts veraltet in
unserer Informationsgesellschaft rascher als reine Printversionen von Literatur
zum Thema Neue Medien und Wissenschaft“.
”
Zusammenfassung: Der vorliegende Band stellt eine Reihe richtungsweisender Projekte im Bereich Geschichtswissenschaften und Neue Medien“ vor, die
”
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sich mit den Chancen und neuen Möglichkeiten auseinandersetzen, die der Einsatz von Datenbanken, Online-Portalen und Digitalisaten dem Historiker eröffnet. Die relativ breite Streuung und große Vielfalt der behandelten Themen
erlaubt sowohl dem technischen Laien als auch dem technisch Versierten interessante Einblicke in die vorgestellten Projekte.
Sonja Reisner, Wien
sonja.reisner@univie.ac.at
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Gabriele Marasco (Hrsg.): Greek and Roman Historiography in Late Antiquity. Fourth to Sixth Century A.D. Leiden/Boston: Brill
2003. 542 S. Euro 229.71. ISBN-Nr. 90-04-11275-8.
Althistorische Arbeiten zur antiken Historiographie und besonders jene zur
spätantiken haben nicht nur im deutschen Sprachraum bereits seit längerer
Zeit Konjunktur.1 Neben Überblickdarstellungen richtet sich das Augenmerk
zunehmend auch auf einzelne Autoren und Werke, die in der Forschung bisher
nur wenig Beachtung fanden. Der hier anzuzeigende, 2003 von Gabriele Marasco herausgegebene Sammelband hat sich zur Aufgabe gestellt, beide Aspekte
miteinander zu vereinen und zudem das Verhältnis von paganer und christlicher Historiographie näher zu beleuchten (VII). So versammelt das Werk auf
insgesamt 540 Seiten vierzehn Beiträge von Althistorikern aus verschiedenen
Ländern zu Themen der christlichen wie auch paganen Historiographie von der
Zeit Konstantin des Großen bis zum Beginn der byzantinischen“ Geschichts”
schreibung ab der zweiten Hälfte des sechsten Jahrhunderts.
Unter dem breit gefassten Titel Greek and Roman Historiography in Late
”
Antiquity. Fourth to Sixth Century A.D.“ finden sich drei größere Abschnitte:
Im ersten Teil (3–256) steht die Geschichtsschreibung des vierten und fünften
Jahrhunderts bis zu den so genannten drei Synoptikern“ Socrates, Sozome”
nos und Theodoret im Mittelpunkt des Interesses. Der zweite Teil (257–348)
ist vor allem dem fünften Jahrhundert gewidmet. Das arianische Geschichtswerk des Philostorg, die säkulare Geschichtsschreibung im oströmischen Reich
und die christliche Chronistik werden besprochen. Der dritte Teil (349–529)
versammelt schließlich unterschiedlichste Einzelstudien, so etwa zur lateinischsprachigen Geschichtsschreibung oder auch zu den Kirchenhistorikern und dem
Konzil von Chalcedon mit einem zeitlichen Schwerpunkt auf dem späten fünften
und sechsten Jahrhundert. Dieses Konglomerat an Beiträgen verweist bereits
auf eines der Probleme dieses Buches: Es ist für den Leser nur schwer möglich,
etwaige strukturelle Gliederungsprinzipien auszumachen. Verstärkt wird dieser
Eindruck bei der Lektüre der einzelnen Aufsätze, die sich einerseits thematisch,
andererseits aber auch in ihrer Quantität wie Qualität deutlich voneinander unterscheiden.
1 Z. B. Croke, B., Emmett, A. M. (Hrsgg.): History and Historians in Late Antiquity. Sydney 1983; Flach, D.: Römische Geschichtsschreibung. 3. überarb. Aufl.
Darmstadt 1998; Leppin, H.: Von Constantin dem Großen zu Theodosius II. Das
christliche Kaisertum bei den Kirchenhistorikern Socrates, Sozomenus und Theodoret/. Göttingen 1996; Mehl, A.: Römische Geschichtsschreibung. Grundlagen
und Entwicklungen. Eine Einführung. Stuttgart 2001; Rohrbacher, D.: The Historians of Late Antiquity: Leiden 2003 (Rezension der Ausgabe/ London/New
York 2002: Mischa Meier, Plekos 5, 2003, 13–20).
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Wohl aus chronologischen Erwägungen eröffnet Friedhelm Winkelmann mit
seinem Beitrag Historiography in the Age of Constantine“ (3–43) das Werk.
”
Gemäß seines Anliegens to mention the most important of the problems and
”
to give a list of the most significant attempts to solve them“ (3) greift der Autor
mit Eusebius, Lactantius, Praxagoras und der Origo Constantini Imperatoris
mehr oder weniger bekannte Historiker und Werke der (nach-) konstantinischen Zeit heraus, um sie unter zweierlei Aspekten zu betrachten: Zum ersten
richtet sich das Interesse auf die Biographien der Autoren sowie auf die Entstehungsumstände ihrer Werke ( Basic Approach“, 1–17). In einem zweiten
”
Schritt ( Methods and Tendencies in Historical Interpretation“, 18–38) schlie”
ßen sich Bemerkungen zur Methode und Deutung von Geschichte in den einzelnen Werken an. Unter den behandelten Autoren nimmt Euseb als Vater der
”
Kirchengeschichte“ (21) zu Recht eine exponierte Stellung ein. In einer kleinschrittigen Analyse widmet sich Winkelmann nicht nur der Frage nach dem
Genus Kirchengeschichte“, sondern diskutiert ebenso auch zahlreiche Einzela”
spekte des eusebianischen Werkes. Hierbei scheinen ihm in besonderem Maße
die Kirche als Erfolgsgeschichte“ wie auch das Zusammenspiel von Staat“
”
”
und Kirche“ zentrale Motive in der Konzeption der Kirchengeschichte des
”
Eusebs – und später auch bei dessen Nachfolgern – zu sein (27). Allgemeinere Darstellungen zu Form und Inhalt der behandelten Schriften wechseln mit
Einzelinterpretationen, so zum Beispiel zur Frage nach dem abrupten Ende der
eusebianischen Kirchengeschichte mit dem Jahr 324 n. Chr. Während in der
althistorischen Forschung diese Zäsur zumeist dadurch erklärt wird, dass zu
diesem Zeitpunkt die Alleinherrschaft des christlichen Kaisers Konstantin begonnen habe, in der Eusebius einen Höhepunkt des christlichen Glaubens und
damit zugleich einen würdigen Abschluss seines Werkes gesehen haben dürfte,
bietet Winkelmann einen anderen Interpretationsansatz: Die zunehmend eskalierenden innerkirchlichen Streitigkeiten zu Beginn des vierten Jahrhunderts
seien von Euseb als wenig sieghaft“ und in keiner Weise zu seiner bisherigen
”
Konzeption passend empfunden worden, sodass ein Fortführen dieses Werkes
über das Jahr 324 n. Chr. hinaus für ihn nicht in Frage gekommen sei (27 f.).
