Christian ZGOLL, Römische Prosodie und Metrik. Ein Studienbuch mit Audiodateien. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 2012, 215 S.
Bekenntnis und Geständnis statt Besprechung: Bereits die zwei Seiten „Vorwort“
haben den Rezensenten so angesprochen, eingenommen und für sich gewonnen,
dass jedes weitere Wort mit höchster Vorsicht zu genießen ist!
Wem weltbewegende Quisquilien in die Augen springen (oder wer ‚Sachen‘ einfach nachschlägt und zu überprüfen versucht), der wird auch bei diesem Werk
fündig, das seinem Untertitel gleichwohl alle Ehre macht: Hier kann in der Tat
studiert und gelernt werden, ‚bestätigt‘ oder zu erneutem (erstmaligem?) Nachdenken angeregt; die Audiodateien stellen einen so wohl noch unüblichen Praxisbezug her, so dass alle Angesprochenen – Studierende und Interessierte, Fortgeschrittene und Lehrende – auf ihre Kosten kommen sollten und eine etwaige
ideelle wie materielle Investition nicht bereuen werden. Eine quasi nüchternere,
aber – wenn ich recht sehe – ebenfalls ‚positive‘ Besprechung bietet Nicolina Rink
(http://www.webcritics.de/page/book.php?id=5246 [Stand: Januar 2013]).
Ein instruktiver wie verlockender Vergleich mit den nicht eigentlich und eigentlich nicht vergleichbaren Konkurrenzwerken neuerer Zeit im deutschen Sprachraum – Hans-Joachim GLÜCKLICHs (Jg. 1941) Compendium zur lateinischen Metrik. Wie
lateinische Verse klingen und gelesen werden (2., veränderte Auflage. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2009 [48 S.]) und Stephan FLAUCHERs (Jg. 1974) Lateinische Metrik.
Eine Einführung (Stuttgart: Reclam 2008 [71 S.]) – unterbleibt, wenn sie denn nach
Bruno W. HÄUPTLI (Jg. 1934) tatsächlich als weniger geglückt gelten dürfen resp.
müssen (vgl. http://www.philologia.ch/Bulletin/Bulletin22008.php#metrik [Stand
wie oben]) – der Letztgenannte übertrug 1999 Sandro BOLDRINIs (Jg. 1944) Prosodie
und Metrik der Römer aus dem Italienischen (Teubner Studienbücher: Philologie.
Stuttgart/Leipzig: Teubner 1999 [XII, 182 S.]; italienisches Original von 1992).
Kurzum und für Freunde mitunter abenteuerlicher Pauschalurteile (anstelle philologischer Bedächtig- und Bedenklichkeit bis hin zur Pedanterie): DAS bis auf Weiteres
Standardwerk auf dem Felde römischer Prosodie und Metrik, ‚der Zgoll‘ (nb: Jg. 1969;
zum Ehrentitel ‚Referenzwerk‘ stünde das „Studienbuch“ in einiger Spannung)
– wärmstens empfohlen allerdings in der hoffentlich bald notwendigen „2., durchgesehene[n] und verbesserte[n] Auflage“.
Friedemann Weitz
Hochvogelstraße 7
D–88299 Leutkirch i.A.
E-Mail: hmg.weitz@web.de
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Thorsten BURKARD – Markus SCHAUER, Lehrbuch der lateinischen Syntax und
Semantik. Begründet von Hermann Menge. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 5., durchgesehene und verbesserte Auflage 2012, XLII + 1018 S.

Vielleicht scheint es in einer Art Rückblick nach einem geschlagenen Dutzend
Jahren nicht völlig müßig und überflüssig, ein bereits besprochenes Buch noch
einmal zur Hand zu nehmen, wenn es seine nunmehr fünfte Auflage erlebt – war
es doch seinerzeit u.a. (in geradezu strafbarer Verkürzung) als ‚unbezahlbar – untragbar – unlernbar‘ rezensiert worden. Grundlage dieses ‚der Burkard-Schauer
revisited‘ sind die jüngste sowie die „2., überarbeitete Auflage“ dieser Autorengrammatik (von 2005; auf diese folgten zwei offenbar unveränderte Nachdrucke) sowie die Besprechung der Erstauflage durch den Rezensenten.1
Es ehrt die nunmehr als Verfasser geführten Autoren des Werkes, dass sie im
Untertitel geradezu programmatisch an Hermann Menge festhalten (vgl.
p. XIs.); der einstmalige ‚wissenschaftliche Mitarbeiter‘ Prof. Dr. Friedrich Maier
hingegen ist jetzt nur noch am Ende des gewissermaßen historischen Vorworts
zur 1. Auflage (p. XXVI) zu finden.
Im Großen und Ganzen ist alles beim Alten geblieben – was man begrüßen wie
bedauern mag: Der ‚BS‘ ist, nehmt alles nur in allem, ein großer Wurf; eine Überarbeitung indes ist unterblieben.2 Die ‚Neuerungen‘ der Neuausgabe kann man
im Vorwort derselben bequem nachlesen und, wenn mein oberflächlicher ‚Abgleich‘ nicht völlig fehlsieht, lediglich bestätigen. Der Wunsch eines Rezensenten nach einem Register wurde entsprechend nicht erfüllt – Gottlob! Er (= ich)
versteht ihn aktuell wie schon seit bedenklich Längerem selbst nicht mehr.3
Das Hauptplus der Neuausgabe sind die ‚wesentlich präziser gestalteten’ „Angaben in den Kopfzeilen“, die eine bessere Orientierung und einen rascheren
Zugriff ermöglichen.
1
2

3

Göttinger Forum für Altertumswissenschaft 3 (2000) 1073-1091.
Die kritische Auseinandersetzung mit dem ‚alten Burkard-Schauer‘ (ist danach noch etwas
erschienen?) wiederhole ich aus dem nunmehr entfallenen „Vorwort zur zweiten Auflage“
(dort p. XXVI nach Fußnote 1): P. Helms, Forum Classicum 43.2 (2000) 108-111; F. Weitz, GFA 3
(2000) 1073-1091; R. Heine, GFA 3 (2000) 1093-1103 & GFA 5 (2002) 1069-1090; F. Heberlein,
„Lateinische Grammatik und Lateinische Stilistik. Zur Neuausgabe von Menges Repetitorium“,
Gymnasium 108 (2001) 149-155; I. Burch, MH 58 (2001) 258f.; M. Kienpointner, Lateinforum 44 (2001) 62-65; G. Schneeweiß, AAHG 55.3-4 (2002) 129-156; M. Lavency, Latomus
61.2 (2002) 535f.
In GFA 4 (2001) muss es (in einem Zitat!) S. 1069 ‚unserer‘ heißen (statt „unser“); Fußnote 3
auf S. 1068 wäre den Stellenangaben „III 11,37 und III 27,57“ vereinheitlichend jeweils ein
‚c.‘ voranzustellen.
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Weniger erfreulich steht es um die ‚Aktualisierung‘ des seitengleich gebliebenen Wurfgeschosses: Fehler und Versehen sind unbemerkt stehen geblieben
(Joachim Adamietz [p. XXXI] bietet keine Übersetzung zur Rede für Murena
u.dgl.), zum andern aber sind die 28 bzw. 357 Fußnoten des Vorworts bzw.
des Hauptteils nachweislich eines hoch flüchtigen Überflugs auf dem Stand
der ‚2., überarbeiteten Auflage‘ von 2005 gleichsam eingefroren (worden) – da
hat sich nicht ein Tüpfelchen eines -i-s geändert4 und die dort gegebenen, seinerzeit anregend-weiterführenden Hinweise auf Literatur als Stand der Forschung
sind zum Stillstand erstarrt: unverändert kein Alexander Müller‚ „Gallia est omnis oder Das Prädikativum“, AU 33.3 (1990) 60-75, kein Martin Müller-Wetzel,
Der lateinische Konjunktiv. Seine Einheit als deiktische Kategorie. Eine Erklärung der
modalen Systeme der klassischen Zeit (Altertumswissenschaftliche Texte und Studien 35), Hildesheim/Zürich/New York: Olms-Weidmann 2001 [215 S.] (u.a.
mit seiner ‚Abschaffung‘ der sog. consecutio temporum), nachgerade unverzeihlich
keine (inzwischen vierbändig abgeschlossenen) New Perspectives on Historical
Latin Syntax, hrsg. von Ph. Baldi & P. Cuzzolin (Trends in Linguistics: Studies
and Monographs 180/1-4), Berlin/New York: de Gruyter 2009-2011 …5
So können als Resümee festgehalten werden: für eine (durchgesehene und verbesserte) Neuauflage genügend kaufkräftige und -willige Kunden (konkrete
Auflagenhöhe?), offenbar tragfähige Studierende (p. XI: „im Universitätsbetrieb
4

5

Lediglich und ausgerechnet die Schlussnote 357 (S. 905) lautet nunmehr statt: „Zur Einübung des Umformulierens und der Stilistik eignen sich seit Neuestem vorzüglich die
‚Lateinischen Stilübungen‘ von G. Maurach (Darmstadt 1997)“ „können auch […] herangezogen werden“ (inzwischen in 3., durchgesehener Auflage 2011!). Nach dem bislang
ungeschriebenen Weitzschen Gesetz der Dutzend Jahre: „Alle zwölf Jahre wird die Erforschung der lateinischen Sprache im deutschsprachigen Raum mit einem Werk von Gewicht
gefördert und zu neuem Nachdenken aufgefordert [erg.: angeregt – !]. So erschienen
1988 die deutsche Fassung von Harm PINKSTERs Latijnse Syntaxis en Semantiek und 1976
Heinz HAPPs Grundfragen einer Dependenzgrammatik des Lateinischen. Mit der nötigen
Unschärfe käme man über HOFMANN-SZANTYRs Lateinische Syntax und Stilistik von 1965
sogar bis zu Andreas THIERFELDERs Neuausgabe des ‚Menge‘ von 1953“ wird man
freudig-gespannt der (Verlags-)Ankündigung von Klaus WEDDIGENs Sermo. Lateinische Grammatik
(Bearbeitet und herausgegeben von Helmut Schareika unter Mitarbeit von Walter Siewert)
für das 2. Quartal 2013 wie der deutschen Bearbeitung von Christian TOURATIERs
Lateinische Grammatik. Linguistische Einführung in die lateinische Sprache (Februar 2013?)
entgegensehen. Ob letztere tatsächlich die lt. Verlag „erste linguistische Lateingrammatik
auf dem deutschen Buchmarkt“ ist, möchte man ob Manfred KIENPOINTNERs maßstabsetzender Pionierarbeit Latein – Deutsch kontrastiv. Vom Phonem zum Text (Deutsch im
Kontrast 23), Tübingen: Julius Gross 2010 [409 S.] nicht ungern mit einem deutlichen
Fragezeichen versehen.
Volume 1: Syntax of the Sentence [XXII, 559 S.]; Volume 2: Constituent Syntax: Adverbial
Phrases, Adverbs, Mood, Tense [XX, 576 S.]; Volume 3: Constituent Syntax: Quantification, Numerals, Possession, Anaphora [XXVI, 528 S.]; Volume 4: Complex Sentences, Gramaticalisation,
Typology [XXXIII, 926 S.].
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fest etabliert“) – und zu lernen gibt es am, im und mit dem ‚BS‘ unverändert
nachgerade ohne Ende!

Friedemann Weitz
Hochvogelstraße 7
D–88299 Leutkirch i.A.
E-Mail: hmg.weitz@web.de

Holger BAITINGER, Waffenweihungen in griechischen Heiligtümern. Monographien des Römisch-Germanischen Zentralmuseums, Bd. 94. Mainz: Schnell
und Steiner Verlag 2011, 176 S., 91 s/w-Abb.

Dem weitgesteckten, mit einer Fülle von Fragen und Problemen behafteten
Feld der Weihgeschenke in griechischen Heiligtümern ist gerade in den letzten
Jahren eine Vielzahl von Monographien und Aufsätzen gewidmet worden, die
von unterschiedlichen Seiten Erkenntnisse zum Verständnis des Phänomens
beitragen. Trotzdem sind wir – wegen der gewaltigen, zudem ständig wachsenden Menge des Materials, wegen der Unpubliziertheit großer Materialmengen wie auch wegen zahlreicher Überlieferungslücken – immer noch weit
davon entfernt, ein umfassendes Bild von der Praxis des griechischen Votivwesens entwerfen zu können. Auch breiter angelegte Untersuchungen stehen
vor dem Problem, daß stets nur ein Teil der mit dem Themenkomplex verbundenen, untereinander stark verknüpften Fragen bearbeitet werden kann:
untersucht man beispielsweise eine einzelne Weihgeschenkgattung in breiterem regionalem Rahmen, so fehlt eine Einordnung in das (diachron sich entwickelnde) Spektrum der jeweiligen Heiligtümer, analysiert man die vielfältigen Probleme des Votivspektrums eines ganzes Heiligtums, so fehlt der Vergleich zu den Kultstätten der näheren und ferneren Umgebung. Bevor eine
umfassendere Auswertung auch nur versucht werden kann, sind noch zahlreiche
detaillierte Einzeluntersuchungen zu leisten. Zu diesen gehört auch das hier besprochene, hochwillkommene Werk zur Gattung der Waffenweihungen.
Der u.a. durch seine beiden Monographien zu olympischen Funden (Angriffswaffen 2001; Werkzeuge 2007) in dem Themenfeld bestens ausgewiesene Verf. hat
sich dafür entschieden, sich den Problemen des Votivwesens über die Analyse einer
einzelnen Weihgeschenkgattung zu nähern und eine breitflächige Untersuchung
der Waffenweihungen im griechischen Raum vorzunehmen. Berücksichtigt werden
in diesem Zusammenhang neben dem griechischen Festland und den Inseln (mit
Ausnahme Kretas) auch die westkleinasiatische Küste und die Magna Graecia.
Grundlage der Untersuchung ist eine geordnete und einordnende Darbietung
des Materials: im ersten Teil des Buches sind in alphabetischer Reihenfolge 119
Heiligtümer aufgeführt, in denen Waffen gefunden wurden. In jedem der
knapp gehaltenen, katalogartigen Einträge wird kurz auf Lage (einen Überblick über die geographische Verteilung der Heiligtümer bietet eine Karte am
Anfang des Buches), Grabungsgeschichte, verehrte Gottheit und, im Falle
‚kleiner Heiligtümer‘, auch auf wichtige Bauten hingewiesen. Es folgt eine
Aufzählung der dort gefundenen Waffentypen (teils mit Angaben zur jeweili-
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gen Menge der gefundenen Stücke) mit entsprechendem Literatur-/Bildnachweis, wobei für die Angriffswaffen vielfach neue Einordnungen bzw. Datierungen geboten werden. Obwohl die Arbeit ausdrücklich ‚archäologisch‘ angelegt ist (S. 1), werden ergänzend auch schriftliche Hinweise auf Waffenweihungen aufgeführt, die in den Heiligtums-Inventaren zu findenden Angaben in
eher summarischer Weise. Hervorzuheben ist der in vielen ‚Katalogtexten‘
vorgenommene Versuch einer zumindest knappen Einordnung der Waffen in
den Rahmen des im jeweiligen Heiligtum vertretenen Votiv-Spektrums. Hilfreich
ist zudem, daß ergänzend zu den Waffenweihungen auch andersgeartete Weihgeschenke aufgeführt werden, die aus Kriegsbeute finanziert oder anläßlich eines
Sieges in das jeweilige Heiligtum geweiht wurden. Trotz der grundsätzlich
knappen Ausführungen des ‚Katalogteils‘ sind hier vielfach auch Diskussionen
zu auffallenden Stücken und mit diesen verbundenen Einzelfragen zu finden.
In der im zweiten Teil des Werkes vorgenommenen Auswertung des Materials setzt sich der Verf. mit zahlreichen Fragen auseinander, die teils seit langem kontrovers diskutiert, teils von ihm neu aufgeworfen werden. Hier können nur einige der behandelten Punkte herausgegriffen werden.
An erster Stelle steht natürlich die Frage nach Laufzeit und Entstehung der
Waffenweihungen. Jetzt auf breiter Basis belegt ist das Einsetzen des Brauches
in spätgeometrischer Zeit. Nicht völlig auszuschließen ist, daß einige wenige
Stücke bereits in früherer Zeit in eines der Heiligtümer gelangten, doch die in
schriftlichen Zeugnissen aufgeführten, mit mythischen Personen verbundenen
Waffenweihungen werden zu Recht nicht für einen früheren (d.h. mykenischen) Beginn herangezogen.
Was die vieldiskutierte Frage nach den Gründen für den Beginn der Waffenweihungen betrifft, so hält der Verf. eine „Übernahme“ aus anderen Kulturkreisen für wenig wahrscheinlich – im Westen ist der Brauch erst ab dem 6. Jh.
in größerem Umfang nachzuweisen, im Osten finden sich geweihte Waffen
zwar bereits im 8. Jh., doch sind ausgerechnet die bereits zu einem frühen
Zeitpunkt orientalische Kontakte pflegenden Ostgriechen nur in sehr geringem Maße mit dem Brauch zu verbinden – auch wenn er dem Orient „wichtige Impulse“ zubilligt. Stattdessen sucht er nach einer Begründung im Umfeld der entstehenden Hoplitenphalanx – das im Rahmen dieser neuen
Kampftechnik entstandene Gemeinschaftsgefühl habe dazu geführt, daß die
„privaten Grabbeigaben“ durch „gemeinschaftliche Beuteweihungen“ in
Heiligtümern ersetzt worden seien. In der Diskussion um das ‚Ende‘ der Waffenweihungen positioniert sich der Verf. auf der Skala, die an ihrem einen
Ende vor allem von A. Snodgrass und an ihrem anderen von I. Kilian-Dirlmei-
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er bestimmt wird, in der Nähe von ersterem und geht davon aus, daß die
Weihung von Waffen (regional unterschiedlich, größtenteils jedoch) ab der
klassischen Zeit deutlich zurückging.
Ob die Weihung von Waffen tatsächlich abrupt zurückging, ist von heutiger Warte nur noch
schwer zu erkennen, da die aus spätgeometrisch-archaischer Zeit stammenden archäologischen
Funde und die schriftlichen Zeugnisse klassisch-hellenistischer Zeit quantitativ nicht miteinander
zu vergleichen sind. Auch wären einige Schriftzeugnisse – wie die auch vom Verf. genannte Stelle
bei Polyb. 5,8,8-9 zu den 15.000 Waffen, die Ende des 3. Jhs. v.Chr. in Thermos zu finden gewesen
sein sollen – unter der Annahme eines deutlichen Rückgangs an Waffenweihungen ab dem 5.Jh.
nur unter Schwierigkeiten zu erklären. Die Rez. würde sich daher in dieser Frage eher in der Nähe
von Kilian-Dirlmeier einordnen und nicht ausschließen wollen, daß für den abrupten Rückgang
archäologisch nachweisbarer Waffenvotive im 5. Jh. zumindest teilweise Änderungen im Thesaurierungsverhalten verantwortlich waren; auch der Verf. sieht diese Möglichkeit offenbar zumindest in Einzelfällen gegeben (vgl. S. 32 zur Situation in Delphi). Zwar ist nicht auszuschließen, daß
die in klassisch-hellenistischer Zeit in nicht-sakralem Umfeld ausgestellten Waffen in früheren Zeiten in ein Heiligtum gegeben worden wären, sich auf diesem Wege also die Zahl der in Heiligtümer geweihten Waffen verminderte – so die durchaus überzeugende Überlegung des Verf. – doch
ist den spärlichen Hinweisen nicht zu entnehmen, in welchem Umfang dies geschah. Die Frage, ob
der Brauch der Waffenweihungen in klassischer Zeit tatsächlich deutlich zurückging, scheint nach
heutigem Kenntnisstand kaum zu lösen und wird wohl weiter umstritten bleiben. Auch in diesem
Zusammenhang wäre von zukünftiger Forschung noch eine dem besprochenen Band komplementäre, detaillierte Untersuchung der schriftlichen Zeugnisse, vor allem der Heiligtums-Inventare, zu leisten. Zu untersuchen bliebe in diesem Zusammenhang u.a. auch, ab wann ‚mythische‘
Waffenweihungen Erwähnung finden, und in welcher Relation sie zu anderen angeblich von
Heroen stammenden Relikten standen.

Hervorzuheben sind die Beobachtungen des Verf. zu den innerhalb des griechischen Bereichs erkennbaren, u.a. regionalen Unterschieden, die erst im Zusammenhang einer solchen breit angelegten Studie möglich wurden. Demnach wurden (nach derzeitigem Publikations- bzw. Kenntnisstand) in die Heiligtümer des
ost- und westgriechischen Raums (incl. Magna Graecia) nur relativ wenige Waffen geweiht, während eine Reihe der süd- und mittelgriechischen Heiligtümer
mit größeren Mengen an Waffen ausgestattet wurden. Aber auch innerhalb der
letzteren sind beachtliche Unterschiede zu beobachten – so sind Waffenweihungen in arkadischen Heiligtümern recht häufig zu verzeichnen, während sie in attischen Heiligtümern seltener und in geringeren Mengen auftreten. Es ist eine ansprechende Hypothese des Verf., solche Unterschiede auf die „unterschiedliche
politische Verfasstheit der Landschaften zurückzuführen“. Unterschiede im
Spektrum werden mit „Differenzen der Kampftechnik“ in Verbindung gebracht
– dies gilt etwa für den wechselnden proportionalen Anteil der Schwerter, der in
mittelgriechischen Heiligtümern deutlich höher liegt als in südgriechischen. Quer
zur regionalen Differenzierung verlaufen Unterschiede, die zum einen mit dem
Status, zum anderen mit dem Herren des jeweiligen Heiligtums zusammenhängen. So sind panhellenische oder Stammes-Heiligtümer häufig besser mit Waffenweihungen ausgestattet als diejenigen von lediglich lokaler Bedeutung. Unter
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den verschiedenen Göttern wurden besonders die kriegerische Athena sowie der
mit Orakeltätigkeit verbundene Apoll und – soweit das jeweilige Heiligtum ein
Orakel betrieb – auch Zeus mit Waffenweihungen bedacht.
Zu Recht weist der Verf. darauf hin, daß die in Heiligtümern gefundenen Waffen
nicht immer im Zuge einer Weihung dorthin gelangt sein müssen, sondern beispielsweise auch im Rahmen kriegerischer Handlungen, sportlicher Wettkämpfe
oder (im Falle von schneidenden bzw. Stoß-Waffen) im Zusammenhang mit kultischen Handlungen eine Rolle gespielt haben können. Abgesehen davon wird eine
exakte Ansprache der in Heiligtümern gefundenen Waffen dadurch erschwert,
daß – sofern es sich um eine Weihung handelt – nur in sehr wenigen Fällen klar erkennbar ist, aus welchem Anlaß die jeweilige Waffe in das Heiligtum gegeben
wurde bzw. ob es sich um eine erbeutete, eine aus eigenem Besitz gestiftete oder
um eine eigens für die Weihung hergestellte Waffe handelt. Während der Verf. für
die panhellenischen Heiligtümer – gestützt auf die Zahl entsprechender Weihinschriften in spätarchaischer/frühklassischer Zeit – vor allem von Gemeinschaften
gestiftete Beuteweihungen annimmt, möchte er diese Einschätzung nicht auf die
kleineren Schreine übertragen wissen. Da letztere meist nur Angriffswaffen und
zudem nur wenige Stücke enthielten, vermutet er dort im Unterschied zu großen
panhellenischen Heiligtümern vor allem private Weihungen.
Zu überlegen wäre, ob die verschiedentlich in Heiligtümern gefundenen Pfeilspitzenrohlinge
oder -gußformen, tatsächlich als Relikte von kriegerischen Auseinandersetzungen im Heiligtumsbereich verstanden werden sollten, wie der Verf. vorschlägt, oder ob solche Stücke – ebenso
wie zahlreiche schlecht ausgeformte Bronzetiere o.ä. (dazu vgl. H. Kyrieleis, Anfänge und Frühzeit
des Heiligtums von Olympia (2006) 98-100) – als Weihgeschenke in das Heiligtum gelangten.