Mit diesem Erklärungsversuch bietet er jedoch keine Alternative zu Interpretationen, die den eindeutigen chronologischen Einschnitt des Werkes im Jahr
324 n. Chr. mit der Alleinherrschaft Konstantins in Verbindung setzen. Nicht
nur in diesem Fall zeigt sich, dass Einzelinterpretationen oftmals stark verkürzt
und andere Ansätzen häufig nur beiläufig präsentiert werden. Das ist insofern
problematisch, als sich der Sammelband gemäß seines Vorwortes explizit auch
an Lehrer und ein breiteres Publikum ohne besondere althistorische bzw. historiographische Spezialkenntnisse richtet (VII). Nicht weniger problematisch
erscheint schließlich auch die Auswahl der besprochenen Autoren und Werke. Sie wirkt willkürlich, da keinerlei Kriterien zur Auswahl benannt werden;
darüber hinaus ist auch die – wohl nach dem Tod Konstantins entstandene –
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Origo Constantini Imperatoris“ nur durch eine ausgesprochen weite Ausle”
gung der Zeit Konstantins“ sinnvoll in den Aufsatz integrierbar.
”
Im Anschluss an Friedhelm Winkelmanns Überblick über verschiedene Historiographen der konstantinischen Zeit widmet sich Guy Sabbah Ammianus
Marcellinus und dessen Werk (3–84). Ausgehend von Ammians Res gestae“,
”
gelingt es Sabbah in einer gut lesbaren und verständlichen Darstellung das
Werk in den Kontext spätantiker Historiographie einzuordnen und den in der
Literatur oftmals als Außenseiter“ charakterisierten Autor im Spannungsfeld
”
zwischen Welt und Werk zu verorten. Der Autor streift sowohl literaturwissenschaftliche ( From the Struture to the Content of the Res Gestae“, 54–58) als
”
auch religionswissenschaftliche und philosophische Fragestellungen ( Ammia”
nus and Christianity“, 66–71; From Morals to Aesthetics“, 73–83) und kann
”
ein ebenso spannendes wie facettenreiches Bild dieses spätantiken Autors zeichnen.
Nachdem Giorgio Bonamente in seinem Beitrag Minor Latin Historians of
”
the Fourth Century A.D.“ (85–125) mit Aurelius Victor, Eutrop, Festus und
den anonymen Autor der Epitome de Caesaribus“ das Genre der Brevita”
”
rien“ thematisiert hat, widmet sich A. R. Birley der Historia Augusta ( The
”
Historia Augusta and Pagan Historiography“, 127–149). Birley beschäftigt besonders die in der Forschung kontrovers diskutierte Frage nach der Datierung
dieses Werkes. In Anlehnung an die Mehrzahl der neueren Untersuchungen verortet Birley die Schrift schließlich in die Zeit zwischen 395–405 n. Chr. und sieht
in ihr a rewriting of the second and third centuries as its authors believed they
”
ought to have been“ (144). Auch wenn es Birley nicht vermag, das Mysteri”
um Historiae Augustae“ zu klären, so bietet er doch einen gut strukturierten
Einblick in bisherige Forschungsdiskussionen.
Peter van Deun thematisiert sodann die Kirchenhistoriker nach Euseb ( The
”
Church Historians after Eusebius“, 151–176). In einem gestrafften Überblick
versucht er, Gelasius von Caesarea, Rufin von Aquileia und die Historia ace”
phala“ sowohl im Kontext ihrer Zeit als auch unter philologischen Aspekten
der Textgestaltung zu betrachten. Während einerseits sehr detailliert auf die
Textgestaltung und Überlieferungsgeschichte der einzelnen Werke eingegangen
wird, zeigen sich andererseits starke Verkürzungen. So behauptet van Deun bei
der Betrachtung der Überlieferungsgeschichte des verlorengegangenen Werkes
des Gelasius und der Beziehung zwischen jenem und dem Kirchenvater Rufin,
dass Gelasius in keinem Fall Rufin benutzt haben könne (156–158). Stichhaltige Argumente werden nicht angeführt. Auch dieser Aufsatz weist ein starkes
Ungleichgewicht bei der Besprechung der einzelnen Autoren und Werke auf:
Während vor allem Gelasius (152–160) und Rufin (160–167) ausführlich dargestellt werden, erscheinen die Ausführungen zur Historia acephala“ qualitativ
”
wie auch quantitativ eher eine Randnotiz zu sein (168–171). Verhältnismäßig
unspektakulär ist schließlich auch das Ergebnis des Autors: None of them
”
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stands comparison with the great Church histories of the 5th century – those
of Socrates, Sozomenus and Theodoretus“ (171).
Ähnlich wie Peter van Deun fragt auch Wolf Liebeschuetz in seinem Aufsatz
Pagan Historiography and the Decline of the Empire“ (177–218) nach dem
”
historischen Kontext, Überlieferungssträngen und Beziehungen der von ihm
betrachteten Autoren Eunap, Olympiodor und Zosimus. Neben einführenden
Erläuterungen und darstellenden Passagen zu den einzelnen Historiographen,
gelingt es Liebeschuetz jedoch immer wieder, eigene Erläuterungen und Interpretationen einfließen zu lassen, ohne dass Verständlichkeit und Stringenz des
Textes verloren gingen. Aus vergleichender Perspektive zeigt der Autor Traditionslinien in der paganen Geschichtsschreibung auf und erklärt das Ende
der lateinisch-sprachigen Historiographie vor allem durch den Untergang des
weströmischen Reiches (216).
Den Abschluss der ersten Sektion bildet der Beitrag von Hartmut Leppin
( The Church Historians (I): Socrates, Sozomenus and Teodoretus“, 219–254).
”
Leppin, der spätestens seit seiner 1996 publizierten Habilitationsschrift2 als
Kenner der drei synoptischen“ Kirchenhistoriker gilt, fragt nach einer kurzen
”
Einführung in die Zeit des fünften Jahrhunderts nicht nur nach den Biographien der drei Autoren ( The Authors“, 220–229) und den Besonderheiten
”
ihrer Werke ( Character of the Works“, 229–246), sondern ordnet diese auch
”
in den Kontext spätantiker Kirchengeschichtsschreibung ein ( The synoptical‘
”
’
Church Histories and the Genre of Church History“, 247–253). Der vorliegende Aufsatz besticht vor allem aus zweierlei Gründen: Zum ersten gelingt es
Leppin, indem er nicht nach Gemeinsamkeiten, sondern nach Unterschieden in
den drei Kirchengeschichten fragt, einmal mehr zu verdeutlichen, dass die so
häufig in einem Atemzug als Synoptiker“ genannten Autoren weniger gemein
”
haben, als bisher angenommen (bes. 228–233). Zum zweiten zeigt Leppin in den
Werken von Socrates, Sozomenos und Theodoret jenen Facettenreichtum des
kulturellen Lebens im oströmischen Reich des fünften Jahrhunderts auf, das
mehr und mehr durch die Verbindung paganer und christlicher Traditionen geprägt wurde. Vor diesem Hintergrund argumentiert Leppin sicherlich zu Recht
gegen die, vor allem in der älteren Forschung vertretene, Meinung, dass die
Kirchenhistoriker des fünften Jahrhunderts ihre Polemiken insbesondere gegen
das Heidentum gerichtet hätten (220).
Die zweite Sektion des Sammelbandes (257–348) ist – möchte man eine chronologische Anordnung als gliederndes Prinzip annehmen – der Historiographie
des fünften Jahrhunderts gewidmet. Mit der eunomianischen Kirchengeschichte
des Philostorg und der des Gelasius beschäftigt sich Gabriele Marasco ( The
”
Church Historians (II). Philostorgius and Gelasius of Cyzicus“, 257–288). Ma2 Leppin, H.: Von Constantin dem Großen zu Theodosius II. Das christliche Kaisertum bei den Kirchenhistorikern Socrates, Sozomenus und Theodoret. Göttingen
1996.
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rasco ist bemüht, Kontinuitäten innerhalb der spätantiken Kirchengeschichtsschreibung aufzuzeigen. So kommt er in Bezug auf Philostorg unter der – jedoch
nicht weiter belegten – Annahme, der Kirchenhistoriker habe dieselben Quellen
wie etwa Socrates benutzt, zu dem Schluss, dass jener trotz seiner eunomianischen Ausrichtung Vieles mit den als orthodox“ geltenden Kirchengeschichten
”
gemein habe (259; 283). Über Gelasius jedoch fällt sein Urteil anders aus: Gela”
sius’ work“, so Marasco, is very different from the ecclesiastical historiographic
”
tradition“ (287).
Nachdem Roger Blockley mit einem ebenso gut lesbaren wie informativen
Aufsatz einen Überblick über das Leben und Werk von Priscus, Malchus und
Candidus gegeben hat ( The Development of the Greek Historiography. Pris”
cus, Malchus, Candidus“, 289–315), widmet sich Giuseppe Zecchini sodann
Hieronymus, Orosius und den westlichen Chroniken des fünften und sechsten
Jahrhunderts ( Latin Historiography. Jerome, Orosius and the Western Chro”
nicles“, 317–345). Bereits der Titel dieses Aufsatzes bereitet Schwierigkeiten:
Undifferenziert setzt Zecchini Historiographie und Chronistik gleich und vermittelt darüber hinaus den Eindruck, dass spätantike lateinische Geschichtsschreibung in erster Linie Chronistik gewesen sei. Im Verlauf des Aufsatzes
ordnet Zecchini sowohl Hieronymus als auch Orosius in den historischen Kontext ihrer Zeit ein und fragt nach Aufbau und Quellen ihrer Werke. Wichtig
erscheint dem Autor für das Werk beider Autoren die große Bedeutung Roms
(318; 324). Allerdings irrt der Autor, wenn er schreibt, dass Hieronymus kurz
vor der Veröffentlichung seiner Chronik 380 n.Chr. eine Romreise unternommen hatte (317).3
Diskussionsbedürftig ist in diesem Zusammenhang ferner die implizite Annahme, der römische Papst Damasus (366–384 n. Chr.) habe mit seinen Plänen
einer christlichen Interpretation der Geschichte maßgeblich die Konzeption
von Hieronymus’ Chronik beeinflusst (317). Einige Inkonsistenten zeigen sich
schließlich auch bei der Betrachtung der Chronistik im römischen Nordafrika
und Gallien (330–342). Viele wichtige Aspekte, wie z. B. die Diskussion der
Quellen, aber auch nötige Unterscheidungen, vor allem in Bezug auf die politischen und kulturellen Rahmenbedingungen, kommen hier zu kurz.
In der dritten und letzten Sektion (349–527) finden sich äußerst unterschiedliche Aufsätze zur Historiographie im sechsten Jahrhundert. So schreibt B. Croke über Latin Historiography and the Barbarian Kingdoms“ (349–389), M. R.
”
Cataudella über Historiography in the East“ (391–447) und M. Whitby über
”
The Church Historians and Chalcedon“ (449–495). Eingeleitet wird der letz”
te Teil von Brian Croke, der sich mit der Frage nach der lateinischsprachigen
Historiographie im sechsten Jahrhundert befasst. Mit dem Anonymus Valen”
3 Vgl. zum Romaufenthalt des Hieronymus St. Rebenich, Hieronymus und sein
Kreis. Prosopographische und sozialgeschichtliche Untersuchungen, Stuttgart
2002, 141, der diesen auf das Jahr 382 n. Chr. datiert.
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sianus“, mit Cassiodor, Jordanes, Gildas und Gregor von Tours bietet Croke
eine facettenreichen Überblick über sein Thema. Doch fragt sich der Leser,
warum Marcellinus Comes von Croke, einer der besten Kenner jenes Historiographen, nur beiläufig erwähnt wird.4
In M. R. Cataudellas Beitrag zur Historiography in the East“ (391–447)
”
werden Prokop (391–417), Agathias (417–421), Menander (422–429), Johannes von Epiphania (429–431), Theophanes (430 f.), Petros Patrikios (431–437)
sowie der Anonymus post Dionem“ (437–441) thematisiert. Während Pro”
kop und sein literarisches Schaffen sehr detailliert analysiert wird, widmet sich
der Autor den anderen Historiographen recht unzusammenhängend unter verschiedenen Fragestellungen: So wird bezüglich Agathias insbesondere unter der
Frage betrachtet, welche Einstellung er gegenüber dem Christentum gehabt habe; Menander hingegen wird hinsichtlich seiner Beurteilung verschiedener Kaiser analysiert (425–429). Alle übrigen Historiographen werden nur kursorisch
gestreift und zentrale Merkmale ihrer Werke aufgelistet. So wird die Chance
vertan, Autoren, die im Gegensatz zu Prokop, Agathias und Menander weniger
bekannt sind, einem breiteren Publikum vorzustellen.
Während in den vorangegangenen Beiträgen häufig versucht wurde, einen
möglichst breiten Überblick über die Historiographie der behandelten Zeit zu
geben, geht Michael Whitby mit seinem Aufsatz ( The Church Historians and
”
Chalcedon“, 449–495) einen anderen Weg: Nicht in der großen Gesamtschau,
sondern in der zugespitzten Analyse im Kleinen sieht Whitby die Möglichkeit,
die Besonderheiten der spätantiken christlichen Historiographie herauszuarbeiten. Hierbei wählt der Autor mit dem Konzil von Chalcedon (451 n. Chr.) geschickt ein ebenso zentrales wie konfliktreiches Ereignis, von dem aus er nicht
nur die innerkirchlichen Kontroversen des fünften Jahrhunderts verdeutlichen
kann; vielmehr ist es ihm auf Grund der Vielzahl an überlieferten Äußerungen zu diesem Konzil auch möglich, unterschiedliche literarische Konzeptionen
und Deutungsmuster zu analysieren. Insgesamt hat Whitby einen gut strukturierten, informativen und sehr anregenden Aufsatz vorgelegt, der zahlreiche
innovative Interpretationsansätze enthält.