Insgesamt handelt es sich um ein gut benutzbares, in vielfältiger Hinsicht informatives und sehr anregendes Buch, das für eine Beschäftigung mit den Fragen
und Problemen nicht nur der Waffenweihungen, sondern auch allgemeiner des
Votivwesens unverzichtbar ist. Einzig zu bedauern ist der Umstand, daß der
„Rahmen des zeitlich befristeten Forschungsprojekts“ es dem Verf. nicht erlaubt
hat, seine Expertise für einen Vergleich zu den eigenen Gesetzen folgenden
kretischen Weihungen einerseits und zu den Waffenweihungen im Gebiet des
westlichen Mittelmeerraumes andererseits zu nutzen (Anm. 18, vgl. S. 1). Eine
solche Studie (in Gestalt eines weiteren Bandes) bleibt noch zu wünschen.

Univ.-Prof. Dr. Heide Frielinghaus
Institut für Klassische Archäologie
Johannes-Gutenberg-Universität Mainz
D–55099 Mainz
E-Mail: frieling@uni-mainz.de

Galina FINGAROVA, Die Baugeschichte der Sophienkirche in Sofia. Wiesbaden: Reichert Verlag 2011, 209 S., 199 Tafeln mit 350 Abb.

The cathedral of Saint Sophia in the Bulgarian capital of Sofia is one of the
largest churches to survive from the Byzantine period. It features in most
handbooks on Byzantine Architecture, but until recently detailed studies concerning it were published only in Bulgarian, thus remaining inaccessible for
most scholars abroad. The first monograph about the building appeared in
1913 by Bogdan Filov and comprised the results of excavations and observations on the building carried out in the early 20th century. The current form
of the building, especially its outside, is pretty much the result of heavy-handed
restorations of the Communist period, which involved extensive restorations
and rebuilding. Further observations have been published by Stefan Boiadzhiev
in a number of studies since the 1960s.1 The book under review here, deriving
from Galina Fingarova's doctoral thesis at the University of Vienna, provides
the first monograph on Saint Sophia in a west European language. It includes
a full overview of earlier work plus a gazetteer of all the known textual sources
concerning the building, quoted in full. It will therefore serve as the standard
reference work for anyone wishing to study Saint Sophia, while, at the same
time, parts of the book can also be used for reference by those wishing to get
introduced to the history of the city of Sofia (ancient Serdica and medieval
Sredets or Triaditsa) and its bibliography.
The predecessor buildings
The structure of the book is very straightforward, starting with an overview of
written sources, earlier scholarship and of the monument’s topographical
context. There follows a careful summary of the finds of the 19th- and 20th-century excavations under and around the building, where the phases of the Roman
and late Roman necropolis of the site and the remains of the two churches
preceding the current one are discussed in detail. In the past, considerable disagreements were expressed considering the structure or structures preceding
the current building. Fingarova prefers a simple solution accepting that the

1

B. Filov (1913), Софийската Църква Св. София. Sofia; S. Boiadzhiev (1960), Софийската
Църква Св. София. Sofia; idem (1996), ‘Раннохристиянската църква Света София в София’,
in S. Boiadzhiev (ed.), Раннохристиянски храм Света София. Sofia, 7-41; idem (2002),
‘Serdica’, in R. Ivanov (ed.), Roman and Early Byzantine Cities in Bulgaria. Sofia, 125-80.
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remains belong to two rather than four churches. I find her reconstruction
more convincing than the complex hypotheses proposed by Boiadzhiev.2
The author dates the first chapel to the mid-4th century and its destruction to
the late 4th, a more convincing chronology than that proposed by earlier scholarship which ascribed it to Constantine. The author makes correct use of the
internal dating evidence produced by the excavations, but she could have further
supported her view through comparisons with other pre-Theodosian churches
known from the Balkans, especially the Basilica of Paul at Philippi and the first
phase of the Episcopal Basilica at Stobi, both of which date probably from the
mid-4th century. The three buildings present remarkable similarities in the
style of their mosaics, their simple architecture and modest size.3 According to
Fingarova, this building was replaced by a new church around AD 400, which,
on its turn, was destroyed in the mid-5th century. Her most interesting observation here is that the period between the destruction of second church and
the erection of its successor, i.e. the current church, was considerably longer than
the one separating it from its predecessor. The thickness of the layer between
the two buildings, the latest numismatic finds and the level of the 6th-century
tombs of the necropolis suggest that the third church cannot have appeared
before the late 6th century. It is commendable that Fingarova is the first student
of the monument to employ – at last – archaeological observation rather than
historical hypotheses to reach a chronology.
The current building
The main body and question of Fingarova’s research consists of the recording
and dating of the last, still standing, building of Saint Sophia. The author gives
a meticulous structural description and discussion of the inner and outer
features, which she accompanies with ample photographic material. Fundamental to her dating proposal is her thesis that the current building consists of
one single phase rather than two.
Fingarova uses stratigraphy to achieve a mid-6th-century terminus post quem for
the current structure. For the terminus ante quem she proposes a number of
historical landmarks. The period between the conquest of Serdica by the pagan
Bulgars in AD 811 and the Christianization of Bulgaria in AD 864 can be
2

3

Boiadzhiev’s reconstruction is fully adopted and conveniently summarized by S. Ćurčić
(2010), Architecture in the Balkans from Diocletian to Süleyman the Magnificent. New
Haven and London, 67-8.
On Philippi, see: Prakt Arch Et 1978, 70-72 (St. Pelekanides); on Stobi: B. Aleksova (1986), ‘The
early Christian basilicas at Stobi’, Corsi 33, 27-32. Also: Ćurčić (2010), 61-2, 67 (surpa n. 2).

G. Fingarova, Die Baugeschichte der Sophienkirche in Sofia

1013

excluded, because the city was not in Christian hands. After 864, Serdica was
under Christian Bulgarian rule until 1018 when it was taken back by the
Byzantines. Fingarova excludes a date to those periods on the grounds that
Saint Sophia’s architecture differs from the traditions of Christian Bulgaria and
that burials dating from the period of Byzantine occupation have been found
in the building. Her most important dating argument relies on the enigmatic
inscription “πολλὰ τὰ ἔτη τοῦ πατριάρχου” (‘[…] many be the years of the
patriarch […]’) which was painted, almost dipinto-like, on the mortar of a bare
joint connecting the south transept vault with the adjacent wall. Fingarova
believes that this inscription can only have been painted during the construction of the vault and it is therefore indispensable for dating. Since it is in
Greek, she excludes a date to the period of Christian Bulgaria which adopted
Slavonic as its official language. Thus 811 remains a strong terminus ante quem,
which leads to the conclusion that the current structure of Saint Sophia is to be
dated to the period of Early Byzantine domination, between the late 6th century and AD 811.
The inscription “πολλὰ τὰ ἔτη τοῦ πατριάρχου” provides further evidence for
dating, of which the author might take even more advantage. The fact that it is
Greek provides a strong argument not only against the 9th or 10th century, but
also against the 6th: Greek was the language of administration in Serdica during the early Roman period, while the city belonged to the officially graecophone
province of Thrace, but it was replaced by Latin after Serdica was transferred to
the late Roman civil diocese of Dacia which was the only officially Latin-speaking
part of the Eastern Empire. Greek, of course, never disappeared in the city, but
the great majority of inscriptions between the late 3rd and the 6th centuries, especially official ones, were Latin. Latin was the predominant language of ecclesiastical inscriptions and we may reasonably assume that it also prevailed
in the liturgy. A comparison of Serdica’s early Roman and late antique inscriptions, as published in the corpora of Mihailov and Beshevliev respectively,
demonstrates a clear shift of preference towards Latin.4 Greek probably returned as the only language in Serdica’s life after the permanent dissolution of
the civil diocese of Dacia and the official abolition of Latin in the Eastern
Empire in the 7th century. If our inscription in Saint Sophia was to be dated to
the 6th century, one would expect it rather to be in Latin.
Besides the language, we also have the commemoration of the patriarch. Despite
the fact that patriarchal jurisdictions were clearly established by the 6th century,
the practice of commemorating patriarchs in provincial epigraphy was very
4

G. Mihailov (1964), Inscriptiones graecae in Bulgaria repertae. 4 volumes. Sofia; V. Beševliev
(1964), Spätgriechische und spätlateinische Inschriften aus Bulgarien. Berlin.
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rare in Late Antiquity – if attested at all. Late antique inscriptions normally
commemorate emperors and local bishops. Patriarchs start being mentioned in
provincial inscriptions from the Middle Byzantine period onwards. Furthermore, we must remember that Serdica and East Illyricum belonged to the Patriarchate of Rome until the 730s. Now, from that period no inscription mentioning
a pope has ever been found in Illyricum, and, to my knowledge, the popes are
never styled in epigraphy as mere patriarchs. Our inscription most probably
refers to the Patriarch of Constantinople, in which case it can only postdate the
subjection of Serdica to his jurisdiction. To sum up, a Greek inscription about a
patriarch in Serdica is most likely to date from after AD 730, which now
provides us with a historical terminus post quem and with a narrower chronological framework between 730 and 811. Given the position of the inscription,
this date can be unreservedly applied to the vaults. Fingarova sees close structural similarities with the mid-8th-century vaults of Saint Eirene in Constantinople
and, based on her theory that the building of Sofia is of one single phase, she
dates it entirely to the 8th century.
One single phase or two?
Fingarova’s theory that Saint Sophia consists of one single building phase
rather than two aims to refute the earlier proposal of Stefan Boiadzhiev who
examined the building during its postwar restorations. Boiadzhiev distinguished
between two major phases of masonry and proposed that the clerestory and
vaults were built later than the arcade and the walls. He dated the original
construction to the late 4th or 5th century and its rebuilding to the Middle Ages,
between the 9th and the 12th centuries. Fingarova, on her turn, argues that the
slight differentiations of the brickwork, which Boiadzhiev interprets as different phases, are actually the result of the normal progress of vault-building
rather than of chronological distance. Her suggestion is a theoretical hypothesis relying on visual observation rather than on hard evidence, e.g. scientific
analysis of bricks or mortars.
Having visited Saint Sophia a number of times, I would like to agree with the
author that in most parts the brickwork presents no substantial visible disruptions from the vaults to the bottom. One of the striking features about the
brick-walls of Saint Sophia is the presence of archivolts and blind arches in the
interior, which create a sense of surface articulation in the walls and pillars,
especially in the side-aisles and the transept. Byzantine architecture frequently
employs such elements on exterior façades, but almost never inside the buildings, where the surfaces are left as flat as possible in order to receive painted
decoration. Interior surface articulation is left to a minimum, unless structural
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necessity dictates the addition of strengthening arches, archivolts etc. The
archivolts of Saint Sophia seem to betray a general strengthening of the walls
with a relatively thin layer of brickwork – probably no thicker than the width of
one or two bricks. A good example of such an intervention can be seen in
Basilica 1 of Madenşehir-Binbirkilise in Lycaonia: pictures by Gertrude Bell and
plans by Semavi Eyice show how the nave of the vaulted late antique basilica
was strengthened, possibly in the 8th or 9th century, through an inner cell of
masonry.5 Similarly, Saint Sophia may have had its walls strengthened in the
8th century through the addition of a layer of brickwork all over its interior.
The blind arches and archivolts must have been constructed in the course of
that work. If true, this means that the currently visible brickwork of the inner
surfaces, on which Fingarova’s observations are based, covers a core of earlier
masonry, at least in the lower parts of the building. After the last restoration,
the possibility of exploring this is very limited, but as a working hypothesis it
should be taken into consideration.
Can we exclude Late Antiquity?
The author shows conclusively that, based on the excavated evidence, the
current building cannot have been built before the late 6th century. This is an
important observation, because it means that we must reject earlier dating
proposals for the 5th century or the Justinianic period. For historical reasons,
Fingarova excludes the possibility that it was built in the tumultuous times of
the late 6th and 7th centuries, her argument being that the building is extramural and unprotected, which appears to be improbable a choice in that
troubled era of invasions. Consequently, the only possible option remaining is
the 8th century. Her conclusions here, however, are a bit hasty.
Regarding the last decades of Late Antiquity as a monolithic period of warfare
reflects our general presumptions about the state of the Balkan provinces in the
late 6th century, but it does not follow closely enough the local situation in Serdica
and its region. Referring to the Avar attack against Singidunum (Belgrade) in
582, Theophylact Simocatta says that the invasion was preceded by an interval
of peace which had caused laxity in the defence of the Balkans.6 There is
evidence that during this quiet period – however short – substantial rebuilding
took place in various cities, including Serdica: a Latin inscription commemo5

6

W.M. Ramsey and G. Bell (1909), The Thousand and One Churches. London, 41-50 (reprinted with a foreword by R.G. Ousterhout and M.P.C. Jackson. Philadelphia 2008);
S. Eyice (1971), Recherches archéologiques à Karadağ et dans la region de Karaman. Istanbul, 20-23,
figs. 19-21; M. Restle (1966), ‘Binbirkilise’, in RbK 1, 698ff.
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rates the construction of several buildings and of an aquaeduct with funds
provided by the emperor Tiberius II Constantine (574-582), under the supervision of the Archbishop of Serdica Leontius.7 Besides confirming that substantial
building projects were carried out in and around the city in that period – aquaeducts are extramural, like Saint Sophia – this inscription also witnesses the
extraordinary ambitions of the local ecclesiastical authority: Leontius is styled
archbishop, a title which at that time could be legitimately used only by the
primate of Justiniana Prima. Serdica had been the capital and metropolitan see
of the province of Dacia Mediterranea and probably capital of the whole civil
diocese of Dacia down to the times of Justinian, when it lost these dignities to
Justiniana Prima. However, it seems that its bishops took every chance to
express their rivalry against their new primate. In the late 590s, Pope Gregory
the Great reprimanded bishop Felix of Serdica for refusing to recognize the
election of Archbishop John of Justiana Prima.8 Briefly, in the late 570s, we find
in Serdica an archbishop who manages public building projects with money
sent by the emperor Tiberius II Constantine. Saint Sophia could very well have
been one of them.
Fingarova’s attempt to date the whole building to the 8th century creates
problems with broader architectural history. Saint Sophia is a hybrid combining the nave of a three-aisled vaulted basilica with the east end of a cruciform church. The closest parallel to this plan is the basilica of Rakitovo, a 6th-century monument excavated on Mount Rhodope not far from Serdica, which repeats the plan of Saint Sophia in nearly every detail, though on a smaller scale.
A deep sanctuary like Saint Sophia’s can also be seen in the 6th-century basilica
of the settlement of Gamzigrad.9 Beyond the Balkan region, the building can
be compared to the cruciform late antique churches of the area of the Hasan
Dağı in Cappadocia, especially the Red Church (Kızıl Kilise) near Sivrihisar.
The elevation of the nave, with its lofty clerestory and vaults strengthened by
strong arches, is unique in the Balkans, but it has close similarities with
Basilica 1 in Madenşehir-Binbirkilise.10 Despite the different scale – the Anatolian
monuments are smaller – and building material – dressed stone in Anatolia,
bricks in Sofia – the plan of Saint Sophia is more similar to these monuments
than anything postdating the 6th century. Typological comparisons, of course,
cannot provide a date on their own, but, unless we look at the parallels
7
8

9
10

Beševliev (1964), Nr. 3 (supra n. 2).
C. Pietri (1984), ‘La géographie de l’Illyricum ecclésiastique et ses relations avec l’église
de Rome (Ve-Vie siècles), in Villes et peuplement dans l’ Illyricum protobyzantin. Collection
de l’École française de Rome 77. Rome, 53, 57, 59.
On both Rakitovo and Gamzigrad, see: Ćurčić (2010), 225, 231-234 (supra n. 2).
On the cruciform churches of the Hasan Dağı: Ramsey and Bell (1909), 370-390 (supra n. 3);
M. Restle (1978), ‘Kappadokien’, in RbK 3, 1014ff. On Binbirkilise: supra n. 5.
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mentioned here, we risk staying under the false impression that Saint Sophia
is an architectural unicum. And Fingarova does not refer to them at all.
The author argues that the current building does not follow the aesthetic rules
of late antique church building, especially the effort to disguise the volume of
structural elements through the use of marble incrustation and sculpture that
distinguishes 6th-century churches in Constantinople, Ravenna, Thessalonike
and elsewhere. Yet the features that she takes as representative of late antique
architecture, i.e. marble, sculpture and mosaics, pertain to aristocratic buildings in areas and cities that were more prosperous than Serdica and the northern
Balkans. Here marble decoration becomes rare already in the 5th century. 6th-century buildings like the Red Church of Perushtitsa, the Church of the Stag near
Pirdop, the basilica of Goliamo Belovo or the Basilica of the Sea in Mesembria,
feature masonry piers and very little or no marble.11 What the author regards
as representative of the Middle Ages is actually representative of most ecclesiastical building in the northern Balkans during the 6th century.
In conclusion, if we can unreservedly accept Fingarova’s 8th-century date for
the vaults, the ground plan and scale of the church fit better with a late 6th-century historical and architectural context. The author’s effort to exclude the possibility of a late antique phase causes problems of interpretation and underplays
important parts of the evidence.
Historical problems: why Serdica?
Finally, whether we accept a full or partial building of Saint Sophia in the 8th century, it is a work of imposing scale, which raises an historical issue: why, of all
places in the Balkans, was it at Serdica that such a monumental building
project took place in the middle of the Dark Ages? The author argues that the
period was less dark than we usually think and also points to the general
recovery of the empire under the Isaurian emperors, especially Constantine V.
Yet it is hard to deny that during the 7th to 9th centuries, important Byzantine
cities like Philippopolis (Plovdiv), Beroe (Stara Zagora) and Mesembria (Nesebur)
produce extremely scarce and poor archaeological finds and it is quite clear
that the historically documented crises of that period did precipitate a dramatic collapse of material culture. In the 6th century, Serdica was still a notable
city with several churches and a densely built settlement; its inhabitants used
money in their everyday business and we happen to know quite many of their
names and professions, because they carved them on tombstones. In the 8th cen11
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tury, Serdica was an outlying Byzantine town in the northwest extremities of
the empire. It kept its walls without visible changes, but they probably
protected only poor huts made of mud and wood. Money was hardly used by
the population and no one carved inscriptions. How are we to explain the
appearance of the fine and massive pure-brick structure of Saint Sophia in this
context? Fingarova is probably right in assuming that it was the result of
imperial funding, but then what was so special about 8th-century Serdica to
attract such an interest from the capital?
The construction of cathedrals like Saint Sophia is better understood if associated with important periods and events in the history of bishoprics. Serdica
was a major metropolitan see in the Latin Balkans and it probably even had
the primacy of Dacia before it was lost to Sirmium, Thessalonica and finally
Justiniana Prima. After the decline and abandonment of Justiniana Prima in
the Dark Ages, Serdica was left as the only major city and bishopric of Dacia
and of the Latin Church of the northern Balkans remaining in Byzantine
hands. In the 730s, Serdica’s bishop became a metropolitan of the Patriarchate
of Constantinople – then under Iconoclast control – which meant the permanent annexation of this last remnant of Latin Christianity in the Balkans to
the Greek Church: conceivably, the Greek rite of Constantinople was introduced, as it happened in Sicily and Calabria, while the old Latin liturgy was
forgotten.12 These developments are probably the most significant aspects of
Serdica’s life in the ecclesiastical domain during the Dark Ages and they
provide a convincing framework to explain both the extraordinary building
project and the mysterious inscription about the patriarch. The renovation of
Saint Sophia can be seen as a part of the ecclesiastical policy of the early
Isaurian emperors in their European provinces.
Conclusions
With the data and arguments the author sets forth, we can make significant
corrections to earlier theories and get as close as possible to a convincing
reconstruction of the history of this great building. We can fully accept
Fingarova’s suggestions concerning the two predecessor churches of Saint
Sophia. For the current church, however, it seems preferable to recognize two
12

M.V. Anastos (1957), ‘The transfer of Illyricum, Calabria and Sicily to the jurisdiction of
the patriarchate of Constantinople in 732-33’, in Rivista di Studi Bizantini e Neoellenici 9, 14-31
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phases of building rather than one. For the original construction a dating can
be suggested to the late 6th century, possibly under Tiberius II Constantine
(574-582). Fingarova’s 8th-century chronology can be securely ascribed only to
the upper parts and vaults of the church. It seems likely that the monument
was extensively rebuilt between AD 730 and 811, perhaps after earthquake
damages and temporary abandonment. This grand rebuilding can be compared to a number of similar projects in the same period, notably the rebuilding of Saint Eirene in Constantinople. Whether we choose to associate it
with the significant changes in the ecclesiastical regime of Serdica under the
Isaurian dynasty or with the general recovery of the empire under Constantine V,
the 8th-century rebuilding of Saint Sophia is a major event in a Dark Age provincial context. In a period when Constantinople appears to have lost control
of its inland European provinces, Serdica remains a bastion of imperial sovereignty at the heart of the Balkans and it continues to maintain its most hallowed shrine.
Despite my disagreements with some of the author’s views, my criticism
would have been impossible without her informative, richly illustrated and
well-written book at hand. Galina Fingarova has opened this great building in
its fullness to international scholarly debate and she must be warmly congratulated for her contribution to the study of Byzantine Architecture.
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Johannes ENGELS (Hg.), Lykurg. Rede gegen Leokrates. Griech./dt. Herausgegeben, eingeleitet und übersetzt von Johannes Engels. Texte zur Forschung
(TZF). Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 2008, 208 S.1