Am Ende blickt Elisabeth Jeffrey auf den Beginn der byzantinischen Geschichtsschreibung ( The Beginning of Byzantine Chronography. John Ma”
lalas“, 497–527), den sie mit der Chronik des Johannes Malalas auf das sechste
Jahrhundert n. Chr. datiert (497). In diesem Zusammenhang verweist sie auf
konzeptionelle, spezifisch byzantinische Eigenheiten in der chronistischen Gestaltung des Werkes. In differenzierter Auseinandersetzung mit Malalas und
seiner Chronik gelingt es Jeffreys zum einen, Entstehungshintergründe und
Konzeption des Werkes zu beleuchten sowie zum anderen auch, das literari4

Vgl. u. a. Croke, B.: The Chronicle of Marcellinus. Translation and Commentary.
Sydney 1995; ders.: Count Marcellinus and His Chronicle. Oxford 2001 (Rez.:
Tassilo Schmitt, Plekos 7, 2005, 203–214).
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sche und kulturelle Umfeld im oströmischen Reich des sechsten Jahrhunderts
zu skizzieren. Hierbei hat die Autorin mit Johannes Malalas zweifellos ein fa”
scinating example of the Byzantine mentalité of that time“ herausgegriffen
(525).
Was lässt sich resümierend zu diesem Sammelband sagen? Ziel des Buches
ist es, einen Überblick über die spätantike griechische und römische Historiographie zu geben. In diesem Sinne sollen sowohl bekannte als auch weniger bekannte Historiographen besprochen und das Verhältnis zwischen paganer und
christlicher Geschichtsschreibung thematisiert werden (VII). Vor allem letzteres
löst der Band allerdings nicht ein: Wird das Verhältnis zwischen paganer und
christlicher Historiographie überhaupt thematisiert, dann lediglich beiläufig im
Rahmen anderer Themenschwerpunkte. Doch auch sonst gelingt die Umsetzung
dieses Vorhabens nur bedingt: Es finden sich Einzelstudien, die nur schwer miteinander vergleichbar sind. Dies ist nicht zuletzt auf das Fehlen einer einheitlichen Konzeption zurückzuführen: Nicht nur die innere Kohärenz – der rote
”
Faden“ – bleibt dem Leser verborgen, sondern auch die Gründe für die innere Anordnung der Aufsätze in drei größere Abschnitte sind undurchschaubar;
selbst in der Textgestaltung fehlt die Einheitlichkeit. Dieses erscheint insofern
problematisch, als sich der Band als eine Art Handbuch“ zur spätantiken Hi”
storiographie an ein breiteres Publikum wendet (VII). Abschließend noch ein
Wort zur sprachlichen Gestaltung der Beiträge: Eine Vielzahl der Aufsätze wurde nachträglich ins Englische übersetzt – leider nicht immer gut, so dass der
Lesefluss an einigen Stellen empfindlich beeinträchtigt wird.
Katharina Sundermann
katharina.sundermann@hist.unibe.ch
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Ralf Scharf: Der Dux Mogontiacensis und die Notitia Dignitatum.
Eine Studie zur spätantiken Grenzverteidigung. Berlin/New York:
Walter de Gruyter 2005 (Ergänzungsbände zum Reallexikon der
Germanischen Altertumskunde 50). VI, 352 S. Euro 98.–. ISBN 3011-018835-X.
Nach einer Monographie, die am Beispiel von Elementen der Truppenorganisation Aspekten der spätantiken Verwaltungsgeschichte vorwiegend im oströmischen Bereich nachgeht,1 legt Ralf Scharf nun Forschungen zum römischen
Grenzabschnittskommando von Mainz vor und bettet sie in eine grundsätzliche und recht umfassende Untersuchung von Teilen der Notitia Dignitatum
ein, die sich auf den Westen des Römischen Reiches beziehen. Ausgangs- und
Endpunkt der Betrachtungen Scharfs ist zwar der Mainzer Dukat, letztlich geht
es aber um den Verwendungszweck der Notitia Dignitatum insgesamt. Insofern
erfaßt der Untersuchungsgang weit mehr als sich dem Titel des Buches entnehmen läßt.
Scharf legt daher seinen Untersuchungsgang sehr grundsätzlich an. In einem ersten Teil bereitet er das Terrain vor, indem er einen historischen Abriß
vom Limesfall Mitte des 3. Jahrhunderts bis zu den militärischen Operationen Valentinians I. in der Germania prima liefert, die zur Wiedereinrichtung
des Grenzschutzes am Rhein führten und insofern die Ausgangslage für die
hiesige Entwicklung in den nachfolgenden Jahrzehnten boten, die mangels geeigneter Quellen nicht mehr kontinuierlich zu rekonstruieren, sondern allenfalls
mit Hilfe punktueller Einblicke in eine mehr oder weniger plausible Abfolge zu
bringen ist. Hierzu bieten die entsprechenden Auflistungen der Notitia Dignitatum Anhaltspunkte, die Scharf zum Sprechen zu bringen sucht. Daß dafür
ein methodisches Repertoire vonnöten ist, mit dessen Hilfe innerhalb der Notitia Dignitatum vergleichende Verfahrensweisen ebenso zu praktizieren sind wie
unter Heranziehung weiterer geeigneter literarischer Quellen, versteht sich von
selbst. Dabei geht Scharf mit der Einbeziehung archäologischer Quellen auch
neue Wege, um dadurch zu einer etwas umfassenderen Sicht auf die Situation
”
im spätantiken Mainzer Dukat zu gelangen“ (S. 7).
Im zweiten Teil steht das Kapitel über den Dux Mogontiacensis aus der
Notitia Dignitatum im Mittelpunkt. Scharf ordnet den Abschnitt über den
Kommandeur der römischen Grenztruppen am Rhein zwischen Andernach im
Norden und Selz im Süden in die Notitia ein und nimmt vergleichend Stellung
zu Formulierungsfragen in der Notitia, zu der Miniatur des Dux, der Truppenliste und Truppenstruktur des Kommandobereichs und zu seiner Ausstattung
mit Büropersonal. Aus deren Auswertung ergibt sich für Scharf, daß angesichts
der Struktur der auf den Westen des Reiches bezogenen Teile der Notitia Di1 Vgl. Ralf Scharf: Foederati. Von der völkerrechtlichen Kategorie zur byzantinischen Truppengattung. Wien 2001 (Tyche-Suppl. 4).
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gnitatum, wie sie sich mit ihren Auflistungen präsentiert, das Werk nicht nur
auf frühestens 399 oder 401 datiert werden kann, wie es der gängigen Anschauung für die Kapitel zum Osten des Römischen Reiches entspricht, sondern –
präziser – als ganzes auf die erste Hälfte der 420er Jahre.
Daher folgt als dritter Teil ein Überblick über Ereignisgeschichte und Truppenbewegungen im Zeitraum von 395 bis 425, um Zusammenhängen zwischen
den Ereignissen und ihrem Niederschlag in der Notitia Dignitatum nachzuspüren. Anschließend geht es im vierten Teil um die Truppenlisten der gallischen Prätorianerpräfektur und deren Kommandobereiche. Scharf macht Re”
ste von Bearbeitungsspuren“ (S. 183) namhaft, die dafür sprechen, daß die
Listen erst kurz vor ihrer Zusammenstellung in der heute vorliegenden Notitia
Dignitatum entstanden sind und angesichts unterschiedlicher Bearbeiter in der
Zentrale bzw. den Regionen Änderungen in dem einen Abschnitt von anderen
”
Abschnitten nicht mehr berücksichtigt werden konnten“ (ebd.).
Fünfter und sechster Teil sind den Truppenkontingenten des Mainzer Dukats gewidmet: Nach Auswertung der Ziegelstempel der Einheiten im Gebiet
des Abschnittskommandeurs von Mainz liefert Scharf eine Zusammenstellung
aller Nachrichten zu den einzelnen zwischen Selz und Andernach stationierten
Mainzer Teileinheiten und ihrer Herkunft. Im siebten Teil führt Scharf die vorausgegangenen Einzeluntersuchungen zusammen und verbindet den Mainzer
Dukat, die Notitia Dignitatum und die Geschichte des Westens des Römischen
Reichs zu Beginn des 5. Jahrhunderts. Die Ausführungen münden in Scharfs
Ergebnisse zum Zweck der Notitia Dignitatum ein: Die chronologischen Unterschiede zwischen den Einzelteilen der auf den Westen des Reiches bezogenen
Kapitel der Notitia Dignitatum seien kaum gravierend, die Verzahnung wenig”
stens bei den intensiver untersuchten Listen des Bewegungsheeres“ (S. 314) sei
höher als bislang angenommen. Die datierbaren Listen und Teillisten sprächen
für eine Entstehung der Notitia Dignitatum in der heutigen Form im Zeitraum
422/23. Der Prachtcodex sei daher wohl dem vormaligen Primicerius notariorum Iohannes anläßlich seiner Ausrufung zum Kaiser des Westens am 20.
November 423 als Geschenk überreicht worden.2
Dieses Ergebnis überrascht ein wenig und ist die Konsequenz der trotz letztlicher Unbeweisbarkeit zutage tretenden Überzeugung Scharfs, die Notitia Dignitatum auf einen Redaktionsschluß“ von 422/23 festlegen zu können. Alle
”
von ihm aufgenommenen Gesichtspunkte und die gesamte Argumentationskette
sind auf dieses Ziel ausgerichtet. Damit geht eine gewisse Einlinigkeit“ teil”
weise konstruiert wirkender Argumentation einher, die – zum Beispiel durch
Ausblendung und Hintansetzung von Deutungsalternativen – eine logische Fol2 Diese Ergebnisse auch knapp bei Ralf Scharf, Die Notitia Dignitatum“, in: Impe”
rium Romanum, Bd. 2: Römer, Christen, Alamannen – Die Spätantike am Oberrhein, hrsg. v. Badischen Landesmuseum Karlsruhe, Stuttgart 2005, S. 187–189,
hier S. 189.
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gerichtigkeit suggeriert, wie sie angesichts der Überlieferungslücken eigentlich
nicht bestehen kann. Beredtes Zeugnis hierfür ist die Behandlung der den eigenen Untersuchungen vorausgehenden Literatur durch Scharf;3 eine eingehende
Auseinandersetzung mit ihr findet nicht immer statt, und wo man sie antrifft,
ist sie von einem gelegentlich unduldsamen Unterton getragen. Ob Scharf mit
seinen Interpretationen zur Notitia Dignitatum den allein richtigen Weg beschritten hat, darf also in Frage gestellt werden – ungeachtet seiner gewiß zahlreichen Anregungen, das Umfeld der Notitia Dignitatum neu zu durchdenken.
Ulrich Lambrecht, Bornheim-Sechtem
lambre@uni-koblenz.de
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3 Vgl. z. B. Dietrich Hoffmann: Das spätrömische Bewegungsheer und die Notitia Dignitatum. 2 Bde. Düsseldorf 1969/70 (Epigraphische Studien 7) (hierzu
Scharf S. 221–225 u. ö.) oder Herbert Nesselhauf: Die spätrömische Verwaltung
der gallisch-germanischen Länder. Berlin 1938 (Abhandlungen der Preußischen
Akademie der Wissenschaften. Phil.-hist. Kl. 1938,2) (hierzu Scharf S. 286–288).
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H. R. Sennhauser (Hrsg.): Frühe Kirchen im östlichen Alpengebiet.
Von der Spätantike bis in ottonische Zeit. Bayerische Akademie
der Wissenschaften, Philosophisch-historische Klasse. Abhandlungen, Neue Folge 123. München 2003. 2 Bde., 995 S., zahlreiche Abb.,
Pläne u. Karten, Euro 132,25. ISBN 3-7696-0118-1.
In zwei Bänden mit insgesamt 995 Seiten, zahlreichen Abbildungen und Plänen
erschien das lang erwartete Werk unter Mitarbeit facheinschlägiger Autorinnen und Autoren unter Berücksichtigung archäologischer, historischer und siedlungsgeschichtlicher Aspekte.
Die Aufnahme der Sakralbauten zeigt typologische und formale Unterschiede zwischen westlichem und östlichem Alpengebiet. Die Grenze deckt sich, was
nicht überrascht, mit dem Westrand der Raetia prima und damit etwa der Ostgrenze des alten Bistums Chur.
Das Kerngebiet, dargestellt in Band 1 (= Teil 1), umfasst die Diözese Chur
mit nördlich und südlich angrenzenden Landschaften“, weiters Tirol und Vor”
arlberg, Südtirol und schließlich das Trentino. Hiezu gibt es Kataloge A–D, in
denen die Bauten aufgelistet und zeichnerisch dargestellt werden. Zusätzlich
sind Teile der Ausstattung abgebildet und zugehörige Gräberfelder angeführt.
In Band 2 (Teil 2 bis Teil 5) werden Kärnten/Osttirol, Salzburg, Altbayern,
Oberösterreich, Niederösterreich, Burgenland, Friaul und Slowenien behandelt.