Lykurgs Leocratea verstört einerseits ihre Leser, weil in einem Hochverratsprozess ein Angeklagter, dem nach Lage der Gesetze recht wenig vorgeworfen
werden kann, in nicht enden wollender Wiederholung immer gleicher Vorwürfe mit äußerster Hartnäckigkeit und beängstigender Gnadenlosigkeit verfolgt wird. Andererseits präsentiert der Ankläger eine solche Fülle von Dokumenten verschiedenster Art, mit denen er seinen Vorwürfen Nachdruck
verleihen möchte, dass wir heutigen Leser vor einem bunten und teils schillernden Panorama stehen. Daher ist es mehr als verdienstvoll, dass Johannes
Engels (E.) die Rede mit seiner Übersetzung und Kommentierung für Forschung und Unterricht neu zugänglich gemacht hat.
E. beginnt mit einem Überblick über die Überlieferungsgeschichte der Rede
(S. 9-12). Die anschließende Darstellung des Lebens und Wirkens Lykurgs
(S. 13-28) ist klar, detailreich und erschöpfend und wird an vielen Stellen zu
einer Skizze der Zustände im Athen Lykurgs erweitert. Ein wenig unglücklich
ist jedoch, dass die eigentliche Einführung in den Leokratesprozess erst im
Kommentar erfolgt. So erfährt man ad 1-2 (S. 111-114) sehr viel über den Hintergrund des Verfahrens, eine gute Darstellung des attischen Gerichtswesens
ist in den Kommentar ad 3-7 (S. 114-117) integriert. Leider dürfte diese Struktur die Benutzung des Buches gerade Anfängern erschweren. Hinzu kommt,
dass man Antworten auf einzelne wichtige Fragen an verschiedenen Stellen
des Kommentars zusammensuchen muss: so wird die Datierung des Prozesses
sowohl ad 1-2 (S. 113) als auch ad 21-27 (S. 129) diskutiert. Die Frage, wie der
Prozess ausgegangen ist und wie es Leokrates ergangen ist, bleibt spannend
bis zum Schluss und wird erst ad 149-150 (S. 177) gelöst. Eine Gliederung der
Rede fehlt und wäre doch angesichts der Länge und Unübersichtlichkeit des
Textes wünschenswert gewesen. Sie wird ebenfalls erst im Kommentar teilweise nachgeliefert (proemium 1-15; narratio 16-18 bzw. bis 27; refutatio 55-74;
peroratio 146-150). Ebenso vermisst man eine zusammenfassende Interpretation mit Hinweisen darauf, wie wir diesen Text in seiner Gesamtheit lesen und
verstehen sollten.
Der griechische Text folgt der Teubneriana von Conomis (Lipsiae 1970); wo es
möglich ist (bei den Zitaten), werden im Kommentar neuere Ausgaben genannt. Man vermisst jedoch etwas eine Synopse der Stellen, wo E. von Cono1
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mis bzw. den Paralleleditionen abweicht, zumal E.s Text immer einen sehr gut
durchdachten Eindruck macht, im Kommentar aber nur in den seltensten Fällen eine Begründung der Textkonstitution erfolgt. So folgt E. in 78 zusammen
mit Durrbach (Paris 21956) der Überlieferung der Handschriften τίνι δ’ ἂν τὴν
πατρίδα προὔδωκε μείζονι προδοσίᾳ; und übersetzt: „Mit welchem größeren
Verrat hätte er denn sein Vaterland preisgeben können?“ Rehdantz (Leipzig
1876) und Conomis geben der Konjektur Wesselings den Vorzug: τίνι δ’ ἂν τὴν
πατρίδα παρέδωκε μείζονα προδοσίᾳ; („Wem hätte er aufgrund seines Verrats
sein Vaterland größer übergeben können?“). Der so hergestellte Text enthält
eine Anspielung auf eine Formulierung im Ephebeneid, den Lykurg kurz zuvor zitiert (77, nicht in den Handschriften, aber anhand der Parallelüberlieferung ergänzt): ο<ὐ>κ ἐλάττω παραδώσω τὴν πατρίδα. In 91 bleibt E. mit den
Neutra δῆλον und φανερόν wohl zu Recht bei der Überlieferung und der Standardgrammatik (d.h. unpersönliche Konstruktion, wenn ein ὅτι folgt), während Conomis die konjizierten Masculina in seinen Text aufnimmt. In 116 fehlt
in E.s griechischem Text eine notwendige Ergänzung, zudem bleibt ein Imperativ (?) unverständlich: μὴ δῆτα, ὦ ἄνδρες δικασταί, ὑμῖν οὔτε πάτριον,
ἀναξίως ὑμῶν αὐτῶν ψηφίζεσθε. Die Übersetzung zeigt, dass E. der Konjektur
Petries <οὔτε γὰρ ὅσιον> (vor ὑμῖν) den Vorzug gibt und den Infinitiv ψηφίζεσθαι
liest. Diese Beispiele mögen illustrieren, dass eine eingehendere Diskussion der
Textgestaltung in einigen Fällen möglicherweise wünschenswert gewesen wäre,
auch wenn für den Kommentar nur wenig Platz zur Verfügung stand.
Die Übersetzung ist durchweg klar und gut lesbar. Nach meinem Eindruck erhebt E. nicht den Anspruch, Lykurgs pathetischen und übertreibenden Stil im
Deutschen nachzuahmen. Wer das als Mangel ansieht, sei auf Rehdantz’ schöne
Bemerkung ad 40 verwiesen, die sich im Grunde auf die gesamte Rede anwenden lässt: „Uns freilich hindert schon die weit geringere Lebhaftigkeit unserer
Anschauung […], dem Pathos der vorliegenden Schilderung bei der Uebersetzung gerecht zu werden.“ In 48 bezieht E. einen Vergleich Lykurgs auf die unterschiedlichen Gefühle, die Eltern für ihre natürlichen und ihre Adoptivkinder hegen. Folgt man jedoch Rehdantz, zeigt sich, dass der Vergleich, der der Illustration der Heimatliebe dient, wohl aus der Perspektive der Kinder erfolgt und der
Genetiv „der Eltern“ nachgestellt ist: ὥσπερ γὰρ πρὸς τοὺς φύσει γεννήσαντας καὶ
τοὺς ποιητοὺς τῶν πατέρων οὐχ ὁμοίως ἔχουσιν ἅπαντες ταῖς εὐνοίαις […]. In der
Übersetzung ist gelegentlich die Neigung zu beobachten, im Deutschen irreal zu
formulieren, wo im Griechischen ein Indikativ ohne ἄν steht. Dadurch geht einiges von Lykurgs Schroffheit verloren. So klingt in 94 μέγιστον ἀσέβημά ἐστι in E.s
Übersetzung „Es wäre der größte Frevel“ sehr abgeschwächt.2
2

Der gesamte Satz lautet (94) παρ’ ὧν γὰρ τὴν ἀρχὴν τοῦ ζῆν εἰλήφαμεν καὶ πλεῖστα ἀγαθὰ
πεπόνθαμεν, εἰς τούτους μὴ ὅτι ἁμαρτεῖν, ἀλλὰ [ὅτι] μὴ εὐεργετοῦντας τὸν αὑτῶν βίον
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Der Kommentar ist die größte Stärke des Buchs, da es E. hervorragend gelingt,
komplizierte und zudem in der Forschung oft strittige Sachverhalte knapp,
klar und ausgewogen darzustellen. Stellvertretend für vieles nenne ich hier
die Problematik des Kalliasfriedens, die E. ad 72-74 (S. 151-152) diskutiert. An
einigen Stellen bedauert man auch beim Lesen des Kommentars, dass eine allgemeine Einleitung in den Prozess und seinen Hintergrund fehlt. So kommentiert E. ad 131 (S. 170), Lykurg werfe Leokrates vor, seine „Pflichten als
Bürger bei der Kampagne von Chaironeia“ verletzt zu haben. Man ist hier
nach der Lektüre des Kommentars etwas ratlos, wie man zwischen Tatsachen
und Lykurgs geschickten Verleumdungen unterscheiden soll. Es geht nämlich
aus 131 und dem späteren Text nicht eindeutig hervor, ob Leokrates mitgekämpft hat und ob er mit anderen desertiert ist. Neben dem Historischen
schenkt E. auch Fragen der Rhetorik Beachtung und geht an vielen Stellen auf
Lykurgs Persuasionsstrategie ein. Eine störende Kleinigkeit ist, dass für die
Bezeichnung der bildhaften Anschaulichkeit einmal der Begriff ἐνάργεια
(ad 17), später aber ἔκφρασις (ad 36-41; S. 135) verwendet wird, obwohl vermutlich jeweils dasselbe gemeint ist. In einem Anhang (S. 179-182) charakterisiert E. den Stil Lykurgs und stellt die antiken Urteile über ihn vor.
Ein sehr umfangreiches Literaturverzeichnis und zwei Register beschließen
das Buch. E. hat also einem interessierten Publikum eine Rede sehr gut präsentiert, die vielleicht nicht das eindrucksvollste, aber doch eines der buntesten
Zeugnisse der attischen Beredsamkeit ist. Für Forschung und Lehre liegt ein
zuverlässiges und brauchbares Buch vor.

Roderich Kirchner
Friedrich-Schiller-Universität Jena
Institut für Altertumswissenschaften
Fürstengraben 1
D–07743 Jena
E-Mail: Roderich.Kirchner@uni-jena.de

καταναλῶσαι μέγιστον ἀσέβημά ἐστι. Die Übersetzung davon ist etwas undeutlich: „Es
wäre der größte Frevel, wenn wir es versäumen sollten, denen, von denen wir den Anfang unseres Lebens als Geschenk und die meisten Wohltaten empfangen haben, nicht
nur ebenfalls Wohltaten zu erweisen, sondern auch unser Leben für sie einzusetzen.“ Gemeint ist eher (nach Rehdantz ad loc.): „Der größte Frevel ist nämlich, gegen die, von denen wir den Ursprung unseres Lebens besitzen und sehr viel Gutes erfahren haben, nicht
nur keinen Frevel zu begehen, sondern an ihnen nicht auch zu Wohltätern zu werden
und das eigene Leben zu opfern.“

Günther SCHÖRNER – Darja ŠTERBENC ERKER (Hgg.), Medien religiöser Kommunikation im Imperium Romanum. Potsdamer Altertumswissenschaftliche
Beiträge Bd. 24. Stuttgart: Franz Steiner Verlag 2008, 148 S., 15 s/w-Abb.

Religion ist ein kommunikativer Vorgang, nicht nur zwischen Mensch und
Gott, sondern auch zwischen den Menschen untereinander. Die Ausübung
kultischer Praktiken und die Tradierung kultischer bzw. religiöser Vorstellungen und Regeln ist nur als zwischenmenschliche Interaktion denkbar, denn
„[n]ur als Kommunikation hat Religion […] eine gesellschaftliche Existenz.
Was in den Köpfen der zahllosen Einzelmenschen stattfindet, könnte niemals
zu ‚Religion‘ zusammenfinden – es sei denn durch Kommunikation.“1 Das gilt
erst recht für die Kulte der Antike, wie die Herausgeber in der Einleitung des
vorliegenden Bandes zu Recht betonen (S. 7). Es bedarf somit keiner langen
Rechtfertigung, wenn mittlerweile auch in der Altertumswissenschaft Religionen als Kommunikationssysteme untersucht werden.2 Die Überlieferungssituation setzt der Erforschung dieses Gegenstands gewisse Grenzen, viele
Kommunikationsvorgänge treten allenfalls durch sekundäre Überlieferung
zum Vorschein, seien es Reden, Tänze oder Rituale. Insofern „gewinnt die
Analyse der im Kommunikationsprozess verwendeten Medien fundamental
an Bedeutung“ (S. 8).
Auch wenn ein Großteil kultisch-religiösen Wissens durch Sozialisation, also
gerade durch mündliche Kommunikation vermittelt und tradiert wurde, thematisieren antike literarische Texte recht häufig auch religiöse Inhalte, Ideen
und Rituale in unterschiedlicher Form. Mit der erkenntnisleitenden Fragestellung, „welche Botschaften und welche Repräsentationen von Religion sie
vermitteln“ (S. 8), gehen die ersten drei Beiträge an den Gegenstand heran.
Hubert Cancik untersucht Beispiele antiker Religionsgespräche (S. 15-25). Dem
Autor geht es in seinem Beitrag zunächst darum, die Form der disputatio zu
untersuchen und die Sprache als Kommunikationsmedium herauszustellen.
Diese direkte religiöse Kommunikation in Dialogform scheidet er von der indirekten Kommunikation, die man etwa bei der Religionsgeschichtsschreibung oder Traktaten gegen bestimmte Individuen und ihre Lehre zu suchen
hat. Er arbeitet heraus, dass dabei im Wesentlichen zwei Arten religiöser
Kommunikation eine Rolle spielen: die „intrareligiöse“ Diskussion über das
rechte Verständnis bzw. über Inhalte einer Religion, hier vorgestellt am Beispiel von Ciceros De natura deorum, und die „interreligiöse“ Auseinanderset1
2

Luhmann (1998), 137.
Vgl. dazu etwa Rüpke (2001).
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zung zwischen Vertretern verschiedener Glaubensrichtungen, die Cancik an
Minucius Felix und seinem Werk Octavius exemplarisch behandelt. Als bedeutsamer als solche (vermeintlichen) privaten Gespräche kommen offizielle
Religionskonferenzen daher, für die das „sogenannte Religionsgespräch am
Hofe der Sasaniden“ als Beispiel fungiert. Ob die geschilderten Unterhaltungen wirklich in der Form geführt und dann im Text nachgezeichnet oder als
Ganzes fingiert wurden, ist für den Zweck dieser Schriften gar nicht einmal
entscheidend. Vielmehr tritt der literarische Dialog als Medium zur Vermittlung bestimmter Vorstellungen seit Platon hervor, in dessen Tradition spätere
Dialoge stehen. Bedeutsam für die Wirkung der Schriften ist daher nur, dass
diese Gespräche so oder so ähnlich hätten stattfinden können.
Die antiquarische Literatur als Medium ist das Thema des Beitrags der Mitherausgeberin Darja Šterbenc Erker, das sie am Beispiel der Darstellung der confarreatio-Ehe bei Dionysios von Halikarnassos und Ovids Fasti behandelt
(S. 27-51). Im Vergleich der beiden genannten Autoren legt sie Gewicht darauf,
dass Dionysios ein Vertreter einer neuen Generation von Intellektuellen gewesen sei, deren „Autorität als Antiquare und Historiker“ sich nicht mehr auf
ihren sozialen Status, sondern auf ihre Gönner stützte. Das wirft die Frage auf,
wie der ein Jahrhundert früher schreibende Polybios in diesem Zusammenhang einzuordnen ist. Zudem stammten die Historiker auch weiterhin überwiegend aus der Oberschicht, zu nennen wären beispielsweise Asinius Pollio,
Velleius Paterculus, Cornelius Tacitus oder auch Sueton. Die Verbreitung von
exempla in der antiquarischen Literatur sieht sie als „augusteische Strategie,
der Vernachlässigung der Ehe in der Oberschicht entgegen zu wirken“ (S. 27).
Die Formulierung suggeriert, es hätte sich um Auftragsarbeit gehandelt; im
weiteren Text betrachtet die Autorin die Zusammenhänge aber etwas differenzierter. Immerhin passten die antiquarischen Schriften ins Konzept des
Augustus und wirkten bei der Konstituierung römischer Identität mit. Insofern hatte das antiquarische Wissen durchaus eine zeitgeschichtliche Komponente und Bedeutung. Während Ovid einen spielerischen Umgang mit den
Themen seiner Zeit pflegt, entspricht die Behandlung bei Dionysios eher der
Linie des Augustus. Die Anbindung an das Leitthema bleibt allerdings ein
wenig außen vor und hätte noch etwas deutlicher herausgestellt werden können.
Wolfgang Spickermann stellt in seinem Aufsatz (S. 53-63) die Frage, inwiefern
das Œuvre Lukians religionsgeschichtlich verwertbares Material enthält, und
kommt dabei letztlich zu einem negativen Ergebnis. Er zeigt, dass Lukians rhetorisch geprägtes Werk nicht ein Medium religiöser Kommunikation darstellt.
Vielmehr dienen religiöse Konstrukte wie der vermeintliche Kult des Hercules
Ogmios dem syrischen Autor als Medium, um bestimmte Botschaften zu ver-
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mitteln. Dieser „allegorische Zweck“ richtete sich nach Spickermann an ein
reichsweites Publikum. Diesem mussten die von Lukian zusammengefügten religiösen Versatzstücke jedoch vertraut sein, was eine gewisse Bildung voraussetzt.
Der zweite Teil des Bandes versammelt vier Aufsätze, die sich mit archäologischen Artefakten als religiösen Kommunikationsmedien beschäftigen. Gian
Franco Chiai untersucht dazu das ländliche Kleinasien, vor allem Phrygien
und Lydien (S. 67-91). Die von ihm vorwiegend betrachteten Artefakte sind
Votivstelen, bei denen gleich in mehrfacher Hinsicht eine mediale Funktion zu
verzeichnen ist: Einmal durch das Objekt selbst und seine Gestaltung sowie
durch darauf befindliche Reliefs und Inschriften. Bild und Text stehen in Relation zueinander und verdeutlichen den Hintergrund der Weihung. Zugleich
dienten die von Gemeinden oder Einzelpersonen geweihten Votive zum Ausdruck ihrer Identität und zur Herausstellung ihrer Beziehung zur jeweiligen
Gottheit, die gerade über bestimmte Epitheta deutlich zu fassen ist. Da die Inschriften in griechischer Sprache geschrieben sind, konnten sie – in Verbindung mit den bildlichen Darstellungen – auch Ortsfremden diese Aussagen
kommunizieren. In einem kurzen Anhang listet Chiai einschlägige Texte auf;
zudem sind vier Abbildungen ausgewählter Monumente beigegeben, die freilich nicht alle im Aufsatz erwähnten Aspekte abdecken.
Günther Schörner geht der rituellen Rolle bildlicher Darstellungen am Beispiel
der Saturnstelen in Nordafrika nach (S. 93-108). Ihm gelingt es dabei, den in
der Einleitung skizzierten medialen Ansatz fruchtbar zu machen. Unter Heranziehung der Bildakttheorie von Jan Assmann3 legt er dar, dass die Bilder
„vom sozialen Gebrauch her zu bestimmen sind“ (S. 93). Entscheidend für das
Verständnis ist danach die Berücksichtigung der kulturellen Praktiken, in die
das Bild einbezogen ist; erst aus dem Kontext der Errichtung erschließt sich
die kulturelle Dimension der Objekte. Die Saturnstelen gehören direkt in das
rituelle Kultgeschehen hinein. Sie zeigen nicht nur Opferdarstellungen, sondern markieren darunter befindliche Depots mit Opfergaben. Verschiedene
Hinweise belegen, dass die Stelen darüber hinaus in Kulthandlungen einbezogen waren. So dienten sie als „Gedächtnismedien“, deren Konformität im
Wandel der Zeiten nicht als Zeichen fehlender Innovation zu werten sei. Vielmehr konnte der Aufsteller die Teilhabe an einer (lokalen) kollektiven Identität zum Ausdruck bringen, deren punische Wurzeln unter der römischen
Herrschaft zwar überformt, aber nicht grundsätzlich verdrängt wurden: Trotz
gewisser Entwicklungen blieb nicht nur die generelle Form der Stelen, sondern auch der Ablauf der Rituale wohl mehr oder weniger erhalten.

3

Assmann (2003).

1028

Andreas Klingenberg

Die kommunikative Funktion ägyptisierender Darstellungen in Heiligtümern
außerhalb Ägyptens bildet das Thema von Ulrich Manias Beitrag (S. 109-122).
Bereits in den hellenistischen Isis- und Serapisheiligtümern tauchten ägyptisierende Objekte auf und gelangten offenbar von Delos aus bis nach Italien,
wo sie besondere Verbreitung fanden und deshalb auch unter der Bezeichnung Aegyptiaca Romana firmieren. Eine Verbindung zum Kult hatten die
Darstellungen oft nicht und daher auch keine direkte religiöse Funktion. Die
Kulte von Isis und Serapis waren deutlich hellenisiert bzw. romanisiert und
hatten sich von den ägyptischen Wurzeln entfernt; gerade die Kultbilder weisen in ihrer Gestaltung fast keine ägyptisierenden Formen auf. Die Verwendung anderer ägyptischer oder ägyptisierender Darstellungen erklärt Mania in
Anlehnung an Ulrike Egelhaaf-Gaiser4 als bewusst inszenierte Exotisierung,
die Authentizität ausstrahlte und den Kult für Außenstehende somit attraktiver machte. Insofern seien diese Bildnisse nicht ein Medium kultischer Ideen,
aber dennoch ein Medium religiöser Kommunikation mit identitätsstiftender
Wirkung gewesen.
Im letzten Beitrag des Bandes widmet sich Dirk Steuernagel dem Apollontempel und Orakel von Didyma als Stätte und Medium religiöser Kommunikation
in der Kaiserzeit (S. 123-140). Der Tempelbau, im frühen Hellenismus begonnen, wurde in der Kaiserzeit fortgesetzt und nie endgültig beendet. Einen erheblichen Eingriff in den Bauplan stellte die Errichtung einer (bei den Ausgrabungen abgetragenen) Mauer aus Spolienmaterial dar, die die Anten auf der
Ostseite mit den ihnen vorgelagerten Säulen verband und damit einen geschlossenen Raum schuf. Meist wird dieser Mauerbau als Verteidigungsanlage
gedeutet und mit dem Goteneinfall 262 n. Chr. in Zusammenhang gebracht.
Steuernagel vertritt jedoch eine andere Deutung; ihm zufolge könnte diese
Baumaßnahme mit Veränderungen im Orakelprocedere zu verbinden sein:
Der Befragung des Orakels seien möglicherweise vorbereitende Akte bzw.
Initiationsriten vorgeschaltet worden; die baulichen Veränderungen hätten
diese architektonisch verdeutlicht. Die Anlage war damit selbst ein Medium
religiöser Kommunikation. Die mit aller Vorsicht nur als Hypothese charakterisierte Erklärung hat durchaus etwas für sich. Sie deckt sich zumindest mit
dem Befund der im dritten Jahrhundert deutlich veränderten Form der Orakelsprüche: Aus kurzen Antworten wurden wortreiche Äußerungen.
Der Band als Ganzes zeigt ein breites Spektrum an Möglichkeiten auf, wie
man den Medienbegriff in Bezug auf das Kommunikationssystem Religion im
Rahmen der Altertumswissenschaften sinnvoll einsetzen kann, auch wenn
dieser Aspekt in den einzelnen Beträgen in unterschiedlicher Prägnanz her4

Egelhaaf-Gaiser (2000), 116ff.
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ausgestellt wird. Ein abschließendes Fazit (mit einem etwas größeren Umfang
als die kurze Vorstellung in der Einleitung) hätte manches noch deutlicher zu
Tage treten lassen. Nichtsdestoweniger liefern die hier gezeigten Perspektiven
verschiedene Anregungen und Anknüpfungspunkte für weitere Forschungen.
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Ingemar KÖNIG (Hg.), Lucius Ampelius, Liber memorialis. Was ein junger
Römer wissen soll. Herausgegeben, eingeleitet und übersetzt. Texte zur Forschung Bd. 94. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 22011, 150 S.