Auch wenn unter den Hinweisen bezüglich Teil 1 für den Benutzer (4) die
Maßstäbe mit 1:400 (Katalogpläne) und 1:100 (steingerechte Grundlagenpläne,
die allerdings manchmal fehlen) angegeben sind, verwirren gelegentlich abweichende Maßstäbe und, dieselbe Baulichkeit betreffend, voneinander abweichende Orientierungen der Katalog- und Grundlagenpläne (z. B. Bendern-Gamprin,
A 7; Busskirch, A 15). Letzteres kommt häufig vor, liegt aber in der Notwendigkeit des Platzsparens begründet.
Band 1 zeichnet sich sonst durch eine anschauliche Gliederung aus: Zu jeder
Region gibt es eine Übersicht mit anschließendem Katalog, worin die jeweiligen
Gemeinden mit ihrer Kirche oder ihren Kirchen alphabetisch mit oben genannten Plänen und Bauaufnahmen angeordnet sind.
Die Diözese Chur und Umgebung (H. R. Sennhauser) umfasst Ost- und
Südschweiz (9).
Im Katalog A (43–211) wurden 125 Kirchen mit ihren Bauphasen aufgenommen. Die Typologie zeigt vier vorherrschende Typen:
Kirchen mit rechteckigem Grundriss/Rechtecksaalkirchen, in die, laut Verfasser, eine Apsis, eine sog. Binnenapsis, hineingestellt sein kann, wobei zwei der
drei angeführten Beispiele zu hinterfragen sind (Zillis, A 120: Altgrabung, um
500 datiert, eher eine Priesterbank; Mistail, A 65.2: frühmittelalterlich, eher eine Priesterbank). Ein rechteckiger Grundriss ergibt sich auch aus einer (oder
mehreren) an die Rückwand angesetzten und mit ihr vermauerten Apsis (Ap-
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siden), die Rezensentin würde derartige Bauten allerdings als eigenen Typus
bezeichnen. Chronologisch sind diese rechteckigen Sakralbauten schwer einzuordnen, sie treten ab dem 5. Jh. bis in das 11. Jh. auf.
Einschiffige Kirchen mit Apsis ohne Einzug sind ab dem 5. Jh. belegt, vorwiegend für das erste Jahrtausend, der zweischiffige Typus ist darunter subsumiert.
Die Saalkirchen mit eingezogener Apsis, darunter auch mit sekundär angesetzter Apsis, finden sich im stärker romanisierten Gebiet der Schweiz“ und
”
gehören zum Grundstock des Typenbestandes. Auf den vier Verbreitungskarten (Abb. 2–5) sind sie der am zahlreichsten vertretene Typ.
Einen weiteren grundsätzlichen Typus stellen besonders südlich und westlich
des Bodensees – dort fehlen die Saalkirchen mit eingezogener Apsis – Saalkirchen mit eingezogenem Rechteckchor dar. Sie gehören zu den Neubauten‘
’
merowingischer oder karolingischer Zeit. In Graubünden kommen sie nicht vor,
im Tessin stehen sie in Kontext mit Oberitalien. Dieser Rechteckchor kann sowohl beinahe quadratisch als auch querrechteckig sein.
Auf die summarische Typologisierung folgen Überlegungen unter anderem
zum Aufgehenden, der Konstruktion von Decken und Dachstühlen und der
Form der Apsiden.
Etwas schmäler präsentieren sich Einführung und Katalog (B 1–B 41) von
Tirol und Vorarlberg (W. Sydow, 223–271). Einer Kirche des wahrscheinlich
5. Jhs. in Vorarlberg (Nenzing, B 22) stehen nach derzeitigem Forschungsstand
sechs frühchristlichen Kirchenbauten in Tirol gegenüber. Diese Kirchen des Inntales bestanden laut Verfasser bis in die Zeit um 700, erst mit der zweiten
Missionierung entstehen zahlreiche kleine Kirchen, darunter Holzbauten (gesichert nur Stams, B 30) die zumeist im 11. Jh. einen Neubau in Stein erfuhren.
Auch hier ist bei den frühmittelalterlichen Kirchen ab dem 8. Jh. der Bautypus
mit Rechteckchor signifikant.
Für Südtirol (H. Nothdurfter, 273–355) sind 28 Objekte angeführt, wobei
zum Teil winzige oder sehr summarische Pläne den Einblick in mehrere Bauphasen erschweren. Die frühchristlichen Kirchen in militärischen Anlagen (Grenze
zu Rätien, etwa Castelfeder in Montan, C 18) und Zivilsiedlungen setzen früh
um die Zeit um 400 ein (beispielsweise Dom von Bozen, C 1; Pfarrkirche von
St. Lorenzen/Sebatum, C 23). Ob seiner atemberaubenden Lage begeistert noch
heute der alte Bischofsitz von Säben (C 8 Klausen) im Eisacktal mit der Kirche
im Weinberg“ (C 8.1, ab der späteren 2. Hälfte des 4. Jhs., dreiphasig, zuletzt
”
als Dreiapsidenbau, bis Mitte 8. Jh.), der frühmittelalterlichen Marienkapelle
(C 8.2) und der Doppelkirchenanlage Hl. Kreuz (ab dem 5. Jh., Phase II 8. Jh.).
Leider sind bis heute die Grabungen nicht in ausreichendem Maße monographisch publiziert. Dass auch zu den prominenten Kirchen St. Benedikt in Mals
(C 17) und St. Prokulus in Naturns (C 20) keine informativen Grabungspläne
publiziert wurden, ist sehr bedauerlich.
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Das Trentino (G. Ciurletti, 357–401) zeigt 17 frühe Sakralbauten dalla
”
prima affermazione del cristianesimo al X secolo“. Trento selbst wartet naturgemäß mit einer größeren Anzahl an frühen und repräsentativen Kirchenbauten
auf: die Bischofskirche Sta. Maria Maggiore (D 16.1, 1. Phase beginnendes 6.
Jh.); S. Vigilio (D 16.2, 6. Jh. an der Stelle des Grabes des hl. Vigilius im frühen
5. Jh.); die Kirche auf dem Hügel Dos Trento (D 16.3) im NO der Stadt, deren
erste Bauphase vom späten 5. Jh. bis ins spätere 6. Jh. nach unterschiedlicher
Forschungsmeinung datiert wird, Phase 2 gehört dem 9. bis 10. Jh. an; zuletzt
die frühmittelalterliche (?) Kirche S. Lorenzo (D 16.4).