„Umso überraschender ist es, dass die Schrift überhaupt der Nachwelt erhalten geblieben ist.“ (KÖNIG 8) Nichts könnte zutreffender und kürzer den liber
memorialis des Ampelius beschreiben, der nun schon in zweiter Auflage zum
ersten Mal in einer lateinisch-deutschen Übersetzung, mit Erläuterungen zum
Text und den darin geschilderten Realien durch Ingemar KÖNIG vorgelegt
wird. Tatsächlich ist weder das Latein besonders anspruchsvoll, noch ließen
sich die darin einem Macrinus vermittelten Kenntnisse nicht aus anderen Werken (Cicero, Plinius, Gellius u.a.) hernehmen. Andererseits ist es meist kein
Versehen der Überlieferung, wenn ein antikes Werk den Weg von der Papyrusrolle auf das Pergament und später auf Papier fand, sondern zeugt von
einem Interesse der Rezipienten an der Wissenstradierung. Aulus Gellius
nennt in der praefatio seiner Noctes Atticae eine Anzahl ähnlich konzipierter Bildungsbücher, die uns beinahe gänzlich verloren gegangen sind. So mag es
vielleicht auch die kompakte Form des liber memorialis gewesen sein, der über
Welt, Himmel, Sterne, Göttinnen und Götter und geschichtliche Ereignisse der
damals bekannten antiken Welt oft listenartig und in knapper Form referiert,
sozusagen – der Untertitel „Was ein junger Römer wissen soll“ könnte daran
denken lassen – ein antiker SCHWANITZ’scher Kanon.
Ingemar KÖNIG ist es zu danken, daß dem Rezensenten beim Lesen niemals
langweilig geworden ist. Die Zielgruppe ist eher ein breites, wissenschaftlich
interessiertes Publikum als der auf Einzelprobleme versessene Forscher, doch
sollte der liber den Weg in universitäre Lektürekurse nehmen, wäre diese Ausgabe auf jeden Fall eine Empfehlung für die Studierenden, um sich einen guten Überblick zu verschaffen. Vor den lateinischen Text und seine deutsche
Übersetzung hat KÖNIG eine kurze Einleitung (7-23) gestellt, die präzise und
niemals weitschweifig die Probleme zu Autor, Entstehungsort, Datierung,
Überlieferung und Quellen beschreibt und die Haltung der Wissenschaft zu
den jeweiligen Fragen umreißt. Besonders hervorzuheben ist die Vorsicht KÖNIGs, Fakten zu weit zu interpretieren; sowohl bei der Frage von Ampelius’
Lebenszeit (2. Jh. bis 4. Jh.!) als auch bei der Identifikation des Adressaten
Macrinus mit Kaiser M. Opellius Macrinus (164-218 n. Chr.) und dem Entstehungsort bleibt KÖNIG auf dem sicheren Boden der belastbaren Fakten,
ohne dabei von der communis opinio abweichende Meinungen zu unterschlagen. Ein weiterer ausgesprochen positiv zu bewertender Punkt ist die Einbeziehung und Darstellung möglicher Quellen oder literarischer Vorlagen und
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Parallelen (16), die dann vor allem in den Erläuterungen zum Text in reicher
Fülle geboten werden. Der Einleitung schließt sich der lateinische Text mit
deutscher Übersetzung an. Wo KÖNIG im lateinischen Text seine Wahl der
Lesart einer kritischen Edition vor einer anderen (WÖLFFLIN 1854; ASSMANN 1935; ARNAUD-LINDET 1993) erläutert, ist die entsprechende Stelle
unterstrichen und der Leser findet sie leicht im ersten kurzen Anmerkungsteil
zur Textgestaltung (91-95), der wohl nur von den an textkritischen Problemen Interessierten aufgesucht wird. Weitaus umfangreicher ist der zweite Teil (95-137),
der die eigentlichen Erläuterungen zum Text enthält. Hier gibt KÖNIG in kurzer, aber gründlichster Form die notwendigen Hintergründe zum Ampelius-Text,
so daß auch ein moderner Leser damit nicht nur das Wissen des damaligen
Römers, sondern ebenso das Wissen über die literarischen und philosophischen Vorgänger präsentiert bekommt. Damit erfüllt KÖNIG dem Leser das
omnia nosse velle des Macrinus praktisch doppelt. Wie in der Einleitung ist hier
die Präsentation paralleler antiker Quellen besonders hervorzuheben, durch
die der Text des liber memorialis kulturell wie literarisch noch besser verortet
werden kann. Dabei ist zu betonen, daß unter Präsentation der literarischen
Quellen nicht einfach eine dürre Stellenangabe gemeint ist, sondern das jeweilige Zitat wird lateinisch und in deutscher Übersetzung geboten. Die Bewertung der Übersetzerleistung KÖNIGs endet also nicht mit dem Hauptteil,
sondern reicht über den Erläuterungsteil insofern hinaus, als KÖNIG außerdem die für die Sternensagen wichtigen Nigidiusfragmente (nach SWOBODA;
137-147) in einer Appendix zur Verfügung stellt und ebenfalls vollständig
übersetzt. Die Übersetzungsqualität KÖNIGs sowohl im Hauptteil als auch in
den den Erläuterungen beigegebenen Quellen und in den Nigidiusfragmenten
kann dabei nur als hervorragend bezeichnet werden, da er es vermeidet, der
Zielsprache Deutsch unter allen Umständen den Charakter des Lateins aufzudrücken. Die Übersetzung ist klar, stimmig und eng am Text, und wo der Rezensent anders übersetzt hätte, fällt dies in den Bereich „persönliche Vorlieben“. Einige wenige Fehler (13,1 [48] wird maiore parte superlativisch übersetzt; 19,6 [62] ne promissa perficeret wird der verneinte Finalsatz unnötig durch
die Übersetzung „um die Versprechen nicht halten zu können“ in seiner Aussage
verwässert; 34,1 [74] terrore nominis victus ändert sich durch Nichtübersetzen von
victus der Sinn „von dessen bloßem Namen erschreckt“) kann man übersehen.
Wo viel Licht, ist nicht allzu viel Schatten. Die folgenden Zeilen verstehen sich
denn auch eher als Referat eigener Überlegungen zu einigen Punkten und
Textproblemen denn als wirkliche Kritik. Eine stilistische Eigenart KÖNIGs in
der Einleitung ist es, den liber memorialis konsequent als „Werkchen“ zu
bezeichnen, obwohl der Diminutiv libellus an keiner Stelle von Ampelius benutzt wird. Diese Verniedlichung setzt einen falschen Ton auf den liber

I. König (Hg.), Lucius Ampelius, Liber memorialis

1033

memorialis, dem es eben um die bedeutenden und großen Ereignisse und
Personen in kurzer, nicht kleiner oder verkleinerter, Form geht. Dieser von
Ampelius vielleicht beabsichtigte Kontrast wird durch die Bezeichnung als
„Werkchen“ etwas aufgelöst.
Die eigentliche Schwäche des Buches liegt aber in der Behandlung der Lesarten, bei denen KÖNIG nicht immer eine glückliche Hand hat. Dies äußert sich
schon in der nicht regelrechten Wortwahl, wenn es um die Lesart der Handschrift des Monacensis latinus 1038a (Sigle M) geht. „Das M gibt hier …“ (92
und passim) läßt eher an eine stehengebliebende Abkürzung für Manuskript
denn an den entsprechenden Codex denken. In der Textgestaltung wird öfter
gegen die Gepflogenheit, die Schreibungen der Kopisten anzupassen, verstoßen. Darunter fällt aber nicht apud/aput (91), das schon die Antike unterschiedlich geschrieben hat (ThlL II s.v. 336, 16-18 inde a lege Iulia municipali
(aput forum, aput exercitum) in titulis veteribusque codicibus saepissime et ante
consonantes et ante vocales scriptum est aput). Schreibungen wie Sylla statt Sulla
(M hat Silla) und Mallius statt Manlius, letzteres eine häufige Verwechslung
der Kopisten und oft nach griech. Mallios gebildet, weswegen auch, bei der
Umschrift Συλλα, an eine griechische Quelle zu denken ist, hätten angepaßt
werden müssen. Dies wäre umso wünschenswerter, als auch KÖNIG richtig
darauf verzichtet hat, den Leser mit Annibal statt Hannibal zu verwirren.
Ein gewichtigerer Einwand bezieht sich jedoch auf die Wahl einer Lesart
gegenüber einer anderen. Auch wenn KÖNIG meist richtigerweise dem Text
der Edition ASSMANNs vor dem von ARNAUD-LINDET den Vorzug gibt, so
ist der Text, der einzig durch den Monacensis überlebt hat, von WÖLFFLIN
und ASSMANN durch etliche Konjekturen oft „sinnvoller“ gemacht worden,
als es notwendig wäre. Grundsätzlich sollten Eingriffe in den überlieferten
Text behutsam vorgenommen werden – der Text ist mit Respekt zu behandeln
und zuerst in seiner bestehenden Form zu halten und zu erklären. Einige von
KÖNIG nach WÖLFFLIN und ASSMANN gegen den Monacensis aufgenommene Änderungen sind deswegen unnötig und sollten in einer sicher bald
erscheinenden 3. Auflage des liber memorialis überdacht werden:
2,6 [30] ut inter siderum cursus ponere<n>tur. Virgo … (i.t. fehlt die Klammer!)
bezieht sich nur auf die Virgo Erigone und nicht auf den von ASSMANN aus
dem Folgenden hinzugelesenen Icarius. Der Satz ist durch Interpunktionsänderung leicht zu heilen: ut inter siderum cursus poneretur Virgo (der konjizierte
Name ist überflüssig). Icarius autem … nominatus est, …
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2,12 [30] Pisces, ideo [pisces] … Ich schlage vor, hier der Konjektur ARNAUD-LINDETs
zu folgen (id e<st du>o pisces) und am Satzanfang Piscis als kollektiven Singular, wie z.B. Ovid trist. 4,7,2 zu lesen, da nur so der nachfolgende Abschnitt
sinnvoll wird.
13,2 [48] is quia Apin – Nicht nur der Sinn des Satzes „scheint is quia zu
begünstigen“ (92 ad locum), sondern Saumaise (m2) hat richtig die von der
Hand m1 falsch korrigierte Dittographie is qui Apin rückgängig gemacht.
14,1 [50] Spartae [regna] regnaverunt – Grundsätzlich gehört die Athetese eines
überlieferten Wortes in den Text und nicht nur in den Anmerkungsteil. Darüberhinaus ist die figura etymologica in Texten der Silbernen Latinität und später
durchaus zu finden (z.B. bei Gellius). ASSMANNs Athetese sollte KÖNIG deswegen nicht folgen und den Text aus M halten.
16,2 [54] Alexander … transisset Darium … vicit. Die kluge Konjektur ARNAUD-LINDETs
transiit et ist richtig, da das temporale cum „Als Alexander …“ nur aus der Präposition cum milibus XL militum genommen werden kann. Dies verbietet die
Satzstellung. Die Übersetzung sollte an dieser Stelle angepaßt werden.
18,8 [58] <legatis Samnitum aurum> offerentibus – Die Konjektur ist von ASSMANN aus Anon. de viris illustribus vitae nachgetragen: Das ist freie Phantasie
ohne Hinweis in M (lacuna, rasura).
46,7 [84] totius Africae vires – KÖNIG liest gegen M (urbes) die ASSMANNsche
Konjektur; in der deutschen Übersetzung findet sich dann jedoch „Städte“ statt
„Streitkräfte“ o.ä.
48,2 [86] per curias aut per tribus <aut per centurias> – ASSMANN konjiziert (?)
aut – aut, ARNAUD-LINDET liest „stattdessen et – et“ (94); es ist nicht ersichtlich, was in M gestanden hat. Ebenso wird nicht deutlich, ob <aut per centurias> eine herbeidivinierte Ergänzung ASSMANNs ist. Im deutschen Text folgt
KÖNIG seiner bevorzugten Lesart dann aber nicht und übersetzt „und … und“.
Im Anmerkungsteil zu Manlius Torquatus (cap. 18 [114] und besonders
cap. 22 [119-20]) vermißt der Rezensent als Parallelstelle (oder Quelle?) Gellius
9,13 und ebenso Gellius 9,11 zu M. Valerius Corvinus. Ebenfalls sollte sich die
Kommentierung in cap. 11 (109) nach der im Hauptteil aus chronologischen
Gründen vorgenommenen Umstellung der Paragraphen durch ASSMANN
richten und nicht nach der Reihenfolge im Monacensis.

I. König (Hg.), Lucius Ampelius, Liber memorialis
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In den Nigidiusfragmenten (138) überträgt KÖNIG eamque (sc. Europam) repentino abreptu in dorso collocatam suo devexit ad Iovem „er setzte sie in plötzlicher
Entführung auf seinen Rücken und brachte sie hinweg zu Iuppiter“. Hier muß
„er trug sie in plötzlicher Entführung auf seinem Rücken zu Iuppiter hinweg“ übersetzt werden.
Ebenfalls bei Nigidius ist Hydrochoea (146) keineswegs acc. fem., sondern
latinisierte Umschrift des maskulinen griech. Hydrochoeus: Statt „hält die
Hydrochoea“ lege „hält den Hydrochoeus“.
Es finden sich erfreulich wenig Rechtschreibfehler sowohl im lateinischen Text
als auch im deutschen Übersetzungsteil: 11,1 (49) Agyptus statt Ägyptus im Dt.;
16,4 (56) Perses statt Perseus (im Lat.); 29,3 (70) rurusus statt rursus; 34,3 (76) ise
statt ipse; 124 Anm. zu 30 Magier statt sonst gewähltem Mager; 131 Anm. zu 42
immodocos statt immodicos. Drucktechnisch sollte man zumindest im Anmerkungsteil die Lesefreundlichkeit im Auge behalten. Die ohne Absatz hintereinandergestellten Anmerkungen zu den Einzelparagraphen der jeweiligen Kapitel erschweren die Übersichtlichkeit und das Auffinden einer bestimmten
Stelle in erheblichem Maß.

Dr. Jens-Olaf Lindermann
Freie Universität Berlin
DFG Cluster of Excellence TOPOI
Lehrstuhl für Bürgerliches und Römisches Recht
Boltzmannstraße 3
D–14195 Berlin
E-Mail: j.lindermann@fu-berlin.de

Rainer WIEGELS, Kleine Schriften zur Epigraphik und Militärgeschichte der germanischen Provinzen, hrsg. von Krešimir Matijević/Wolfgang Spickermann.
Stuttgart: Franz Steiner Verlag 2010, 643 S., 161 s/w-Abb., 13 Taf. und 5 Ktn.

Der opulente Band birgt 30 Aufsätze von Prof. Dr. Rainer Wiegels, mit dem
dieser anlässlich seines 70. Geburtstages von den Herausgebern geehrt wird.
Da eine klassische Festschrift mit Beiträgen seiner Schüler, Weggefährten und
Kollegen erst vor einigen Jahren zu seinem 65. Geburtstag erschienen ist,1 soll
dieses Mal der Jubilar selbst zu Wort kommen. Eine Entscheidung, die nur zu
begrüßen ist, werden doch in diesem Band weit entlegen publizierte Werke
des Autors zusammengefasst und bequem zugänglich gemacht. Auf ein Schriftenverzeichnis und einen Lebenslauf des Gefeierten wurde ebenfalls mit Hinweis auf die Festschrift verzichtet.
In den Verlagsanbgaben zur Person heißt es unter anderem: „Rainer Wiegels
war von 1980 bis 2008 Professor für Alte Geschichte an der Universität Osnabrück […]. Er studierte die Fächer Geschichte, Latein, Politik, Philosophie und
Provinzialrömische Archäologie. […] Er gilt nicht nur als Spezialist für die
Erforschung der Ereignisse rund um die Varusschlacht, sondern auch als einer
der besten Kenner lateinischer Inschriften, insbesondere der Zeugnisse in den
germanischen Provinzen.“2 Dem letzten Satz ist nichts hinzuzufügen.
Der gutbebilderte Band bietet sodann erwartungsgemäß 30 solide, wissenschaftliche Aufsätze und Artikel zur Militärgeschichte im Speziellen und zu
den Inschriften in den germanischen Provinzen im Allgemeinen. Eine Gliederung in diese beiden Forschungsbereiche findet man richtigerweise nicht,
denn bei der Erforschung der Militärgeschichte in den Grenzprovinzen werden auch immer epigraphische Materialien berührt. Die Aufsätze sind stattdessen in chronologischer Reihenfolge aufgezählt, von einem Aufsatz aus dem
Jahre 1973 bis zu einem aus dem Jahre 2008. Dabei wurden einige längere Aufsätze aufgrund ihres Umfanges ausgespart, sodass hier keineswegs das vollständige Œuvre von Rainer Wiegels hinsichtlich der angezeigten Thematik
vorliegt. Außer der neuen Paginierung werden auch die ursprünglichen Seitenzahlen angegeben. Ein zentrales Literaturverzeichnis fehlt leider. Die Literaturhinweise findet man im Anschluss an den jeweiligen Aufsatz oder in den
Fußnoten. Quellen-, Namen- u. Ortsregister schließen den Band ab.
1

2

W. Spickermann in Verbindung mit K. Matijević u. H.H. Steenken (Hrsg.), Rom, Germanien und das Reich: Festschrift zu Ehren von Rainer Wiegels anlässlich seine 65. Geburtstages, St. Katharinen 2005.
Vgl. http://www.steiner-verlag.de/person/9893/view/person.html (letzter Zugriff: 03.01.2013).
Göttinger Forum für Altertumswissenschaft 16 (2013) 1037-1040
http://gfa.gbv.de/dr,gfa,016,2013,r,08.pdf
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Hier sollen im Weiteren nur einzelne Beiträge kursorisch besprochen werden.
Eine vollständige Übersicht der im Band enthaltenen Aufsätze und Artikel
kann man im Internet abrufen.3
Über die Jahrzehnte hinweg hat Wiegels immer wieder Inschriften zu den
Hilfstruppen untersucht und damit wichtige Beiträge zur Geschichte der
Auxiliarverbände in den germanischen Provinzen geliefert. Da diese Truppen
in den literarischen Quellen so gut wie nie Erwähnung finden, ist die Forschung auf archäologische Funde und Befunde angewiesen und in noch stärkerem Maße von der Auswertung der epigraphischen Zeugnisse abhängig.
Nur wenn Militärdiplome und Inschriften kenntnisreich ausgewertet werden,
kann die Truppengeschichte überhaupt zuverlässig erfasst werden.
Diese intellektuelle Fleißarbeit leistet Wiegels in zwei Aufsätzen aus dem Jahre
1981. Im ersten untersucht er den Numerus exploratorum Tribocorum et Boiorum.
Im Zentrum der Untersuchung steht eine fragmentarisch überlieferte Inschrift
aus Murrhardt, die neue Argumente für die Belegung am obergermanischen
Limes liefert, aber auch grundsätzliche Fragen zur Geschichte solcher ‚ethnischen Einheiten‘ aufwirft. In Auseinandersetzung mit den Forschungsarbeiten
von H. Callies, M.P. Speidel und vor allem E. Stein sowie auf der Grundlage
des Neufundes kommt Wiegels zu der vorsichtigen Einschätzung, dass der
Numerus exploratorum Tribocorum et Boiorum in hadrianischer Zeit in Benningen
stationiert war. Zunächst lagen dort die Brittones Murrenses, später die cohors I
Helvetiorum und schließlich die besprochene Einheit der Triboker und Boier.
Solche Details helfen uns, die Truppendislokationen in den Provinzen sukzessive nachzuvollziehen.
Im zweiten Aufsatz aus dem Jahre 1981 geht es um eine neue römische Truppeneinheit in Rottweil am Neckar. Ausgehend von einem Ziegelstempel einer
cohors II Hispanorum stellt Wiegels Überlegungen zur Abfolge der Truppenstationierung an. Er kommt zu dem überzeugenden Ergebnis, dass man in einer
Kaiserinschrift aus Rottweil die cohors III Dalmatarum ergänzen könne, womit
der Verbleib dieser Kohorte in trajanischer Zeit geklärt wäre. In ähnlicher Manier werden die Zeugnisse der 21. Legion untersucht. Im Fokus stehen die
zum Teil unpublizierten Ziegelstempel der 21. Legion, die an verschiedenen
Orten gefunden wurden. Nach der mühevollen Rekonstruktion der Inschriftenfragmente und einem kurzen Abriss der Legionsgeschichte ordnet Wiegels
seine Ergebnisse in den historischen Kontext ein.

3

Siehe http://www.steiner-verlag.de/uploads/tx_crondavtitel/datei-datei/9783515097321_i.pdf
(letzter Zugriff: 03.01.2013).

R. Wiegels, Kleine Schriften
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Ein religionsgeschichtlicher Artikel zu einer Haruspex-Inschrift aus Speyer
besticht durch die einleuchtende Deutung des Dedikanten mit dem Namen
Pompeianius als Priester des Mithras. Besonders nützlich für die Forschung ist
die beigegebene Liste aller bekannten Inschriften zu den Haruspices, geordnet
nach der regionalen Gliederung der CIL. Weitere Untersuchungen beziehen
sich auf Götterinschriften, etwa ein Beitrag zur Erforschung des Diana Abnoba-Altars aus Badenweiler, zum Trennfurter Götteraltar oder die sehr instruktiven Beobachtungen zu einem Götterbildnis aus Schaafheim-Radheim.
Letzteres ist übrigens keine inschriftliche Untersuchung, sondern die Viergöttersteine werden typologisch und bildlich analysiert.
Ein weiteres Beispiel für die wichtigen Zusammenfassungen der überlieferten
Inschriften bietet ein Aufsatz aus dem Jahre 2004 zu den Steininschriften und
Graffiti aus dem Odenwald-Städtchen Miltenberg. Die Fotografien der Kleinund Kleinstinschriften sowie der vollständigen Inschriftenformulare werden
sinnvoll ergänzt mit detailgetreuen Zeichnungen dieser Inschriftensteine. Das
überdies angehängte ausführliche Literaturverzeichnis bildet die Voraussetzung
für weitere Forschungen zu diesem Befund. Aber auch der heimatgeschichtlich
Interessierte kann solche Beiträge gewinnbringend nutzen. Somit leistet Wiegels
neben der Altertumsforschung immer auch einen Beitrag zur Regionalforschung.
Auch ein Aufsatz zur Rezeptionsgeschichte darf in diesem Epigraphik-Potpourri nicht fehlen. Gegenstand der Betrachtung ist einer der bekanntesten
Inschriftensteine aus römischer Zeit. Der Caeliusstein weckte schon seit seiner
Entdeckung 1620 das Interesse vieler Kunst- und Kulturbeflissener, bis er
dann in der frühen Neuzeit eine regelrechte Tournee durch die Antikensammlungen norddeutscher Fürsten antrat. Es wird also nicht der historischen
Aussage des Steines nachgegangen, zu der Wiegels sicherlich auch Erhellendes hätte beitragen können, sondern die ‚Odyssee‘ des Steines dargestellt.
Wiegels wertet hierzu die vielfältigen neuzeitlichen Zeugnisse (Codices, Kupferstiche, Nachlasslisten usw.) aus. Obwohl das Hauptaugenmerk der historischen Untersuchung auf die Auf- und Ausstellungsorte gelegt wird, geht
Wiegels auch auf den jeweiligen Kontext der Präsentation ein. Ein umfassendes Literaturverzeichnis und eine reiche Bebilderung zur Aufstellung des
Steines in der frühen Neuzeit schließen diesen Aufsatz ab.
Der Geehrte dürfte sich über diese rundum gelungene Sammlung seiner
Schriften sehr gefreut haben. Der Band ist bis auf kleinere Versehen vorzüg-
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lich gestaltet und ausgestattet.4 Nicht zuletzt ist es das Verdienst der Herausgeber, auch ältere und entlegen publizierte Aufsätze der Forschung wieder in
Erinnerung gerufen und zur Verfügung gestellt zu haben. Von einer kritischen
Würdigung der einzelnen Forschungsergebnisse wurde hier abgesehen. In der
täglichen Arbeit mit den Inschriften Germaniens wird man aber unweigerlich
feststellen, dass Wiegels in vielem Recht hat.

Dr. Oliver Schipp
Johannes Gutenberg-Universität Mainz
Historisches Seminar – Alte Geschichte
Welderweg 18
D–55122 Mainz
E-Mail: schipp@uni-mainz.de

4

Ärgerlich sind z.B. der Layoutfehler im Inhaltsverzeichnis auf S. 7, wo statt der Seitenzahlen der ursprünglichen Publikation noch die Fragezeichen als Platzhalter stehen, oder
der missglückte Scan einer Karte auf S. 441.