Band 2 (Teile 2 bis 5): Im Gegensatz zu Band 1 gibt es zu Benachbarte
”
Landschaften“ (Teil 2) Kärnten/Osttirol, Salzburg, Altbayern, Alpenvorland
(Oberösterreich, Niederösterreich, Burgenland), Friaul und Slowenien keine direkt an Einführungen angeschlossenen Kataloge. Dafür reihen sich an diese
angesprochenen Gebiete Teil 3: Beiträge zu einzelnen Bauten; Teil 4: Historische, kunstgeschichtliche und kunsthistorische Aspekte; Teil 5: Typen, Formen
und Tendenzen. Die Verwirrung beginnt beim Lesenden, wenn er in Teil 3 anstatt erwartungsgemäß in Teil 2 Kirchenbeispiele aus verschiedenen Gebieten
vorfindet. Ein Beispiel: In Teil 2, unter Kärnten/Osttirol, werden von F. Glaser
die Kirchen von Teurnia, Hemmaberg, Duel und Hoischhügel in Wort und Bild
vorgeführt – mit Beispielen aus Ravenna und von der Insel Krk –, in Teil 3
dann die Kirchen von Mautern, Lorch (Nieder- und Oberösterreich) und Aguntum und Lavant (Osttirol), die man in Teil 2 erwartet hätte. Hemmaberg und
Teurnia tauchen in Teil 4 unter anderem Aspekt (F. Glaser, Frühchristliche Kirchenbauten an Bischofssitzen, in Pilgerheiligtümern und in befestigten Höhensiedlungen, 865–880) wieder auf. Für den nicht facheinschlägig Gebildeten mag
dieser Umstand doch seine Schwierigkeiten bringen. Zudem finden einige Kirchen des besprochenen Gebietes, abgesehen von einer Abbildung Grundrisse
”
der frühchristlichen Kirchen Norikums“ (415, Abb. 2), etwa die zwei Kirchen
vom Duel (das sog. Pfarrhaus weist nach Meinung der Rez. ähnliche Interpretationsschwierigkeiten auf wie das Gebäude mit Baptisterium in Ljubljana, 582,
584 mit Abb. 4) keine ausreichende Darstellung. In Teil 3 beschäftigen sich
wiederum Beiträge mit Kirchenbauten, die schon in Band 1 dargestellt sind.
Die einzelnen Beiträge sind ausgezeichnet und informativ, es sind auch keine
Redundanzen zu beklagen, sondern nur der auch dem Benutzer aus dem Fach
erschwerte Umgang mit Kontexten.
Gerade die Armut an frühchristlichen Sakralbauten im Land Salzburg lässt
besonders schmerzlich eine eingehende Aufarbeitung der archäologischen Grabungen auf dem Georgenberg bei Kuchl (439 f., 452 f.) in den frühen 60er Jahren
des 20. Jhs. und des daraus gewonnen Fundmaterials vermissen. Die zeichnerische Rekonstruktion der in der Vita des hl. Severin genannten Kirche (440,
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Abb. 1) um 400 von H. R. Sennhauser scheint aufgrund der spärlich überlieferten Grabungsbefunde wenn nicht gewagt, so doch recht ungesichert.
Auf die eher geringen spätantiken Zeugnisse von Kirchenbauten in Altbayern (= Ober- und Niederbayern und Oberpfalz, S. Codreanu-Windauer, 457–
499) wird aufgrund fehlender neuer Ergebnisse nur verwiesen. Umso reichhaltiger ist die Darstellung der frühmittelalterlichen Sakralbauten ab dem 7. Jh.
So sind sowohl christliche Nutzungen“ römerzeitlicher Gebäude nachgewiesen
”
(458 ff.) als auch häufig Holzkirchen. Das sind Friedhofskapellen in der traditio”
nellen germanischen Bauweise in Holz“ (460) des 7./frühen 8. Jhs. (Grundrisse
von acht Pfostenbauten 461, Abb. 3): rechteckige Bauten aus sechs Pfosten;
Saalkirchen mit Rechteckchor; Bau mit im Grundriss apsidalem, im Aufgehenden polygonalem Abschluss; letztlich der Sakralbau von Aschheim (Lkr.
München, 463), ein rechteckiger Bau bestehend aus dreiseitig doppelten engeren
Pfostenreihen, der erstaunlicherweise als dreischiffig gedeutet wird und der sehr
früh, aus der Zeit um 600 stammt (463). Auch Ortskirchen in Pfosten-Bauweise,
die bis in das 11. Jh. gepflogen wurde, zeigen ähnliche Grundrisse (463–468,
469, Abb. 7, 8). Die vorromanischen Steinbauten (ab 700) gliedern sich von
Friedhofskapellen über Klosterkirchen bis zu Bischofskirchen und Pfalzkapellen (468–485).
Das eher große Gebiet von Oberösterreich, Niederösterreich und Burgenland
(M. Kaltenegger, 487–499) weist insgesamt nur 17 bauliche Komplexe auf, die
nach einer Einführung in einem Katalog je nach Befundlage ausführlicher oder
knapper behandelt werden. Abgesehen von dem sehr unklaren (frühchristlichen) Befund von St. Georg am Georgenberg/Micheldorf, OÖ (489 f.) setzen
die Sakralbauten im 8.–10. Jh. ein, darunter hölzerne Pfostenbauten und die
Befunde aus dem ehemaligen Stift Mondsee. Das einzige Beispiel aus dem Burgenland ist ein frühmittelalterliches (?) Sakralgebäude zunächst der römerzeitlichen Villa von Bruckneudorf (492 f.).
Völlig anders stellt sich die Situation in der ungleich kleineren, von Kult(ur)Traditionen geprägten Region Friaul (L. Villa, 501–579) am Nordostrand Italiens dar. Leider fehlen steingerechte Pläne. Den frühchristlichen Bauphasen der
Kirchen, des Baptisteriums und des Bischofspalastes in Aquileia wird der ihnen gebührende Platz in einer ausgezeichneten Übersicht zugemessen (bei der
etwas zerstreuten Publikationslage sehr schätzenswert), worauf im Anschluss
naturgemäß die Kirchen von Grado besprochen werden. Abgesehen von der
arianischen Basilica mit Baptisterium auf der Piazza della Corte stehen die Bischofskirche Sta. Eufemia mit Baptisterium und Sta. Maria delle Grazie nach
einer Reihe von Rückführungen letztlich in einem antiken Erscheinungsbild,
mehr noch als die Basilika von Aquileia. Diese Kirchen haben die Entwicklung
mediterraner Kirchen geprägt (517 f.). So hatte jede größere und kleinere antike
Stadt (Triest, Cividale, Concordia, Zuglio) ihre (Bischofs)Kirche(n), aber auch
manche kleinere Ortschaft, wie etwa S. Canzian d’Isonzo, dessen Kirche von in-
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nen zu besichtigen der Rezensentin trotz mehrmaliger Versuche nicht gelungen
ist. Angeführt sind auch verschiedene Apsis-Formen oder einfache rechteckige
Saalkirchen, zu denen auch die Basilica von Invillino am Colle di Zuca gehört.
Den Ausnahmefall stellt die Kirche der hl. Gervasius und Protasius in Nimis
dar, die im Osten einen Rechteckchor aufweist. Sie wäre die einzige dergestaltige Kirche des 6. Jhs. in Friaul, die im 8. und 9. Jh. eine weitere zweifelsfreie
Bauphase aufweist. Im Weiteren werden die frühmittelalterlichen Kirchen des 7.
bis 10. Jhs. geschildert, denen ebenfalls die späteren Ausbaustufen von Aquileia
und Concordia zuzurechenen sind. Unter die wenigen weiteren Beispiele fällt
etwa die karolingische Danielskirche im Kastell von San Daniele.
Slowenien (S. Ciglenečki, 581–595) gehört wie Kärnten zu den reichen Fundstätten frühchristlicher Sakralbauten. Abgesehen von Celje befinden sich diese
in Höhensiedlungen. Sie liegen einerseits schon in Italien‘, bezeichnen anderer’
seits mit den Kärntner Höhensiedlungen den Südrand von Noricum mediterraneum. Die Publikationslage zu den slowenischen Befunden ist sehr gut, daher
auch die beabsichtigte eher knappe Schilderung der bekannten Objekte. Nach
wie vor ungeklärt erscheint der Befund früher (frühes 5. Jh.) Kirchen in Ljubljana, auch die Kirche in Kranj (vor dem 7. Jh.) lässt einige Fragen offen. Der
Verfasser lässt sich nicht weiter auf die Funktion der Doppelkirchenanlagen ein.
Das ausgehende 6. Jh. überleben die meisten Kirchen wie (Höhen)Siedlungen
nicht. Vielleicht sollte an dieser Stelle angeregt werden, darüber nachzudenken,
warum eine so große Region wie die Steiermark, die in der Spätantike sowohl
Teil von Noricum mediterraneum als auch von Noricum ripense war, keinerlei
frühchristliche Kirchenbauten aufweist.
In Teil 3 befinden sich Beiträge zu einzelnen Bauten“ (601–787), die zum
”
Teil schon in den Katalogen des 1. Teiles im 1. Bandes angeführt sind, und
welche die Rezensentin lieber dort subsumiert gesehen hätte, obwohl sie teils
von anderen Autoren stammen. Dafür werden zum Teil bessere Pläne gezeigt.
Hierin sind auch die oben erwähnten Beispiele frühchristlicher Kirchen an der
”
Donau und an der Drau“ (F. Glaser, 623–636) angeführt, die in Teil 2 bessere
(= verständlichere) Aufnahme gefunden hätten. In den verschiedenen Beiträgen
wird etwa die noch laufende Kirchen-Grabung südlich neben Schloss Tirol vorgestellt (G. Bombonato, L. Dal Ri, C. Marzoli, 607–610), wobei die ersten
beiden Bauphasen (römerzeitlich und spätantik?) nicht datiert werden können,
dafür aber die Gräber im inneren der Kirche der Phase 3 (7., 8. Jh.). Der
Dreiapsiden-Bau (4. Phase) datiert lediglich mittels einer Radiocarbondatierung eines Skelettes aus einem Grab in der schon abgetragenen Narthexmauer
in das frühe 11. Jh.
Der Artikel über die Pfarrkirche in Mels, St. Peter und Paul (A 59)“ (I.
”
Grüninger, 637–641) zeigt einerseits deutlich bessere Pläne als der Katalogteil, anderseits, damit einhergehend, andere den einzelnen Phasen zugewiesene
Grundrisse.
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Die Untersuchungen zu Trient – Basilika San Vigilio (D 16.2)“ (G. See”
bach, 673–690) liefern einen tieferen Einblick in die Baugeschichte der frühen
(spätes 4./frühes 5. Jh.) Basilika, deren antike Vorgängerbauten und folgende
Bauphasen aber auch deren Parallelen.
Es folgen noch zahlreiche, zum Teil sehr aufschlussreiche, aber den Aufbau des Gesamtwerkes eigentlich sprengende Beiträge, bevor man zu Teil 4
gelangt: Historische, kulturgeschichtliche und kunsthistorische Aspekte“ (793–
”
913). Darunter befinden sich beispielsweise Christentum und Kirche im Ost”
alpenraum im ersten Jahrtausend“ (J. Ackermann, S. Grüninger, 793–816),
Die frühen Kirchenbauten im Rahmen der Siedlungsgeschichte Nordtirols“
”
(I. Heitmeier, 817–830), bis man sich plötzlich in sehr verdienstvollen, aber
schwerlich in diese Publikation passenden Artikeln über verschiedene Keramikgattungen findet: Zur Charakterisierung des spätantiken Keramikspektrums
”
im Ostalpenraum“ (S. Ladstätter, 831–857) und Keramikgefässe als histori”
sches Zeugnis: Ein Beispiel“ (K. Roth-Rubi, 859–864). Dann geht es wieder
weiter mit frühchristlichen Kirchen (F. Glaser, 865–880, Teurnia, Hemmaberg,
Emona etc.), frühen Eigenkirchen (K. Karpf, 881–898) und der Außengestaltung von Sakralbauten in den Schweizer Alpen (H. R. Sennhauser, 899–913).
Somit gelangt man zu Teil 5: Typen, Formen und Tendenzen im frühen
”
Kirchenbau des östlichen Alpengebietes: Versuch einer Übersicht“ (H. R. Sennhauser, 919–980). Der Verf. beschäftigt sich mit Kirchentypen, deren Abgrenzung und Ableitung voneinander, chronologischer und regional unterschiedlicher oder paralleler Entwicklung, deren Topographie, Ausstattung und Forschungsgeschichte. Wenn man auch im Detail manchen Überlegungen des Verfassers bei den Vergleichen verschiedenster geographisch und zeitlich, manchmal auch formal divergierender Bauten, d. h. im Besonderen bei den Vergleichen
von deren Grundrissen, nicht zu folgen vermag oder dessen Meinung aus einer
Vielzahl zitierter Meinungen nicht erkennt, hat man mit großem Gewinn dieses
letzte Kapitel gelesen. Rein typologische Datierungen sind dennoch ohne beispielsweise datierende Kleinfunde oder naturwissenschaftliche Untersuchungen
zu hinterfragen.
Der Herausgeber hat die (wenigen) Schwächen des Werkes durchaus selbst
gesehen, wie die Einführung deutlich macht. Der Rezensentin, die sich mit
Freude der Ehre, dieses große Werk zu besprechen unterzogen hat, ist bewusst,
wie leicht ein so großes Werk zu kritisieren, wie schwierig, es zu erstellen ist.
Dieses opus magnum wird wohl lange seine Gültigkeit behalten, auch wenn laufend neue Erkenntnisse (etwa bei der neuen Grabung in der Klosterkirche von
Wilten in Innsbruck, nach J. Pöll1 [Fundberichte aus Österreich 44, 2005, 61 f.]
mit Abstand der größte Sakralbau Nordtirols aus dem 5./ 6. Jh.) hinzukommen.
Ulla Steinklauber, Graz
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