Stéphane RATTI, Antiqvvs error. Les ultimes feux de la résistance païenne,
‚Scripta varia‘ augmentés de cinq études inédites. Bibliothèque de l’antiquité tardive 14. Turnhout: Brepols Publishers Verlag 2010, 328 S.1

Stéphane Ratti, Professor für Lateinische Philologie an der Université de Bourgogne, ist der Fachwelt vor allem durch zweierlei bekannt geworden: seine
Forschungen zu dem Breviator Eutropius und seine 2005 erstmals präsentierte
und seitdem systematisch ausgebaute These, dass Nicomachus Flavianus der
Autor der Historia Augusta sei.2 Entsprechend liegt auch der thematische
Schwerpunkt seines hier zu besprechenden Bandes kleiner Schriften auf insbesondere der Historia Augusta sowie der spätantiken Literatur im Allgemeinen; unterteilt ist der Band in fünf große Themenkomplexe.
Der auf die „praefationes“ von Jean-Michel Carrié (S. 7-10) und Ratti selbst (S. 11-14)
folgende erste Themenkomplex ist dem vierten Jahrhundert allgemein gewidmet (Le 4e siècle: Historiographie et christianisme). Die drei Aufsätze, die das
Breviarium des Eutropius behandeln, versuchen nachzuweisen, dass dieses
keine rein faktensammelnde Auftragsarbeit, sondern politisches Schrifttum
sei. So gesteht Eutropius fast nur Angehörigen der neoflavischen Dynastie
(oder denen, die als solche vereinnahmt wurden) das Vorhandensein von
civilitas zu (La civilitas et la iustitia dans le Bréviaire d'Eutrope: Des qualités de
famille?, S. 17-22);3 dass dies aber auf Propaganda der gens Anicia zurückgeht,
wie Ratti meint, erscheint keineswegs zwingend. Dass der senatsfreundliche
Standpunkt des Eutropius aus seiner Beurteilung der älteren Geschichte deutlich werde (Eutrope archiviste?, S. 43-45), ist korrekt, wenngleich als Erkennt-

1

2

3

Folgende Rezensionen von diesem Schriftenband wurden bekannt: Sylvain Janniard, in: Bryn
Mawr Classical Review August 2011, Nr. 44 (http://bmcr.brynmawr.edu/2011/2011-0844.html); Olivier Rimbault, in: Dialogues d’histoire ancienne 37 (2011), S. 115-136 (non
vidi); Christian Stein, in: Anabases 14 (2011), S. 283-284, sowie insbesondere Alan D.E. Cameron,
in: Journal of Roman Archaeology 24 (2011), S. 835-846.
Die Ergebnisse seiner neuesten Studien liegen jetzt in einer Monographie vor: Stéphane
Ratti, Polémiques entre païens et chrétiens, Paris 2012. Eine Besprechung dieses Werkes
durch den Rezensenten wird voraussichtlich Januar 2013 bei H-Soz-Kult erscheinen.
In diesem Kontext ist auch von Interesse: Kay Ehling, Ab illo enim divo Claudio…:
Konstantin der Große und Claudius II., in: Jahrbuch für Numismatik und Geldgeschichte 59
(2009), S. 127-132. Ehling sieht neben den Gotensiegen des Claudius II. auch dessen hohes
Ansehen beim römischen Senat als Grund für die Konstruktion der fiktiven Abstammung durch Konstantin. Es bleibt allerdings in Ermangelung von relevanten zeitgenössischen Quellen die Frage, ob das durch die nachkonstantinische (!) Historiographie postulierte gute Verhältnis zwischen Claudius II. und dem Senat Bedingung oder Folge der
Verwandtschaft mit dem regierenden Herrscherhaus war; dasselbe Problem stellt sich bei
den Beobachtungen Rattis.
Göttinger Forum für Altertumswissenschaft 16 (2013) 1041-1052
http://gfa.gbv.de/dr,gfa,016,2013,r,09.pdf
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nis nicht neu.4 Gegen die neueren Herausgeber des Eutropius (Müller, Bird,
Hellegouarc’h) vertritt Ratti zwei Thesen (6. Le Breuiarium ab Vrbe condita
d'Eutrope: Deux mises au point, S. 47-50): Der Schlusssatz des Werkes sei keine Ankündigung eines weiteren Geschichtswerkes, sondern verdeutliche die
Angemessenheit der Panegyrik als Mittel zur Beschreibung der Zeitgeschichte;5 als Quellen habe Eutropius weder Livius noch Sueton direkt benutzt, sondern eine unbekannte Zwischenquelle mit größerer Entfernung zur livianischen Tradition und die Enmannsche Kaisergeschichte. Die Zustimmung zu
ersterem hängt davon ab, für wie glaubwürdig man die allgemeine Nachricht
der – in der Tat oft wenig zuverlässigen – Suda über weitere Werke des Eutropius erachtet;6 für eine zufriedenstellende Lösung der zweiten Problematik
werden allerdings noch weitere Untersuchungen notwendig sein.7
In einem weiteren Aufsatz, dessen Einordnung in diesen Themenbereich
merkwürdig erscheint, stellt Ratti die Frage, ob Europa bereits in der Antike
geschaffen wurde (8. L’Europe est-elle née dans l’Antiquité?, S. 65-74), was er
bejaht. Es bleibt allerdings die Frage, ob dies ein passender Maßstab für eine
Gesellschaft ist, deren Fokus vorwiegend auf der Stadt und ihrem Umland lag.
In einem bislang unveröffentlichten Aufsatz beschreibt Ratti die Bedeutung
der literarischen Waffe im religiösen Konflikt des späten vierten Jahrhunderts
(L’arme littéraire dans le conflit religieux de la fin du 4e siècle, S. 75-85). Hierin
versucht er, die in theodosianischer Zeit vermehrt auftretenden Neueditionen
älterer Werke als Element der religiösen Auseinandersetzungen der Zeit zu
deuten. Dies geht jedoch wie viele seiner neueren Forschungen von der pro4

5

6

7

Dazu etwa Harold Wesley Bird, Eutropius: In defence of the senate, in: Cahiers des
études anciennes 20 (1987), S. 63-72. Die wesentlichen Ergebnisse leicht zugänglich bietet
dessen Eutropius-Ausgabe: The breviarium ab urbe condita of Eutropius, translated with
an introduction and commentary by Harold Wesley Bird, Liverpool 1993, S. XXVII-XXXIII.
Eine ähnliche Interpretation, nämlich die des Schlusssatzes als Topos, vertreten etwa folgende (von Ratti unterschlagene) Forscher: Hendrina van Oosten, Prolegomena tot Eutropius se ‚Breviarium ab urbe condita‘, Mag.-Arb. Pretoria 1980, S. 107-108, und ausführlicher Willem den Boer, Some minor Roman historians, Leiden 1972, S. 188-190.
Dazu etwa kürzlich die Stellungnahme des Rezensenten (in: H-Soz-Kult vom 9. Juli 2012:
http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/rezensionen/type=rezbuecher&id=18826)
gegen die These von Henriette Harich-Schwarzbauer, Hypatia: Die spätantiken Quellen,
Frankfurt a.M. 2011 (Habil.-Schr. Graz 1997), S. 326, dass die von der Suda erwähnte (unmögliche) Ehe der Hypatia mit dem Philosophen Isidorus kein Irrtum, sondern ein vergleichendes Stilmittel sei. Einen Überblick zu Leistungen und Mängel der Suda bietet
Herbert Hunger, Was nicht in der Suda steht, oder: Was konnte sich der gebildete Byzantiner des 10./11. Jahrhunderts von einem „Konversationslexikon“ erwarten?, in: Wolfram
Hörandner/Erich Trapp (Hrsg.), Lexicographica byzantina, Wien 1991, S. 137-153.
Die Ansicht von Markus Sehlmeyer, Geschichtsbilder für Pagane und Christen: Res Romanae in den spätantiken Breviarien, Berlin 2009 (Habil.-Schr. Rostock 2008), S. 287, dass
Eutropius Livius und die Enmannsche Kaisergeschichte als Quellen benutzt habe, beruht
nicht auf eigener Quellenforschung und ist daher nicht weiterführend.

S. Ratti, Antiqvvs error
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blematischen Voraussetzung eines intensiven heidnisch-christlichen Konfliktes unter Theodosius I. aus und neigt zur Überbetonung der Historia Augusta.8 Insgesamt besitzt die von Ratti bekämpfte These Alan Camerons, dass solche Neueditionen auf antiquarisches Interesse zurückgingen, erheblich größere Überzeugungskraft.
Als Ergänzung folgen zwei Forschungsberichte (D’Eutrope et Nicomaque Flavien à l’Histoire Auguste: Bilan et propositions, S. 27-33; L’historiographie latine tardive, 3e-4e siècle. État des recherches 1987-2002, S. 51-63) und zwei längere Rezensionen (Band III von Callus Symmachus-Ausgabe, S. 23-26; Festys
Ausgabe der Epitome de Caesaribus, S. 35-41).
Thema des zweiten Komplexes ist Hieronymus (Saint Jérôme et ses sources
profanes), insbesondere die Quellen seiner Chronik. Ratti ermittelt neben dem
als solchen bereits bekannten Orosius9 auch Hieronymus als Benutzer des Eutropius (La lecture chrétienne du Bréviaire d’Eutrope (9,2-5) par Jérôme et
Orose, S. 89-95).10 Er kommt zu dem Schluss, dass Hieronymus mehrere Quellen benutzt habe, darunter Eutropius und die Enmannsche Kaisergeschichte
(La Chronique de Jérôme: Opus tumultuarium?, S. 97-102). Besondere Berücksichtigung finden die Quellen des Hieronymus (und des Eutropius) für die
Jahre 357-364 (Jérôme et Nicomaque Flavien: Sur les sources de la Chronique
pour les années 357-364, S. 103-118; Les sources de la Chronique de Jérôme
pour les années 357-364: Nouveaux éléments, S. 119-129; Jérôme et l'ombre
d’Ammien Marcellin, S. 141-148). Hierin rekonstruiert Ratti eine heidnische lateinische Quelle, die von Eutropius, Hieronymus, Ammianus Marcellinus, der
Epitome de Caesaribus und Zonaras für die Jahre von 357 bis 364 benutzt wurde;
der These, dass es sich bei dieser um die verlorenen annales des Nicomachus
Flavianus handele, steht Ratti zu Recht kritisch gegenüber. Wenngleich Rattis
Beobachtungen als Ganzes zutreffend sein dürften und im Wesentlichen die

8

9
10

Zum ersten Punkt wird sich die in Anm. 2 genannte Rezension ausführlicher äußern; für
den zweiten Punkt sind die Bemerkungen zu den Aufsätzen zur Historia Augusta unten
heranzuziehen.
So bereits Theodor von Mörner, De Orosii vita eiusque historiarum libris septem adversus paganos, Diss. Berlin 1844, S. 144-148, und kürzlich etwa Sehlmeyer (wie Anm. 7), S. 302.
Der bislang grundlegende Aufsatz von Rudolf Helm, Hieronymus und Eutrop, in: Rheinisches Museum für Philologie 76 (1927), S. 138-170 und 254-306, ging von einer gemeinsamen Quelle von Eutropius und Hieronymus aus, was noch immer die vorherrschende
Meinung ist, so etwa: Richard William Burgess, Jerome and the Kaisergeschichte, in: Historia 44 (1995), S. 349-369 (jetzt auch mit Ergänzungen in: Richard William Burgess, Chronicles, consuls, and coins: Historiography and history in the later Roman empire, Farnham 2011, Nr. IV), und Sehlmeyer (wie Anm. 7), S. 307.
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Zustimmung der Forschung gefunden haben,11 sind einzelne Fragmente zu
hinterfragen: So lässt sich etwa seine Ablehnung der Benutzung des Eunapios
durch Hieronymus und das daraus resultierende Fragment (S. 145-146) angesichts weiterer Hinweise für eine vorhandene Abhängigkeit kaum halten.12 Daneben untersucht Ratti die Vorzeichen in der Chronik (Signes divins et histoire
politique dans la Chronique de Jérôme, S. 131-140) und folgert aus dem hohen
Anteil in deren nacheusebianischen Partien eine selbstständige Nutzung
durch Hieronymus als Appell an die römische Ordnung. Die Briefe des Hieronymus finden als Quelle für ein griechisch-lateinisches Lexikon des neunten Jahrhunderts kurz Beachtung (8. Jérôme, Didyme Calchentère et les Συμποσιακὰ
σύμμικτα, S. 155-157).
In einem bislang unveröffentlichten Aufsatz will Ratti, Max Conrat folgend,13
Hieronymus als Autor der Mosaicarum et Romanarum legum collatio (der korrekte Titel lautet allerdings: Lex dei) erweisen (Saint Jérôme est-il l’auteur de la
Mosaicarum et Romanarum legum collatio?, S. 149-154). Laut der frühmittelalterlichen Vita Hieronymus noster hat Hieronymus ein Werk vom Umfang eines
Buches (liber!) ad iurisconsultos verfasst, das keinen längeren Brief meinen könne (S. 149-150). Die Identität mit der collatio begründet Ratti mit der übereinstimmenden Beschreibung der Vita, die sich in sprachlichen Ähnlichkeiten
manifestiere, der Einordnung der collatio aufgrund ihrer Sprache in das vierte
Jahrhundert und den Kenntnissen der Gesetzgebung des Hieronymus (S. 150-152).
Wie jedoch jüngst wieder betont wurde, spricht viel gegen einen betont christlichen und manches für einen jüdischen Verfasser.14 Die Angabe der Vita
scheint daher eher eine keineswegs seltene Zuschreibung eines Werkes an einen prominenten Kirchenvater zu sein.

11

12

13
14

Ähnlich etwa Richard William Burgess, A common source for Jerome, Eutropius, Festus,
Ammianus, and the Epitome de Caesaribus between 358 and 378, along with futher
thoughts on the date and nature of the Kaisergeschichte, in: Classical Philology 100
(2005), S. 166-192 (erneut in: Burgess, Chronicles (wie Anm. 10), Nr. VII).
Der Rezensent hat in seiner Besprechung der Konstantinsbiographie von Timothy David Barnes
(in: H-Soz-Kult vom 4. Juni 2012: http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/rezensionen/type=rezbuecher&id=18223) die Vermutung geäußert, dass die von Barnes nicht erklärte Feindseligkeit der Chronik, die Helena als Konkubine betrachtet, auf eunapianischen Einfluss
zurückgehen könnte (Anm. 4). Zur Abhängigkeit von Eunapios und Hieronymus allgemein: Thomas Michael Banchich, Eunapius and Jerome, in: Greek, Roman and Byzantine
studies 27 (1986), S. 319-324.
Max Conrat, Hieronymus und die Collatio legum Mosaicarum et Romanarum, in: Hermes 35 (1900), S. 344-347 (von Ratti zitiert: S. 150, Anm. 10).
Timothy David Barnes, Leviticus, the emperor Theodosius, and the law of God: Three
prohibitions of male homosexuality, in: Roman legal tradition 8 (2012), S. 43-62. Barnes,
der Rattis These nicht zu kennen scheint, wie auch Cameron (wie Anm. 1), S. 845-846,
weisen auch auf den in tetrarchischer Zeit liegenden Schwerpunkt des Werkes hin.
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Im dritten Themenkomplex befasst sich Ratti mit Ammianus Marcellinus und
der heroischen Tradition (Ammien Marcellin et la tradition héroïque). In seiner Analyse einer bei diesem wiedergegebenen Rede Julians (Julien soldat,
antiquaire et dévot (Ammien Marcellin 23,5,15-24), S. 161-166) arbeitet Ratti
die rhetorischen Mittel heraus, mit denen Ammianus Julian als um Nähe zu
den Soldaten bestrebt und gleichzeitig umfangreich gebildet charakterisiert.
Für den Bericht über die Schlacht bei Straßburg (Le récit de la bataille de Strasbourg par Ammien Marcellin: Un modèle livien?, S. 167-171) konstatiert er Parallelen zwischen der Beschreibung des Horarius Cocles, eines altrömischen
Helden aus der Zeit des endenden sechsten Jahrhunderts v. Chr., bei Livius
und Julian bei Ammianus. In der Beschreibung der Überquerung der Donau
durch die Goten (La traversée du Danube par les Goths: La subversion d'un
modèle héroïque (Ammien Marcellin 31,4), S. 173-181) meint Ratti eine Umkehrung des traditionellen heroischen Modells zu erkennen, die er als aktuelle
politische Stellungnahme, die zu einer Schließung der Grenzen gegenüber den
Barbaren auffordert, interpretiert, was jedoch als „sehr künstlich und kaum
überzeugend“ abgelehnt wurde.15
Hier vorgezogen sei der fünfte Themenkomplex über das Verhältnis von Claudianus und Rutilius Namatianus zum Christentum (Claudien, Rutilius Namatianus et les chrétiens). Der Aufsatz zu Claudianus (Une lecture religieuse des
invectives de Claudien est-elle possible?, S. 279-289) ist eine erweiterte Rezension der Dissertation von Florence Garambois-Vasquez, deren – zweifellos gerechtfertigterer – zurückhaltenderer Antwort Ratti vermeintliche ironische
und polemische Reaktionen auf biblische Motive und die Historia Augusta als
Inspirationsquelle entgegengesetzt. Die Aufsätze über Rutilius Namatianus
(Le De reditu suo de Rutilius Namatianus: Un hymne païen à la vie, S. 291-296;
Rutilius Namatianus, Aelius Aristide et les chrétiens, S. 297-308) sehen dessen
Werk als Erzeugnis des politischintellektuellen Umfeldes um Symmachus an,
das antijüdische wie antichristliche Invektiven enthält und ein Lob auf Roma
nach vergilischer Ideologie bildet, was so allerdings überinterpretiert sein dürfte.16
Den Hauptanteil des Bandes stellt der vierte Themenkomplex mit insgesamt
zwölf Aufsätzen zur Historia Augusta (L’Histoire Auguste: Un faussaire démasqué). Der Beurteilung der Bildung des Herrschers am Beispiel der Historia
15

16

So Dariusz Brodka in seiner Rezension des Bandes „Ammianus after Julian“, worin Rattis
Aufsatz zuerst erschien, in: H-Soz-Kult vom 7. Juli 2008 (http://hsozkult.geschichte.huberlin.
de/rezensionen/type=rezbuecher&id=11066) = Historische Literatur 6/3 (2008), S. 34-36
(http://edoc.huberlin.de/e_histlit/2008-3/PDF/AG_2008-3.pdf).
Vernünftige Zurückhaltung in dieser Frage bei Étienne Wolff (Hg.), Rutilius Namatianus,
Sur son retour, Paris 2007, S. XV. Für weitere Ausführungen ist auch die in Anm. 2 genannte Rezension heranzuziehen.

1046

Raphael Brendel

Augusta (La culture du Prince entre historiographe et idéologie, S. 185-191)
gesteht Ratti eine politische und ideologische Dimension zu. Für den Tod des
Gallienus (Sur la source du récit de la mort de Gallien dans l’Histoire Auguste
[Gall. 14,1-11], S. 193-201) identifiziert Ratti die gemeinsame Quelle von Zosimos, einem Teil des Berichtes bei Zonaras und der Historia Augusta als
Dexippos, den Zosimos über Eunapios benutzt habe, während Aurelius Victor
den Quellenstrang der Enmannschen Kaisergeschichte und der andere Teil
des Berichtes des Zonaras den der Leoquelle repräsentiere. Die Schlussworte
dieses Berichtes (Sur la signification de Gall. 14,11: De dignitate uel, ut coeperunt
alii loqui, de maiestate, S. 203-210) sollen nach Ratti die Klarheit der Verwandtschaftsverhältnisse, aber die Unklarheit des Ranges des jüngeren Valerian ausdrücken. Anhand verbaler Parallelen (Réponses de l'Histoire Auguste aux
apologistes Tertullien et Lactance, S. 211-215) nimmt Ratti an, dass die Historia
Augusta sowohl Tertullians De cultu feminarum als auch das fünfte Buch der
Institutiones divinae des Laktanz kannte. Malalas (Malalas, Aurélien et l’Histoire
Auguste, S. 225-232) kannte nach Ratti den Quellenstrang der Enmannschen
Kaisergeschichte über Eutropius oder eine seiner griechischen Übersetzungen,
benutzte ihn aber nur indirekt über Domninos; für die Vita Aureliani nimmt er
eine griechische Quelle mit Kenntnis der Leoquellentradition und die
Enmannsche Kaisergeschichte an. Den liber coloniarum, einen spätantiken Feldmesstraktat (L’Histoire Auguste (Trig. Tyr. 24,5) et la date de deux notices du
Liber coloniarum I, S. 233-238), datiert Ratti in den Zeitraum zwischen dem 1. Dezember 399 (Datum des Gesetzes CTh 9,30,5) und dem 19. November 400 (erster
belegter Statthalter von Picenum).
Besondere Beachtung verdient Rattis These, dass Nicomachus Flavianus der
Autor der Historia Augusta sowie der pseudoquintilianischen Deklamation
Miles Marianus sei. Dieser sind insgesamt fünf Aufsätze gewidmet, darunter
zwei bislang unpublizierte Schriften (Nicomaque Flavien senior auteur de
l’Histoire Auguste, S. 217-223; Nicomaque Flavien senior et l’Histoire Auguste:
La découverte de nouveaux liens, S. 239-248; Compte rendu de: C. Schneider,
[Quintilien], Le soldat de Marius (Grandes déclamations, 3), Cassino, 2004, S. 249-252;
L'auteur et la date de Miles Marianus (Ps. Quint., decl. 3), S. 253-260; Nicomaque Flavien démasqué; S. 261-269). Da die Argumente des ersten Aufsatzes
in den übrigen ausführlich wiederholt und nur einige Details und zusätzliche
Indizien ergänzt werden, folgt hier eine Zusammenfassung der Summe der
einzelnen Argumente.
Dass Nicomachus Flavianus der Autor der Historia Augusta sei, begründet
Ratti derart:
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I)

Angesichts der Charakteristik des taciteischen Werkes durch
Hieronymus als „vitae Caesarum“ (in Zach. 3,14) findet im vierten
Jahrhundert keine strenge Trennung zwischen annales und historiae
statt. Auch die Historia Augusta bezeichnet sich selbst als annales (Aurelian. 17,1: „alios annalium scriptores“). Die Inschrift CIL 6,1783 = ILS 2948
nennt annales, die Nicomachus Flavianus verfasst hat und vom
terminologischen Standpunkt mit der Historia Augusta identifiziert
werden können.

II)

Symmachus der Jüngere hat ein Geschichtswerk in sieben Büchern
verfasst; ebenso gibt der Katalog der Abtei von Murbach (um 840)
sieben Bücher als Umfang der Historia Augusta an. Da die Benutzung der Historia Augusta durch Symmachus durch das Zitat bei
Jordanes (Get. 15,83-88) nachgewiesen ist, ist angesichts der Vorbildfunktion des Nicomachus Flavianus die gleiche Bücherzahl als Element der Nachahmung durch seinen Nachfahren Symmachus anzusehen. Auch weist die Historia Augusta sprachliche Parallelelen mit
der von seinen Nachfahren geschaffenen Nicomachusinschrift von
431 auf (Liste auf S. 262).

III)

Sprachliche Ähnlichkeiten zwischen Codex Theodosianus 9,7,6, dessen Version in der Mosaicarum et Romanarum legum collatio 5,5,2 und
der Vita Cari (16,1-5) gehen auf denselben Ursprung zurück; für das
Gesetz ist dies der damalige Quaestor Nicomachus Flavianus. Auch
andere Viten (Hadr. 14,5; Comm. 17,10; Gall. 13,2) weisen weitere
sprachliche Parallelen zu diesem Gesetz auf.

IV)

Wäre Nicomachus Flavianus der Autor der Historia Augusta und
von annales, bleibt die Historia Augusta in der genannten Inschrift
ungenannt; dieses Problem entfällt bei einer Gleichsetzung. Bislang
auf Nicomachus Flavianus zurückgeführte Parallelen in Geschichtswerken können mit der „Leoquelle“ erklärt werden.

V)

Dass die in der Inschrift genannten annales Theodosius gewidmet
waren, weist auf eine zumindest partielle Fertigstellung vor 392 hin.
Einflüsse des Panegyricus des Pacatus von 389 in der Historia Augusta sind in diesem Kontext zu sehen. Das Fehlen von theodosiusfeindlichen Anspielungen lässt vermuten, dass diese Fassung keine
Usurpatorenviten enthielt. Nach 392 wurden diese sowie Anspielungen und die gefälschten Dedikationen an Diokletian und Konstantin
als gegen Theodosius gerichtete Reaktionen eingefügt. Somit bildet
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die Historia Augusta ein literarisches Testament des Nicomachus
Flavianus, wie es auch für Petronius belegt ist (Tac. Ann. 16,19,3).
VI)

Der in der Vita Taciti (6,5) genannte Maecius Faltonius Nicomachus
ist eine Anspielung auf Nicomachus Flavianus.

VII)

Der im Carmen contra paganos (112-114) erwähnte Flora-Kult bildet einen Verbindungspunkt zwischen Nicomachus Flavianus und der
Vita Heliogabali (6,5).

VIII) Macrobius belegt in den Saturnalia (1,1,2 u.a.), dass der Kreis um
Nicomachus Flavianus nicht gegenüber Humor verschlossen ist, so
dass der Humor der Historia Augusta keinen Widerspruch bildet.
IX)

Die Argumentation hebt sich aufgrund ihrer soliden Basis gegenüber
dem früheren unzureichenden Ansatz von Émilienne Demougeot
positiv ab.17

Diese These hält jedoch einer kritischen Überprüfung nicht stand; mit folgenden Argumenten ist zu widersprechen:18
Die vermutete Nachahmung des Nicomachus Flavianus durch Symmachus
aufgrund der Bücherzahl kann bereits angesichts der Bedeutung der Siebenzahl nicht als Argument dienen.19 Hinzu kommt, dass auch Orosius als Quelle
des Symmachus belegt ist.20 Somit ist nicht auszuschließen, dass die Bücherzahl des Symmachus an Orosius orientiert ist,21 auch wenn Ratti dies ablehnen
zu können meint. Auch hat Michel Festy kürzlich plausibel dargelegt, dass
Symmachus sein Geschichtswerk während seines Aufenthaltes in Konstan17
18

19

20
21

Émilienne Demougeot, Flavius Vopiscus est-il Nicomaque Flavien?, in: Antiquité Classique 22 (1953); S. 361-382.
Einige weitere Gegenargumente bietet François Paschoud, Chronique d’historiographie
tardo-antique, in: Antiquité Tardive 15 (2007), S. 349-364 (hier S. 360-362), sowie jetzt ausführlich Cameron (wie Anm. 1). Ratti kennt Paschouds Argumentation (Stéphane Ratti,
Mon Histoire Auguste, in: Anabases 10 (2009), S. 89-97 (hier S. 94)), geht jedoch nicht
näher darauf ein.
Dazu ist zu nennen: Franz Boll, Die Lebensalter: Ein Beitrag zur antiken Ethologie und
zur Geschichte der Zahlen, mit einem Anhang ‚Zur Schrift Περὶ ἑβδομάδον’, in: Neue
Jahrbücher für das klassische Altertum 17 (1913), S. 89-145, und Heinrich Quiring, Die
„heilige“ Siebenzahl und die Entdeckung des Merkur, in: Das Altertum 4 (1958), S. 208-214.
Beiläufig sei auch an die Sieben Weltwunder oder die sieben artes liberales erinnert.
Michel Festy, De l’Epitome de Caesaribus à la chronique de Marcellin: L’Historia Romana
de Symmaque le Jeune, in: Historia 52 (2003), S. 251-255 (hier S. 255).
So bereits Wilhelm Ensslin, Des Symmachus Historia Romana als Quelle für Jordanes,
München 1949, S. 105.
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tinopel verfasst hat,22 und somit keineswegs hauptsächlich aus seiner in Rom
befindlichen Familienbibliothek, wie Ratti annimmt.23 Zuletzt könnte ein eventueller Einfluss des Nicomachus Flavianus auf Symmachus ebenso über die
Epitome de Caesaribus angenommen werden, da seine annales noch immer als
deren Hauptquelle gelten.24
Sprachliche und ideologische Ähnlichkeiten zwischen den Gesetzen und der
Vita Cari – sowie dem Miles Marianus – bestehen in der Tat, doch muss dies
keineswegs eine Autorschaft derselben Person bedeuten. Abgesehen davon,
dass die Parallelen kaum so deutlich sind, dass eine gegenseitige Abhängigkeit zwingend ist, kommt hinzu, dass die von den vier Texten praktizierte Parteinahme gegen den passiven Part der Homosexualität einen Gedanken aufgreift, der in Rom bereits seit Jahrhunderten bestand.25
Diese beiden Darlegungen mögen genügen, um die Probleme von Rattis These
aufzuzeigen, da sämtliche weiteren angeführten Indizien mit diesen beiden
stehen und fallen. Somit handelt es sich bei der Argumentation Rattis nicht
um die „nouvelle version de l’‚Oeuf de Christophe Colomb‘“, als die JeanMichel Carrié sie im Vorwort bezeichnet (S. 7); was Ratti bietet, ist ein scharfsinniges und mit Fleiß wie Gelehrsamkeit konstruiertes Theoriegebilde, das
die Grenzen einer Hypothese jedoch nicht überschreiten kann.
Daneben bemüht sich Ratti darum, Nicomachus Flavianus als Autor des Miles
Marianus nachzuweisen; dies folgendermaßen:

22
23
24

25

I)

Zahlreiche lexikalische und ideologische Parallelen zwischen der
Historia Augusta und dem Miles Marianus.

II)

Die Beschreibung der Redekunst des jüngeren Postumus und die
Vermengung seiner Reden mit denen Quintilians in der Historia Au-

Festy (wie Anm. 20), S. 254-255.
S. 220: „Symmaque a utilisé les sources historiques qui étaient disponibles dans le fonds
familial et parmi elles l'Histoire Auguste.“
Jörg A. Schlumberger, Die Epitome de Caesaribus: Untersuchungen zur heidnischen Geschichtsschreibung des 4. Jahrhunderts n. Chr., München 1974 (Diss. Tübingen 1972), S. 245-246. Bruno
Bleckmann, Bemerkungen zu den Annales des Nicomachus Flavianus, in: Historia 44
(1995), S. 83-99 (hier S. 94). Michel Festy, Le début et la fin des Annales de Nicomaque
Flavien, in: Historia 46 (1997), S. 465-478 (hier S. 466). Dem steht nunmehr (nicht ohne Berechtigung) kritischer gegenüber: Jean-Luc Gauville, Abbreviated histories: The case of the
Epitome de Caesaribus (AD C. 395), Diss. McGill University (Montreal) 2005, S. 157-158.
Dazu etwa Craig Arthur Williams, Roman homosexuality: Ideologies of masculinity in
classical antiquity, New York 1999 (Diss. Yale 1992), und jetzt auch Barnes (wie Anm. 14).
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gusta (Trig. Tyr. 4,2) ist eine die Kenntnis der pseudo-quintilianischen Deklamationen belegende Anspielung.
III)

Der Autor der Historia Augusta nennt eine Apolloniosvita als geplantes Projekt, das auch Sidonius Apollinaris (Ep. 8,3,1) für Nicomachus Flavianus belegt.

IV)

Sprachliche und idelogische Berührungspunkte zwischen dem Miles
Marianus und den in Punkt III der vorherigen Argumentation benannten Parallelen.

V)

Das in der Historia Augusta mehrfach genannte Athenaeum ist mit
der schola fori Traiani zu identifizieren, die sowohl Entstehungsort
mehrerer pseudo-quintilianischer Deklamationen als auch der Fundort der Nicomachusinschrift von 431 ist.

VI)

Der Miles Marianus ist zwischen 376/7 (Datum des Briefes 14 des
Hieronymus) und 390 (spätestes Entstehungsdatum der Vita Malchi
des Hieronymus, die Parallelen zum Miles Marianus aufweist) entstanden und vermutlich seit 384 (Datum des Briefes 36 des Hieronymus mit erstmaliger Erwähnung) im Umlauf.

VII)

Der Miles Marianus hat Vegetius als Quelle benutzt, der um 383 zu
datieren ist.

Die vorherige Problematik wiederholt sich: Das Hauptargument der Parallelen
zwischen der Historia Augusta und dem Miles Marianus wurde bereits angesprochen. Zu der Datierung lässt sich bezüglich des terminus post quem einwenden, dass das Schweigen des Hieronymus keineswegs beweisen muss,
dass der Miles Marianus erst nach 376/7 publiziert wurde und dass neuere
Forschungen sich gegen eine sichere Einordnung des Vegetius in theodosianische Zeit aussprechen.26
26

Insbesondere Michael Bernard Charles, Vegetius in context: Establishing the date of the
„Epitoma Rei Militaris“, Stuttgart 2007 (Diss. Queensland 2003), S. 184: „it seems preferable to state simply that the Epitoma was written between 383-450, and that a more precise date is open to conjecture.“ Zu den von Ratti genannten (S. 258, Anm. 36) Vertretern
einer theodosianischen Datierung ließen sich hinzufügen: Philippe Richardot, La datation
du De re militaris de Végèce, in: Latomus 57 (1998), S. 136-147. Dietwulf Baatz, Flavius
Vegetius Renatus, Praecepta belli navalis – Ratschläge für die Seekriegsführung: Text mit
Übersetzung, Kommentar und Einführung, in: Baatz, Dietwulf/Bockius, Ronald (Hg.),
Vegetius und die römische Flotte, Bonn 1997, S. 5. Nicholas Peter Milner (Hg.), Vegetius,
Epitome of military science, Liverpool 20013 , S. XLI.
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Zuletzt versucht Ratti nachzuweisen, dass die Historia Augusta eine Quelle
für Sulpicius Severus bildete und somit in jedem Fall vor 397 zu datieren ist
(Un nouveaux terminus ante quem pour l'Histoire Auguste, S. 271-276).27 Die bereits von Timothy David Barnes gesammelten Paralellen zwischen der Historia
Augusta und der Vita Martini (S. 271-272) ergänzt Ratti durch zusätzliche Stellen (S. 273-276).28 Eine umgekehrte Abhängigkeit bestreitet er mit dem – wenig
überzeugenden – Argument, dass die Historia Augusta keinen Gewinn aus einer Parodie der Vita Martini zöge, die den Ruhm Martins als dem der Kaiser
gleichwertig darstellen will (S. 273). Hier mag es genügen, darauf hinzuweisen, dass Ratti selber die Grenzen seiner Argumentation eingesteht.29
Einige zusammenfassende Bemerkungen zur Aufnahme der zuvor publizierten Aufsätze in der Forschung: Die wichtigste Auseinandersetzung mit Rattis
Forschungen, die durch Richard William Burgess (Anm. 11), nennt Ratti im
Vorwort;30 die Forschungen zu Eutropius und Hieronymus sind darüber
hinaus angesichts der verhältnismäßig geringen Beachtung dieser beiden
Autoren entsprechend wenig berücksichtigt worden. Bereits hingewiesen wurde auf die eher kritische Aufnahme von Rattis Thesen zu Ammianus (Anm. 15),
zur Historia Augusta (Anm. 18) und zu Rutilius Namatianus (Anm. 16).
Bezülich formaler Fragen handelt es sich um einen Band, der nur wenige
Kritikpunkte bietet, bei denen es sich nie um sinnentstellende Details handelt.31 Die wichtigsten Punkte seien hier genannt: Die Sammlung der Nennungen von civilitas/civilis bei Eutropius (S. 17) übergeht 1,9,2, worin die Annuität
der Konsuln damit begründet wird, dass sie so civilis bleiben würden;32 S. 17,
Anm. 12 ist Eutr. 10,18,2 (nicht 10,18,3) zu lesen; S. 19 nennt die „filiation entre
Claude et Constance II“, was – wenngleich so nicht falsch – doch wohl Con27

28
29
30
31
32

Dieser Aufsatz nun auch in: Lavinia Galli Milić/Nicole Hecquet-Noti (Hgg.), Historiae
Augustae Colloquium Genevense in honorem F. Paschoud septuagenarii: Les traditions
historiographiques de l’Antiquité tardive, idéologie, propagande, fiction, réalité, Bari
2010, S. 165-173. Der laut dem Kolloquiumsprogramm (S. 9-10) eigentliche Vortrag erschien bereits an anderer Stelle: Stéphane Ratti, 394: Fin de la rédaction de l’Histoire Auguste?, in: Antiquité Tardive 16 (2008), S. 335-348.
Timothy David Barnes, The Historia Augusta and Christian hagiography, in: François
Paschoud (Hg.), Historiae Augustae Colloquium Genevense, Bari 1999; S. 33-41.
S. 274: „L‘ensemble de ces rapprochements ne constitue peut-être pas une preuve définitive que Sulpice Sévère a été inspiré par l’Histoire Auguste.“
S. 12, Anm. 5: „[…] n’est pas fondamentalement incompatible avec le mien.“
Einige Addenda und Corrigenda nennt die Rezension von Sylvain Janniard (Anm. 1).
Eutr. 1,9,2: „Et placuit, ne imperium longius quam annuum haberent, ne per diuturnitatem potestatis
insolentiores redderentur, sed civiles semper essent, qui se post annum scirent futuros esse privatos.“ Korrekterweise übergangen wurde dagegen Eutr. 7,16,2 („militaribus et civilibus rebus“), was Maria Paula Segoloni/Anna Rita Corsini, Eutropii lexicon, Perugia 1982, S. 65
fälschlicherweise ebenfalls als civilis mit der Bedeutung „moderatus, liberalis“ einordnen.
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stantius I. Chlorus meint; Julians Perserkrieg fand nicht 364 (S. 19), sondern
363 statt; Ammianus Marcellinus kennt neben den drei genannten Todesursachen Jovians (S. 113) noch die vierte der Ermordung durch Erwürgen, die er
durch den Tod des Scipio Aemilianus andeutet (Amm. 25,10,13); eine insgesamt positive Schilderung Jovians bei Eunapios findet sich nicht nur in der
Suda, deren Problematik Ratti selber erkennt (S. 125, Anm. 51),33 sondern auch
in den Sophistenviten (7,4,10); der Name Julians wird in Buch 19 (nicht 18, so
S. 161, Anm. 1) bei Ammianus nicht genannt; Werner Hartkes Buch über römische Kinderkaiser stammt aus dem Jahr 1951 (nicht 1953, so S. 219, Anm. 13).
Eine Reihe kleinster Tippfehler – zwölf wurden erfasst –, die insbesondere bei
englischen Begriffen auftraten, kann hier beiseite gelassen werden.
Insgesamt entspricht der Band allen Anforderungen, die man an einen Schriftenband stellen kann: Abgelegen publizierte Schriften sind leichter zugänglich,
verstreut publizierte Aufsätze zu einem Thema sind an einem Ort gebündelt
sowie durch Register erschlossen und das Vorhandensein bislang unpublizierter Schriften bedeutet einen direkten Beitrag zur Forschung und nicht „nur“
eine Versammlung existierenden Materials. Ein Punkt der Detailkritik zur
Schriftenauswahl: Es wäre nach Ansicht des Rezensenten günstiger gewesen,
anstelle der beiden Rezensionen Rattis Aufsatz zu Eutropius und Jordanes
aufzunehmen.34 Zusammenfassend handelt es sich somit um ein durchaus
nützliches Werk, das zur Vereinfachung der Arbeit des Erforschers der spätantiken Historiographie beiträgt.
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Ludwig-Maximilians-Universität München
Historisches Seminar
Abteilung für Alte Geschichte
Schellingstr. 12
D–80799 München
E-Mail: raphaelbrendel@arcor.de
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Die von Ratti erwähnte Umlesung von Ἰοβιανὸς zu Ἰουλιανὸς in den entsprechenden Lemmata der Suda wird zu beweisen versucht von François Paschoud, Jovien ou Julien? À
propos du Fragment 40 Müller de l’oeuvre historique d’Eunape, in: Madeleine Piot
(Hrsg.), Regards sur le monde antique: Hommages à Guy Sabbah, Lyon 2002, S. 215-221
(erneut in: Eunape, Olympiodore, Zosime: Scripta minora, recueil d’articles, avec addenda, corrigenda, mise à jour et indices, Bari 2006, S. 423-428).
Stéphane Ratti, Les Romana de Jordanès et le Bréviaire d’Eutrope, in: Antiquité classique 65
(1996), S. 175-187. Ebenfalls nicht unpassend für den Band wäre gewesen: Stéphane Ratti,
Jean d’Antioche et ses sources latines, in: Antiquité Tardive 17 (2009), S. 327-337.

Dieter FLACH (Hg.), Properz – Elegien. Lateinisch und deutsch. Herausgegeben, eingeleitet und übersetzt von D.F. Texte zur Forschung 99. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 2011, VII + 287 S.
DERS., Properz – Elegien. Kommentar von D.F. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 2011, 310 S.
Hans Peter SYNDIKUS, Die Elegien des Properz. Eine Interpretation. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 2010, 373 S.

Gott weiß – und ihm sei’s, falls es ihn denn geben sollte, geklagt! –, dass nicht
alles Gold ist, was in Darmstadt erscheint, aber um Properz hat sich die Wissenschaftliche Buchgesellschaft jüngst in kaum genügend zu preisender Weise
verdient gemacht: In gleichsam mittelalterlich vierfachem Schriftsinn legt sie
einen Text, eine Übersetzung, einen Kommentar und eine Interpretation des
antiken Autoren vor, der möglichst vielfältiger Zugänge und Zugriffe bedarf
wie verdient.
Für Text, Übersetzung und Kommentar zeichnet Dieter Flach (Jg. 1939), für die
Interpretation Hans Peter Syndikus (Jg. 1927) verantwortlich; der Althistoriker
Flach betritt mit der Behandlung eines Dichters Neuland (seine unpublizierte
Marburger Dissertation untersuchte allerdings bereits 1967 auf 130 Seiten Das
Verhältnis von Horaz und Properz – !), Syndikus’ Auslegung steht ganz in der
Tradition seiner Interpretationen zu Horaz und Catull.
Über die Einrichtung, Zweckmäßigkeit und Zuverlässigkeit des kritischen
Apparats muss die Fachwissenschaft befinden,1 doch deutet die Verbindung
von Text und Übersetzung in einem Band darauf, dass auch der ‚gemeine Leser‘
und interessierte Laie anvisiert ist; so scheint es vielleicht nicht völlig verfehlt,
1

2,3,18 liest Flach „Ariagna“ – offenbar eine eigene Konjektur, die er am angegebenen Ort
im kritischen Apparat mit „ex 3,17,8“ ‚begründet‘: ebendort steht im Text dieselbe
Flach’sche Konjektur, die an beiden Stellen mit „die ‚hochheilige‘ Ariadne der Kreter“
zusätzlich-erläuternd übersetzt wird – der Kommentar z.St. (S. 36) lautet: „Die kretische
Namensform Ariagna zog der Dichter, nach der Lesart des Wolfenbütteler Codex Neapolitanus N zu schließen, wie im Vers 3,17,8 der gemeingriechischen vor.“ Im Apparat
zur zweiten Stelle steht aber: „Ariagna Flach adriagna N“, Kommentar (S. 186): „Spielte
Properz darauf an, dass sie [sc. Ariadne] in ihrer kretischen Heimat Ariagne [mit ‚-e‘ am
Ende – ?], ‚die Hochheilige‘, hieß, griff er auf einen ehrenden Beinamen [!?] zurück, den sie
häufig auf Vasen trug. Dieser gewählteren Form [!] ihres geläufigeren Namens Ariadne, den
ihr die Griechen beilegten, kommt der Codex Neapolitanus N zu nahe, als dass der Fingerzeig, den seine Lesart gibt, unbesehen außer Acht gelassen werden dürfte. Zu einer so seltsamen Form [!] wie adriagna drohte ihr kretischer Name [!] Ariagne gewiss eher entstellt zu
werden als ihr griechischer Name Ariadne. Über ihren kretischen konnte ein Schreiber
sicherlich leichter stolpern als über ihren weitaus gängigeren griechischen“ – der Rezensent
kapituliert konsterniert-kommentarlos …
Göttinger Forum für Altertumswissenschaft 16 (2013) 1053-1066
http://gfa.gbv.de/dr,gfa,016,2013,r,10.pdf
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die programmatisch ‚wissenschaftliche‘ Edition des Textes mit den beiden derzeit lieferbaren zweisprachigen Konkurrenzwerken auf dem deutschen Büchermarkt zu vergleichen, zumal diese ihrerseits ‚wissenschaftliche‘ Textformen für
ihre Leseausgaben zugrunde legten: Der Properz beim Reclam-Verlag (1993 u.ö.) basiert auf der (nunmehr: alten – zwingend veralteten?) Oxfordiensis von E.A. Barber
in ihrer zweiten Auflage (1960; nachgerade topaktuell oder auch schon leicht angejahrt?: Stephen J. Heyworth 2007),2 der in der Sammlung Tusculum (1996) auf
der verbesserten Teubneriana von Paolo Fedeli (1994; zuerst 1984), obwohl er seinerseits 1964 in der Bibliothek der Alten Welt als völlige Neubearbeitung von Properz (nebst Tibulls) ausgegeben wurde …
Die Properz-Überlieferung gilt als notorisch, geradezu musterhaft schlecht, so
dass der Verlag (in Anlehnung freilich an den Verfasser selbst [S. 17]) auf der
Rückseite des Buches damit wirbt, Flach komme mit seiner von den gängigen
Textausgaben erheblich abweichenden Texteinrichtung erstmals ohne massive
Eingriffe oder umfängliche Ergänzungen (!?) aus.
In der Tat sehe ich bei meinem flüchtigen Überflug des Textes lediglich die
Umstellung von 1,15,15f. hinter Vers 22 (sozusagen ‚nach unten‘) und 3,22,37f.
hinter Vers 30 (sozusagen ‚nach oben‘)3 – ansonsten scheint ein konsequent
‚konservativer‘ Text vorzuliegen: 22 Gedichte bilden Buch 1, 34 Buch 2, 24
Buch 3 und 11 Buch 4.4 Dass bzw. inwieweit man Properz auch anders sehen
und setzen kann, möge folgende Übersicht aufzeigen (in der quasi chronologischen Abfolge: Reclam-Text, Tusculum-Text, Text nach Dieter Flach – freilich
ohne die nicht wenigen Absätze und die damit verbundene Großschreibung
der Neuansätze des Tusculum-Textes):
2

3
4

Zu dessen Textausgabe und dem ‚Begleitband‘ Cynthia. A Companion to the Text of Propertius vgl.
überaus ansprechend und erhellend die Besprechungen von Peter Habermehl (http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/rezensionen/2008-3-186 bzw. -183 [Stand: März 2013]).
Diesen Befund hätte der Rezensent bequem(er) S. 18 der „Einleitung“ (s.v. ‚Text‘) entnehmen können …
Für die einzelnen Bücher lese ich folgende Gedichtumfänge: I,1: 38 Verse, 2: 32, 3: 46, 4:
28, 5: 32, 6: 36, 7: 26, 8: 46, 9: 34, 10: 30, 11: 30, 12: 20, 13: 36, 14: 24, 15: 42, 16: 48, 17: 28, 18:
32, 19: 26, 20: 52, 21: 10 und 22: 10 (insgesamt 706 Verse). II,1: 78 Verse, 2: 16, 3: 54, 4: 22, 5:
30, 6: 42, 7: 20, 8: 40, 9: 52, 10: 26, 11: 6, 12: 24, 13: 58, 14: 32, 15: 54, 16: 56, 17: 18, 18: 38, 19:
32, 20: 36, 21: 20, 22: 50, 23: 24, 24: 52, 25: 48, 26: 58, 27: 16, 28: 62, 29: 42, 30: 40, 31: 16, 32:
62, 33: 44 und 34: 94 (insgesamt 1362 Verse). III,1: 38 Verse, 2: 26, 3: 52, 4: 22, 5: 48, 6: 42, 7:
72, 8: 40, 9: 60, 10: 32, 11: 72, 12: 38, 13: 66, 14: 34, 15: 46, 16: 30, 17: 42, 18: 34, 19: 28, 20: 30,
21: 34, 22: 42, 23: 24 und 24: 38 (insgesamt 990 Verse). IV,1: 150 Verse, 2: 64, 3: 72, 4: 94, 5:
78, 6: 86, 7: 96, 8: 88, 9: 74, 10: 48 und 11: 102 (insgesamt 952 Verse). Für den ganzen Properz komme ich so auf 4010 Verse, gefasst in 91 Einzel-Elegien, die durchschnittlich eintausend Verse pro Buch im ersten ebenso deutlich unter- wie im zweiten überschritten
(zum Vergleich der ‚lyrische‘ Horaz: Buch I mit 38 Gedichten: 876 Verse, II [20]: 572 und
III [30]: 1004 sowie IV [15]: 580, insgesamt 3032 Verse in 103 Oden).
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1,1,6
11
* 12
16
17
* 19
* 20
* 23
24
* 25
26
27
29
30
32
37
1,2,3
* 8
* 9
16
23
* 25
1,3,2
3
3f.
* 8
11
14
* 16
24
* 25
26
* 31
* 34
39
* 39
42
* 45
45
1,4,7
* 8
11
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improbus,
improbus,
improbus
antris,
antris,
antris
R ibat et hirsutas ille videre feras;
T rursus in hirsutas ibat et ille feras;
F ibat et hirsutas ille videre feras;
bene facta
bene facta
benefacta
artis,
artis,
artes
fallacia
pellacia
fallacia
sacra
fata
sacra
vobis et sidera et amnis Manes et sidera vobis vobis et sidera et amnes
Cytaeines
Cytinaeis
Cytaeines
et vos,
aut vos,
et vos,
auxilia!
auxilia.
auxilia!
ignis,
ignis,
ignes,
gentis
gentis
gentes
iter:
iter:
iter!
pares!
pares.
pares!
auris,
auris,
aures,
crinis
crinis
crines
formae
formam
formae
R aspice quos summittat humus formosa colores,
T Aspice quot summitat non fossa colores,
F aspice quos summittat humus formosa colores,
Hilaira
Helaïra
Helaïra
amantis:
amantis:
amantes:
sim
sis
sim
Cnosia
Cnosia
Gnosia
Cepheia
Cepheïa
Cepheïa
somno /… cotibus
somno, /… cotibus,
somno /… cotibus
non certis
consertis
non certis
omnis,
omnis,
omnes,
Amor hac
Amor hac
Amor, hac
et arma
tarda
et arma
manibus;
manibus;
manibus:
omniaque
omnia quae
omnia quae
sinu;
sinu.
sinu;
diversas
divisas
diversas
fixa
nixa
fixa
talis
talis
tales
perducas,
producas,
perducas,
carmine, fessa, lyrae;
carmine fessa lyrae;
carmine, fessa, lyrae;
lapsam
lassam
lapsam
sopor
Sopor
Sopor
aetas;
aetas:
aetas;
sinat:
sinet;
sinat:
furoris;
furoris:
furoris;
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13 multis decus artibus,
motis decor artubus
multis decus artibus
14 ducere
discere
ducere
17 haec insana puella
hoc, insane, puella
haec insana puella
19 die Tusculum-Ausgabe liest offenbar bewusst se, übersetzt aber „mich“ – !?
21 omnis
omnis
omnes
22 eris.
eris!
eris.
* 24 et
nec
et
* 26 decus:
decus,
deus,
* 27 nostro.
nostro.
nostri.
28 illa
illa,
illa
* Die Tusculum-Ausgabe setzt 1,5,1f. ans Ende von Elegie 1,4 (deshalb auch
klein „invide“) und lässt jene gewissermaßen mit Vers 3 beginnen!
* 1,5,3 meos
meae <szsg. ‚1,5,1‘!>
meos
5
ignis,
ignis
ignes,
* 8
solet
sciet
solet
13 a,
a!
ah,
13 curres,
curres,
curres!
18 miser!
miser!
miser,
20 domum;
domum,
domum,
1,6,3 montis
montis
montes
4
Memnonias;
Memnonias.
Memnonias;
7
ignis,
ignis,
ignes
9
iam se
se iam
iam se
9
minatur,
minatur,
minatur
* 10 ingrato
ingrato
irato
11 querelis:
querelis;
querelis:
12 a
a
ah
[ 19 Tu: so (groß) Tippversehen der Tusculum-Ausgabe (vgl. Übersetzung
und e.g. 1,4,5 u.ö.)?
* 19 meritas
meritis
meritas
19 securis,
securis
secures,
20 sociis.
sociis.
sociis!
22 patriae;
patriae.
patriae;
* 24 omnia
ultima
omnia
25 fortuna
Fortuna
fortuna
29 armis:
armis:
armis;
31 tu seu
tu, seu
tu, seu
32 liquor;
liquor,
liquor,
* 33 carpere remis
remige carpes
carpere remis
34 ibis,
ibis,
ibis
1,7,4 (sint … carminibus:)
(sint … carminibus),
sint … carminibus,
* 16 R quo nollem nostros me violasse deos,
T (quod nolim nostros, heu, voluisse deos),
F quod nolim nostros evoluisse deos,
21 tum
Tunc
tum
22 ingeniis;
ingeniis;
ingeniis.
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23 sepulcro
sepulcro
sepulcro:
24 ‘Ardoris
‘Ardoris
‘ardoris
24 poeta,
poeta,
poeta
* Elegie 1,8 teilt der Reclam-Text in „VIII A“ (bis Vers 26) und „VIII B“ (bzw.
„8 A“ und „8 B“ in der Tusculum-Ausgabe)
* 1,8,7 fulcire
sulcare
fulcire
10 Vergiliis,
Vergiliis,
Vergiliis!
12 preces!
preces
preces.
* Die Tusculum-Ausgabe (ver)setzt die Verse 13f. hinter Vers 18 bzw. vor Vers 19!
13 talis
talis
tales
14 ratis,
rates,
rates,
* 15 ut me
et me
ut me
16 manu!
manu!
manu.
18 viae:
viae,
viae,
* 19 praevecta
post lecta
praevecta
20 aequoribus.
aequoribus!
aequoribus.
* 22 verba
vera
verba
23 citatos
citatos
citatos:
24f. ‘Dicite, … est?’, / et
‘dicite, … est?’ / et
‘dicite, … est?’ / et
25 dicam ‘Licet
dicam ‘licet
dicam: ‘licet
* 25 Atraciis
Autaricis
Atraciis
26 Hylleis,
Hylaeis,
Hylleis,
27 Hic [Beginn von „VIII B“ bzw. „8 B“]
hic
29 livor:
Livor:
livor:
35 Hippodamiae,
Hippodamiae,
Hippodamiae
* 43 plantis:
palmis,
plantis:
44 venerit,
venerit:
venerit,
* 46 ista
iusta
ista
* 1,9,4 quovis
quaevis
quaevis
13 tristis
tristis
tristes
* 13 compone
sepone
compone
14 velit!
velit.
velit!
15 quid si
quid si
quid, si
19 tigris
tigris,
tigres
26 est,
est;
est,
* 28 nomine
limine
nomine
* 30 a fuge
tu fuge
aufuge
* 33 si
ni
si
* 1,10,2 in lacrimis!
illecebris!
in lacrimis!
* 6
et longa … mora!
in longam … moram! et longa … mora!
7
labentis
labentis
labentes
* 11 concedere
concredere
concredere
* 13 dolores,
calores,
dolores,
* 15 diversos
divisos
diversos
15 amantis,
amantis,
amantes,
17 recentis,
recentis,
recentes,
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* 19 quaecumque
quae cuique
quaecumque
25 venit, quando
venit, quando
venit quando
26 minas:
minas:
minas.
* 1,11,5 a! ducere
a! ducere
adducere
* Die Tusculum-Ausgabe liest Vers 8 carminibus, (statt: „carminibus?“), weil
sie Vers 15f. folgen lässt.
9
te remis confisa minutis
te remis confisa minutis
te, remis confisa minutis,
10 aqua,
aqua,
aqua
14 compositam! –
compositam,
compositam,
* Die Tusculum-Ausgabe (ver)setzt die Verse 15f. hinter Vers 8 bzw. vor Vers 9!
16 communis
communis
communes
* 16 deos:
deos?
deos;
21f. matris? / aut
matris / aut
matris / aut
26 dicam
dicam
dicam:
26 fuit.‘
fuit‘.
fuit.‘
29 litora quae
litora, quae
litora, quae
* 29 fuerant
fuerunt
fuerant
30 a
a
ah
30 amoris,
amoris,
Amoris,
* 1,12,2 facias
faciat
faciat
* 2
R nobis, conscia Roma, moram?
T nobis, Pontice, Roma, moram?
F nobis conscia Roma moram?
* 7
illo
ullo
illo
* 9
non
num
num
15 puellae;
puellae
puellae
16 non … lacrimis:
(non … lacrimis),
(non … lacrimis),
17 aut si
aut si
aut, si
17f. R calores, / sunt … servitio.
T calores, / (sunt … servitio):
F calores / (sunt … servitio).
1,13,11 vulgaris
vulgaris
vulgares
* 13 R haec ego non rumore malo,
T haec non sum rumore vago,
F haec ego non rumore malo,
16 manibus,
manibus,
manibus
* 17 labris,
labris,
verbis
25 omnis … amantis:
omnis … amantis:
omnes … amantes.
* 28 sinet abduci: te
sinet: addictum te
sinet abduci; te
* 29 digna et proxima
dignae proxima
digna et proxima
30 tribus;
tribus,
tribus,
33 vero
vero
vero,
* 35 quae
qui
quae
35 incidit
incidit,
incidit
* 36 quodcumque
quotcumque
quodcumque
36 voles,
voles
voles,
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*1,14,1 unda
ulva
unda
3
celeres
celeris
celeres
4
ratis;
ratis;
rates,
* 5
ut tendat
intendat
intendat
[ 6
Causasus: Versehen der Tusculum-Ausgabe (statt: „Caucasus“)
6
arboribus;
arboribus;
arboribus,
13 reges:
reges;
reges:
14 volent!
volent!
volent;
18 dolor:
dolor;
dolor.
20 toro,
toro,
toro
*1,15,4 timore
furore
timore
4
venis;
venis;
venis,
5
crinis
crinis
crines
10 aequoribus:
aequoribus:
aequoribus,
12 sederat,
sederat
sederat,
13 et quamvis
et quamvis
et, quamvis
* 15f. umgestellt – bei R nach Vers 20, bei T und nach F nach Vers 22
19f. Hypsipyle … hospitio. (Hypsipyle … hospitio.) Hypsipyle … hospitio.
* 21 delata
elata
elata
21 ignis
ignis
ignes
* 25 revocare
renovare
revocare
26 deos;
deos;
deos,
27 a nimium,
a! nimium
ah nimium,
* 29 nulla prius vasto
alta prius retro
multa prius vasto
29 ponto,
ponto,
Ponto,
31 cura:
cura:
cura.
* 33 tam
Tam [vgl. o. zu 1,6,19 Tu] quam
41 similis … amantis
similis … amantis
similes … amantes:
* 42 ‘O nullis
‘non ullis
‘o nullis
1,16,1/48 ‘Quae … invidia.’
‘Quae … invidia.’
Quae … invidia.
* 2
Tarpeiae
Patriciae
Tarpeiae
2
pudicitiae;
Pudicitiae;
pudicitiae,
4
supplicibus;
supplicibus,
supplicibus,
* 8
exclusis
exclusi
exclusi
9
infamis
infamis
infames
* 9
noctes,
voces
noctes,
11f. (nec … luxuria.)
nec … luxuria.
nec … luxuria.
* 12 turpior
purior
turpior
* 13f. R has inter gravibus … querelis, / supplicis a longis
T Has inter gravius … querelas / supplicis a! longis
F has inter gravibus … querelis / supplicis, a longis
15 postis,
postis,
postes,
17/44 “Ianua … manibus!”
“Ianua … manibus!”
‘ianua … manibus!’
21 dolori,
dolori,
dolori
23 noctes,
noctis,
noctes,
* 23 plena
prona
plena
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23 iacentem,
iacentem,
iacentem
24 gelu:
gelu:
gelu.
* Die Tusculum-Ausgabe (ver)setzt die Verse 25f. hinter Vers 36 bzw. vor Vers 37!
* 26 respondes
responde [!?]
respondes
35 mei tu
mei, tu
mei, tu
36 R numquam, ianua, muneribus.
T numquam ianua muneribus,
F numquam, ianua, muneribus,
* 38 irato … loco
ingrato … ioco,
irato … loco,
* 42 impressis nixa
innixus pressa
impressis nixa
43 postis,
postis,
postes
* 46 et matutinis
haec matutinis
et matutinis
1,17,2 alcyonas.
alcyonas,
alcyonas.
* 3
solito
solido
solito
3
carinam,
carinam,
carinam
7
fortuna
Fortuna
fortuna
9
querelas:
querelas:
querelas!
* 11 reponere
reposcere
reponere
11 ocellis,
ocellis,
ocellis
13 a
A [vgl. o. zu 1,6,19 Tu] ah
13 ratis
ratis
rates
* 15 levius
melius
levius
15f. R mores / (quamvis … fuit),
T mores – / quamvis … fuit –
F mores / (quamvis … fuit),
21 crinis,
crinis,
crines,
26 choro:
choro:
choro!
28 litoribus.
litoribus!
litoribus!
1,18,1 querenti,
querenti
querenti,
7
amantis,
amantes,
amantes,
* 9
carmina
crimina
carmina
15 furor, et
furor et
furor et
* 16 turpia
turgida
turpia
17 colore,
colore,
colore
20 deo.
deo:
deo.
21 a quotiens
a quotiens
ah, quotiens
* 21f. R teneras … sub umbras, / scribitur et vestris Cynthia corticibus!
T vestras … sub umbras, / scribitur et teneris ‘Cynthia‘ corticibus!
F teneras … sub umbras, / scribitur et vestris ‘Cynthia‘ corticibus!
* 23f. an … curas? / … foribus. a … curas, / … foribus!
an … curas, / … foribus?
* 27 quo divini fontes
quo di! nudi fontes
quo, divini fontes,
30 avis.
avis.
aves.
31 es resonent
es, resonent
es, resonent
* 1,19,1 R Non ego nunc tristis … Manis,
T Non ego, non, tristis … Manis,
F Non ego nunc tristes … Manes,
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rogo;
rogo;
rogo,
Illic: Versehen der Tusculum-Ausgabe (vgl. o. zu 1,6,19 Tu)?
viris;
viris;
viris:
R gratior, et (Tellus … sinat) / quamvis
T gratior, et – Tellus … sinat – / quamvis
F gratior et (Tellus … sinat) / quamvis
* 22 a
heu!
a
22 Amor,
Amor,
Amor
23 cadentis!
cadentis!
cadentes!
* 1,20,1 amore, / (id … animo)
amore / quod … animo: amore / (id … animo):
* 4
dixerit
sic erat
dixerit
* 5
infra speciem,
impar specie,
infra speciem,
* 7
huic
huic
hunc
* 7
umbrosae
Umbrae rate
umbrosae
* 9
Gigantea
Gigantei
Gigantea
11f. rapinas / (… Adryasin); rapinas – / … Adryasin –; rapinas / (… Adryasin),
* 13 ne
nec
ne
* 26 R hunc super et Zetes, hunc super et Calais,
T (nunc superat Zetes, nunc superat Calais)
F hunc super et Zetes, hunc super et Calais,
* 27 palmis,
plumis,
palmis,
* 29 pendens secluditur ala pendentes ludit in ala
pendens secluditur ala
30 summovet
submovet
summovet
32 a
a
ah
33 montis
montis
montis,
* 35 nullae
nulli
nullae
* 47 prolapsum leviter
prolapsum et leviter
prolapsum leviter
47 liquore:
liquore:
liquore,
* 49 iterat responsa, sed
ter ‘Hyla!’ respondet, at iterat responsa, sed
* 50 montibus
montibus
fontibus
51 his, o
His o
his, o
* 52 Nymphis credere visus ni vis perdere rursus
Nymphis credere visus
[1,21,3 torques,: so (Komma anstelle eines Fragezeichen) Versehen (vgl. Übersetzung) der Tusculum-Ausgabe?
* 5
servato ut possint
servato possint
servato, ut possint
5
parentes,
parentes:
parentes,
* 6
ne soror acta
ut soror Acca
haec soror acta
6
lacrimis:
lacrimis,
lacrimis:
7
ensis
ensis
enses
8
manus;
manus;
manus,
1,22,5 civis,
civis
cives
6
dolor,
dolor:
dolor:
8
solo),
solo) [!? bzw. SIC]
solo):
* 9
supposito … campo
suppositos … campos supposito … campo
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Die Behauptung des Klappentextes also (wie gesagt nach der „Bilanz“ im Buch,
S. 17), Flach habe einen „neuen, von den gängigen Textausgaben erheblich abweichenden Text eingerichtet, der erstmals ohne massive Eingriffe oder umfängliche Ergänzungen auskommt“, lässt sich m.E. (und oben dokumentierter ‚Stichprobe‘ zum ersten Buch) nicht halten: Abweichende Lesungen vom Reclam-Text
und damit ja offenbar der ‚alten‘ Oxford-Ausgabe betreffen überwiegend Zeichensetzung und Rechtschreibung5 und erscheinen mir wie auch bei der Begegnung zweier offenbar eher ‚konservativer’ Textgestaltungen mit dem vermeintlich ‚konjekturalfreudigen‘ Gegenpol des Tusculum-(bzw. Teubner-)Textes vielmehr ausgesprochen selten erheblich (oben suggestiv mit „*“ gekennzeichnet).6
Vor und mit dem Horizont eines kleinen Schulmannes habe ich keine der Sache
oder der Zahl nach nennenswerten ‚Fehler‘ oder Versehen entdecken können
oder bemerkt: Flachs Übersetzung stimmt – im Sinne einer diskutablen Wiedergabe der selbst erstellten Vorlage und Vorgabe; mögen Kundigere mich
bzw. alle Interessierten eines Besseren belehren! Nachgerade falsch, zumindest
irreführend ist meines Sehens und Urteilens der Klappentext: „Seine (sc.
Flachs) neue, Sprachbilder und Satzbau so weit wie möglich bewahrende
Übersetzung legt größten Wert auf Werktreue und macht die Liebesgedichte
des Properz auf lebendige Weise zugänglich.“ Vielleicht gehört es zum Geschäft, aber den Rezensenten verstört, ja verstimmt und verärgert derlei Klappern (selbiger würde gerne seine ausdrücklich wie entschieden abweichende
Sicht konkret zur Prüfung vorlegen und ggf. ‚überführt‘ werden!); allerdings
stehen auch hier Flachs eigene Ausführungen und expliziten Maximen zur
Wiedergabe (im Rahmen der Einleitung S. 19f.) in teils nicht unerheblicher
Spannung zu seiner Übersetzungspraxis.7
Georg Luck vermerkt in der Tusculum-Ausgabe „Zur Übersetzung“ (S. 511f.;
praktisch allerdings nahezu identisch bereits 32 Jahre zuvor in der Bibliothek
der Alten Welt von 1964 [p. XVIII]!): „Properz zu übersetzen ist nicht leicht. Ein
einziges Beispiel: nullas illa suis contemnet fletibus aras (1,4,23). Jeder Schüler
kann das verdeutschen: ‚Mit ihrem Weinen wird sie keine Altäre verachten.‘
Einfach! Aber was heißt es? Ein neuerer Übersetzer [wer, wo, wann?] produziert flott folgenden Hexameter: ‚Keinen Altar mehr wird sie mit ihren Klagen
verachten.‘ Das ist, schlicht gesagt, Unsinn. Was Properz in Wirklichkeit sagt,
5
6

7

Singulär etwa bei Flach 4,7,11 spirantisque animos mit „-is“ für den Akk. Pl. der 3. Dekl.
(statt sonst – konsequent? – „-es“).
Zudem erscheinen in der Stichprobe oben auffällig häufig Lesarten aus den allein für das
erste Buch reichlich hundert Abweichungen der Tusculum-Ausgabe von ihrer Textgrundlage (gegenüber gerade einmal einem halben Dutzend bei der Reclam-Ausgabe).
Die üblichen Aspekte zur Übersetzungsproblematik – ‚Wörtlichkeit’, Wortwahl, Wortfolge u.dgl. – bleiben in dieser Besprechung weitgehend ausgespart.
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ist etwa dies: ‚Kein Altar wird ihr zu gering sein, um davor zu weinen.‘ Es gibt
in Rom Tempel und Altäre höherer und niedrigerer Gottheiten. Wenn Cynthia
einmal in Wut gerät, genügt es ihr nicht, nur die höheren Götter als Rächer
anzurufen, sondern, um sicher zu sein, daß wenigstens eine göttliche Macht
sich ihrer annimmt, weint, betet und opfert sie vor allen Altären.“
In der Reclam-Ausgabe liest man (ohne Anmerkung) zur besagten Stelle: „Jeden Altar wird sie mit ihren Tränen benetzen“, Flach verdeutscht (ohne
Kommentar – s. dort S. 8): „Keine Altäre wird sie für ihre Klagen verwerfen“;
einige weitere Beispiele aus dem zweiten Buch in bloßer Gegenüberstellung
(die letzten beiden für den Ton[fall] immerhin eines ganzen Distichons!):
– 2,15,30 verus amor nullum novit habere modum – Reclam: „Wahre Liebe hat
nicht gelernt, irgendwie Maß zu halten.“ – Tusculum: „…: wahre Liebe kennt
kein Maß.“ – Flach: „Wahre Liebe kennt keinerlei Maß und Ziel.“
– 2,21,17 huic quoque(,) qui restet, iam pridem quaeritur alter – Reclam (für huic
quoque, quod restet, iam eqs.): „Auch von dieser (sc. Calypso), was bliebe ihr
denn übrig, wird schon längst ein anderer gesucht: …“ – Tusculum: „Auch sie
[sc. Kalypso] sucht schon längst einen anderen, der treu bleibt: …“ – Flach:
„Auch dieses [sc. Mädchen = Kalypso] sucht sich in dem Wunsch, dass er [sc.
Odysseus] ihm treu bleibe, schon längst einen anderen.“
– 2,23,12 a(h) pereant, si quos ianua clausa iuvat – Reclam: „Zum Teufel mit denen,
die sich an einer verschlossenen Tür erfreuen!“ – Tusculum: „Fluch über alle,
die sich an verschlossenen Türen freuen!“ – Flach: „Ach, hole sie doch der Teufel,
wenn welchen eine verschlossene Tür Spaß macht!“
– 2,25,44 utraque forma rapit – Reclam: „… – beide Schönheiten sind für euch
hinreißend; …“ – Tusculum: „…: eine so hinreißend wie die andere!“ – Flach:
„… – das eine wie das andere Aussehen findet ihr hinreißend.“
– 2,28,49s. sunt apud infernos tot milia formosarum: / pulchra sit in superis, si licet, una
locis – Reclam: „So viel tausend schöner Frauen gibt es in der Unterwelt: Eine
schöne Frau möge, wenn es möglich ist, hier oben verbleiben!“ – Tusculum: „In
der Unterwelt gibt es Tausende von schönen Frauen: laßt uns auf der Oberwelt,
wenn möglich, wenigstens diese eine liebliche Erscheinung.“ – Flach: „Es gibt bei
den Bewohnern der Unterwelt so viele Tausend Schöne. Gebe es doch mit Verlaub wenigstens e i n e Bildhübsche auf der Oberwelt!“
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– 2,32,31s. Tyndaris externo patriam mutavit amore(,) / et sine decreto viva reducta
domum est – Reclam: „Tyndareus’ Tochter vertauschte die Heimat gegen die
Liebe zu einem fremden Mann, und trotzdem wurde sie ohne Verurteilung
lebend nach Hause zurückgebracht.“ – Tusculum (für sine dedecore est [entsprechend ohne est am Versende]): „Helena verließ ihren Gatten, weil sie
einen Fremden liebte<,> und kehrte lebend, ohne entehrt zu sein, nach Hause zurück.“ – Flach: „Tyndareos’ Tochter wechselte die Heimat aus Liebe zu einem
Ausländer und wurde doch, ohne dass ein Gerichtsbeschluss gefasst wurde,
lebend nach Hause zurückgeleitet.“8
Die rein äußerliche Aufbereitung von Text und Übersetzung bei Flach scheint
verbesserungsfähig: Die Kopfzeile nennt lediglich das Buch, nicht das jeweils
vorliegende Gedicht; die Verse (Distichen!) werden – bei offenbar nur zwei
Umstellungen (s.o.) – beidseitig überaus kleinteilig und platzraubend „[1-2]“,
„[3-4]“, „[5-6]“ usw. (durch)nummeriert und beim lateinischen Text zudem
noch mit einer ‚traditionell bewährten‘ (?) Fünferzählung versehen, die freilich
in der Buchmitte fast von selbst verschwindet (und bei den beiden Umstellungen keinen guten Eindruck hinterlässt!); zahlreiche mögliche, äußerlich optische Entsprechungen zwischen lateinischen Versen und deutschen Zeilen
werden auf dem Altar des Blocksatzes geopfert;9 eine Markierung der
obligatorischen Mittelzäsur im lateinischen Pentameter durch ein paar Leerzeichen o.dgl. wird (auch hier wieder einmal) nicht gewagt: wurde sie schon einmal
vorgenommen?10 Wann wird – lateinisch wie deutsch – (k)ein Trema gesetzt?

8

9
10

2,32,33 libidine Martis wird übereinstimmend als Genitivus subjectivus gesehen und übersetzt („Verlangen des Mars“, „wurde vom liebestollen Ares überfallen“ bzw. „Lüsternheit des Mars“) – aber ist hier der Kriegsgott nicht als Genitivus objectivus und buchstäblich als ‚Objekt der Begierde‘ zu verstehen? Die betroffene Göttin der Liebe legt sich
im folgenden Exemplum Vers 35f. aktivisch zu einem Sterblichen, zuvor ergreift Vers 31f.
Helena gewissermaßen die Initiative – ! Im Interesse einer ‚fröhlichen Wissenschaft‘ sei
freilich die Geschichte der vier Rabbinen angeführt, die in einer (offen bleibenden) Streitfrage (oder grundsätzlich?) uneins sind: Der ‚Abweichler‘ bittet Gott um ein Zeichen – ein
Donnerschlag wie aus dem Nichts lässt die anderen drei unbeeindruckt. Der eine Rabbi
bittet um ein stärkeres Zeichen. Vier Wolken ballen sich zusammen und ein Blitz fährt
knapp neben den Gottesfürchtigen in einen Baum – die drei anderen Rabbis können,
wenngleich durchaus respektvoll erschüttert, damit leben. Der eine Rabbi gibt nicht locker. Da verfinstert sich der Himmel, die Erde erbebt und eine mächtige Stimme erdröhnt
von oben: „ER – HAT – RECHT!“ Rabbinisch-gelassene Reaktion: „Damit steht es immer
noch drei zu zwei!“
Die deutsche Übersetzung ‚übertrifft‘ meines Sehens durchweg den lateinischen Text – um
wenigstens eine (1,22,9-10 bzw. S. 72f.) bis zu 14 Zeilen (3,9,33-60 bzw. S. 184f.)!
Der Rezensent hat am eigenen Bildschirm eine alternative Text‚gestalt‘ erstellt, die auf Anfrage gerne zur Verfügung steht (wie auch Auskünfte zu allem Anderen dieser Besprechung).
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Gleichsam wiederholen oder schlichtweg voraussetzen: einige Vertrautheit
mit Gustav Schwabs Sagen des klassischen Altertums oder einschlägigen Nachschlagewerken erleichtert das Lesen des Properz ganz ungemein – welchen
Weg schlagen nun ein Kommentar oder eine Interpretation ein: für welchen
Leser schreiben sie? Und: wie ‚wissenschaftlich‘ darf oder soll es zugehen?
Flach bietet einen Stellenkommentar, der vieles bringt, aber den unbedarften
Leser (so erlebt es und sich zumindest der Rezensent) oft auch ‚im Regen stehen lässt‘, indem er einfach so – und nur so – sagt, was er zu sagen hat bzw.
was ihm bemerkenswert scheint, aber einen bequem-transparenten Nachvollzug offenkundig nicht anstrebt. Zwei Beispiele aus dem schier unausschöpflichen Meer an Einzelfragen und Detailproblemen:
Für Decknamen der poetischen Geliebten gibt Flach gleich zu 1,1,1 (S. 3) vier Beispiele – unter Berufung auf den „Sophisten Apuleius, Apologia 10,3“; an angegebener Stelle <lies: 10,2!> findet man in der Tat die „Kunstregel“ der Umbenennung für Catull (‚Lesbia‘ statt ‚Clodia‘), für Porperz (‚Cynthia‘ statt ‚Hostia‘)
und für Tibull (‚Delia‘ statt ‚Plania‘), als vierten im Bunde aber einen Ticidas (‚Perilla‘ statt ‚Metella‘), wo Flach – kommentarlos – für Gallus ‚Lykoris‘ statt ‚Volumnia‘ einsetzt und namhaft macht, aber Ovids ‚Corinna‘ gänzlich unterschlägt – !?
Laut Kommentar zu 3,11,61-64 sei der Rabe „der heilige Vogel der Göttin [was
gesagt werden muss?] Iuno“: Wird nicht der Rabe landläufig mit Apollon assoziiert und die Göttermutter mit Gänsen (so bei Livius 5,47,4)? Die Belegstelle
Flachs „(Liv. 7,26,1-5)“ (S. 168) lässt in ihrem vierten Paragraphen hingegen
gerade offen (si divus, si diva esset, qui eqs.), welcher Gottheit der glückverheißende und schließlich siegbringende Vogel zuzuschreiben sei!
Fachwissenschaftlich wird man am ‚Flach‘ gleich(un)wohl kaum vorbeikommen (können) – dazu ist er allzu ambitioniert (bezeichnend veröffentlicht als
„Texte zur Forschung“, und auch ein Kommentar erscheint nicht alle Tage …);
dem einfachen Leser und interessierten Zeitgenossen bietet er eine hocherfreuliche Gelegenheit, einen – wenn man dem Rezensenten glauben mag und will –
Großen der antiken Dichtung anregend wie differenziert kennenzulernen.
Hans Peter Syndikus nimmt nun die einzelnen Elegien als Gedichte in den
Blick – seine Parallelstellen und Auseinandersetzung mit der Literatur dem
Vorgehen Flachs gegenüberzustellen, wäre ein ebenso reizvolles wie entmutigend uferloses Unterfangen! Dabei konnte Flach Syndikus zumindest grundsätzlich noch berücksichtigen und bibliographisch erfassen, für Syndikus hingegen kam (trotz desselben Verlages) Flach offenbar zu spät.
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Über Syndikus lässt sich in halbwegs akzeptablem Rahmen eigentlich nur summarisch reden: „In diesem Buch versuche ich, Properz so zu erklären, wie ich das
bei Catull und Horaz getan habe“, vermerkt der Verfasser zu seinem „Versuch
einer Annäherung an die Aussage und Form dieser Dichtungen“ (S. 9). Für eine
konventionelle Besprechung verweise ich e.g. auf die im Internet bequem zugängliche Rezension des Bulletin des Schweizerischen Altphilologenverbandes
(http://www.philologia.ch/Bulletin/Bulletin22010.php [Stand: März 2013]).
Prinzipiell sei deshalb lediglich das wohl unauflösliche Dilemma angesprochen, auf knapp 340 Seiten rund 90 Gedichte mit gut 4000 Versen zu interpretieren: Das kann eigentlich nur Wünsche unterschiedlichster Art und Umfangs
(und, wenn man so will, ‚Berechtigung‘) offen lassen …11
Fazit: Es ist wohl nicht alles Gold, was in Darmstadt erscheint, aber um Properz – schwerlich ein Kassenfüller – hat sich die Wissenschaftliche Buchgesellschaft in erfreulichst-anregender Weise verdient gemacht, was sie (eigentlich
nur ganz im Sinne bzw. Geiste ihrer eigenen Satzung und Zielsetzung) zu
weiterem Engagement auch auf verlagstechnisch weniger ‚sicherem‘ Terrain
ermutigen sollte!

Friedemann Weitz
Hochvogelstraße 7
D–88299 Leutkirch i.A.
E-Mail: hmg.weitz@web.de

11

Lassen wir die Fässer ohne Boden unangestochen – Syndikus’ drittes Buch zählt wegen
der Teilung der letzten Elegie fünfundzwanzig Gedichte, Flach kennt ‚nur‘ vierundzwanzig (entsprechend oben Fußn. 4) usw. usf.

Joseph Georg WOLF, Die Lex Irnitana. Ein römisches Stadtrecht aus Spanien.
Lateinisch und Deutsch. Herausgegeben, eingeleitet und übersetzt. Texte zur
Forschung 101. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 2011, 159 S.,
3 s/w-Abb. und 1 Kt.

Vor über dreißig Jahren wurden in Südspanien die bisher umfangreichsten
Teile eines römischen Stadtrechts entdeckt, die tabulae Irnitanae. Noch immer
ist dieses so reiche Informationsarchiv jedoch nicht vollständig ausgewertet.
Zu einer weitergehenden Erschließung wird nun sicher die erneute Vorlage
des Textes mit einer ersten deutschen Übersetzung und einer Einleitung durch
Joseph Georg Wolf Wesentliches beitragen.
Die Einleitung (13-35) verortet das Dokument in einem weiten Spektrum von
historischen und juristischen Kontexten, angefangen bei der Frühgeschichte
der iberischen Halbinsel, über die römische Invasion und Herrschaftsorganisation, die Baetica als Region und den Ort Irni bis zu der Verleihung des latium
an die noch peregrinen spanischen Gemeinden und der Datierung der im
Band analysierten lex data, deren Verhältnis zur Mutternorm, dem vorhergehenden Munizipalgesetz, W. nicht näher untersucht.1
Dem Text und der Übersetzung stellte W. noch eine nützliche Übersicht über
die Rubriken der lex Irnitana vorweg, die das Dokument hilfreich gliedert (37-43).
Dann folgt die Wiedergabe des Textes, gegeben nach der Edition von F. Fernández Gómez und M. de Amo y de la Hera, La Lex Irnitana y su contexto arqueológico (Sevilla 1990) mit Ergänzungen aus der lex Malacitana und mit W.s
Übersetzung. Angehängt sind Abbildungen (143-148), kurze Rekonstruktionsversuche zu weiteren Fragmentfunden an der ursprünglichen Fundstätte (149-52)
sowie ein Register.
W.s historische Einleitungen sind, sicher auch genrebedingt, sehr pointiert.
Zugespitzte Aussagen zu umstrittenen Ereignissen oder Phänomen eröffnen
auch die Möglichkeit zur Debatte, wenn nicht zum Widerspruch, etwa bei der
Skizze der Wegmarkierungen römischer Herrschaftsetablierung in Spanien
oder deren konkreter Ausgestaltung.2 Termini wie „Romanisierung“ oder „Se1

2

Siehe dazu etwa H. Galsterer, Municipium Flavium Irnitanum: a Latin Town in Spain,
JRS 78, 1988, 78-90, speziell 89; W.D. Lebek, La lex Lati di Domiziano (lex Irnitana): le
strutture giuridiche dei capitoli 84 e 86, ZPE 97, 1993, 159-178, speziell 161-164.
Vgl. etwa zu der komplexen Situation nach 206 J.S. Richardson, Hispaniae: Spain and the
Development of Roman Imperialism, 218-82 BC, Cambridge 2004, 62-94. Cf. auch für die
Zeit danach G. Alföldy, Das neue Edikt des Augustus aus El Bierzo in Hispanien, ZPE 131,
2000, 177-205.
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natsprovinz“ werden heute oft gemieden oder doch problematisiert. Aber diese knappen Handreichungen sind auch nicht der eigentliche Kern des Buches.
Die folgenden kurzen Erläuterungen zu juristischen Aspekten des Dokumentes verraten meisterliche Beherrschung des Sujets und werden zugleich
auch Studierende an die Materie heranführen können. Man hätte sich einen
durchgehenden ausführlichen Kommentar des Herausgebers gewünscht, um
diese exemplarischen Hinführungen noch weiter zu vertiefen.
Im Mittelpunkt des Bandes steht natürlich die Präsentation des Textes. Schade
ist, daß W. nur die zehnte Tafel selbst gelesen hat. Er folgt ansonsten dem Text
von Fernández Gómez und de Amo y de la Hera. Überraschend und nicht
überzeugend ist die Wahl etwas eigenwilliger diakritischer Zeichen bei der
Wiedergabe des Inschriftentextes. Aber die Übersetzung vermag es, den sehr
schwierigen, überfrachteten, in seiner Bemühung um Vollständigkeit sperrigen Text absolut akkurat und doch gut leserlich einzuholen. Diese Präsentation ist für die Forschung ein großer Gewinn, für die Diskussion des Textes in
der Lehre aber ein Quantensprung.
In summa verdanken wir Joseph Georg Wolf einen wichtigen Beitrag zur
rechtlich-administrativen Kultur des Prinzipates, der noch vielfältigen Nutzen
bringen wird.

Peter Eich
Seminar für Alte Geschichte
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg i.B.
Kollegiengebäude I – Platz der Universität 3
D–79085 Freiburg
E-Mail: peter.eich@geschichte.uni-freiburg.de

Alessandro NASO (Hg.), Tumuli e sepolture monumentali nella protostoria
europea. Atti del convegno internazionale Celano, 21-24 settembre 2000. RGZM,
Tagungen 5. Regensburg: Schnell und Steiner Verlag 2011, 310 S.

L’objectif de ce colloque est de faire le point sur les tumuli et sépultures monumentales d’Europe protohistorique, où ces structures sont loin d’être uniformes, tant dans leur mode de construction que dans les pratiques qui y sont associées, suivant divers courants culturels. Dans bien des cas, le choix d’ériger
un tumulus, loin d’être anodin, révèle une certaine organisation et hiérarchie
sociale, et ce même si ses dimensions ne sont pas toujours exceptionnelles. La
couverture géographique annoncée en titre semble quelque peu abusive, puisqu’à l’exception de deux contributions sur la péninsule ibérique et de deux autres sur l’Europe centrale, toutes les autres (15) se focalisent l’Italie continentale
et insulaire.1 Le propos n’en demeure pas moins intéressant pour la question
des coutumes funéraires des élites protohistoriques en général, tant il est vrai
que l’Italie constitue un carrefour où se croisent des influences venues d’Europe
centrale, des Balkans et du bassin méditerranéen. Dans cette optique, la plupart
des auteurs ont cherché à déterminer les caractéristiques de ces sépultures monumentales, afin de distinguer ce qui relève vraisemblablement de traditions
locales de ce qui peut témoigner d’influences étrangères. L’étude de ces structures permet ainsi de mieux cerner les différents courants culturels et leur vigueur selon les régions concernées. Tous les articles sont abondamment illustrés (sauf pour ceux sur l’Italie nord-occidentale et sur l’Etrurie méridionale, ce
qui est regrettable) et accompagnés de résumés en italien et en allemand.
L’ouvrage débute avec des études de cas en Italie continentale, allant du nord
vers le sud. A l’occasion de la première fouille programmée d’un tumulus du
Bronze Ancien, P. Càssola Guida et S. Corazza proposent une synthèse sur les
tumuli de la plaine du Frioul au Bronze Ancien et Moyen, ces derniers n’étant
pas attestés pour l’Age du Fer. Présentant des affinités avec ceux du Haut
Adriatique et de l’arc alpin, étroitement connecté à l’Europe centrale et surtout
aux Balkans, ils sont destinés à des inhumations individuelles rarement accompagnées de mobilier. Apparemment associés à une population mobile, ils sont
interprétés comme des marqueurs signalant le droit à la possession d’un territoire, en plus de leur indéniable fonction symbolique en lien avec le prestige
des chefs locaux.

1

Des communications sur la protohistoire gauloise ont certes été données lors du colloque, mais n’ont pas été
envoyées pour publication.

Göttinger Forum für Altertumswissenschaft 16 (2013) 1069-1074
http://gfa.gbv.de/dr,gfa,016,2013,r,12.pdf
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Les nécropoles à «tumuli» de Vénétie sont analysées par G. Leonardi et M. Cupitò, qui relèvent l’ambiguïté du terme tumulus, utilisé un peu à tort et à travers pour qualifier toutes sortes d’«amas de terre stratifiés, cercles, enclos structurés, tombes à fosse annulaire etc.». Si ce terme est parfaitement adapté pour
les structures monumentales jusqu’au Bronze Moyen, celles du Bronze Final et
de l’Âge du Fer méritent plutôt l’étiquette d’«amas stratifié», c’est-à-dire de
structure funéraire composée d’une superposition régulière de couches sédimentaires recouvrant des sépultures. Cela est particulièrement vrai pour l’Âge
du Fer, durant lequel les types de structures semblent indépendants des modèles d’Italie centrale.
F.M. Gambari et M. Venturino Gambari s’intéressent à l’évolution de la monumentalité funéraire du 11e au 5e s. av. en Italie nord-occidentale. Là aussi, c’est
surtout à partir du Bronze Moyen qu’apparaissent des pratiques funéraires
comparables à celles d’Europe centrale et qu’on assiste au passage de tombes
collectives à des inhumations individuelles en lien avec de nouvelles conceptions du prestige social. Paradoxalement, les tumuli ne sont pas attestés avant
les 11e-10e s. et sont relativement bas; leur apparition dans le Piémont serait liée
aux contacts commerciaux avec les cultures d’Italie centrale. Ils ne deviendront
monumentaux qu’à partir des 8e-7e s., clairement influencés par les modèles orientalisants étrusques et italiques, pour disparaître vers le 5e s.
J. Ortalli présente le cas de la région de Bologne, où malgré un nombre important de découvertes funéraires des 9e au 4e s., aucun indice d’une possible monumentalité n’est à signaler, à l’exception d’hypogées quadrangulaires d’env.
4 m de large pour 2,50 m de haut, recouverts d’un mélange de cailloux et de
terre formant un «tumulus» d’env. 4 m de diamètre pour 1,50 m de haut. L’A.
les considère comme des modèles réduits des tumuli étrusques, à la différence
qu’ils ne sont destinés qu’à un seul individu, répartis de façon diffuse et jamais
concentrés en nécropole, ce qui serait en relation avec une classe dominante
comprenant un grand nombre de personnages de condition sociale élevée plutôt qu’avec un fonctionnement oligarchique.
F. Prayon s’intéresse à l’orientation ouest et nord-ouest des rangées de stèles
des 9e-8e s. associées à des tumuli de la nécropole de Fossa (Aquilée), qu’on retrouve ailleurs en Picénie, dans le Latium et en Ombrie, et qui évoque selon lui
celle des tombes à chambre étrusques du 7e s., plus spécialement de Caere. L’orientation de ces dernières suit des préceptes religieux qui sont également supposés
pour les stèles de Fossa, la stèle la plus proche du tumulus étant toujours inclinée vers le monument, comme pour servir de rampe dirigée vers la partie du
ciel où résidaient les divinités infernales.
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Les recherches récentes présentées par A. Zifferero ont permis de préciser l’origine et l’évolution depuis l’Âge du Fer des tumuli d’Etrurie septentrionale, de
«cercles de pierres interrompus» destiné à un groupe spécifique de la communauté en «cercles continus» pour sépultures individuelles ou limitées à un noyau familial, avec en toile de fond le développement socio-économique des
communautés médio-thyrréniennes ainsi que le lien entre possessions territoriales et aristocratie. L’A. met en évidence les activités cultuelles qui se déroulaient sur leur sommet, et reconnaît les cippes à cône de type vetulonien retrouvées sur leur hauteur comme des monuments spécifiquement liées à l’architecture des tumuli. De manière générale, le tumulus est compris comme une construction cultuelle dont les caractéristiques architecturales sont solidement lié à
la sphère religieuse.
La contribution d’A. Naso sur les tumuli d’Etrurie méridionale fait pendant à la
précédente. Elle relève que le processus de monumentalisation et d’individualisation des tumuli survient plus tôt dans cette région, attesté dès le Bronze Moyen. Au cours de l’Âge du Fer, les tumuli, parfois encerclés d’une crépis, sont
quelquefois associés à des hypogées pouvant compter jusqu’à quatre chambres,
comme en témoigne le site de Caere, où le développement de l’architecture funéraire reste sans égal pour l’Etrurie, peut-être en lien avec l’apport d’artisans
orientaux, et perdure jusqu’au 6e s. Certains tumuli de ce site possèdent des
rampes donnant accès à la partie supérieure de la calotte, facilitant les travaux
de manutention et le déroulement d’activités cultuelles. De manière générale,
les tumuli étrusques se distinguent des autres tumuli d’Italie préromaine non
pas dans leurs dimensions, mais dans leurs particularités structurelles, servant
de «couverture» à des tombes à chambre.
Le Latium méridional se caractérise par la pauvreté de la documentation sur les
tumuli, qui ne reflète certainement pas la situation réelle. Dans sa synthèse, A. Guidi
relève que cette forme de sépulture y apparaît au cours du 8e s. et est très souvent
associée à la présence de chars, caractérisant la naissance d’une aristocratie régionale. Dans les collines Albani, certaines tombes datées entre la fin de l’Âge du
Bronze et le début de l’Âge du Fer sont pourvues d’un couvrement lithique formant une sorte de fausse voûte et pourraient représenter un état embryonnaire de
l’architecture tumulaire. Il s’agit toutefois de monuments souterrains, véritables
tombes à chambre à encorbellement linéaire, qui rendent la comparaison avec la
forme du tumulus, par définition de surface, plus que discutable.
En Campanie, le phénomène d’individualisation et de monumentalisation des
sépultures remonte lui aussi au début de l’Âge du Fer et se poursuit jusqu’au
4e s.; dès le 5e s. les tumuli tendent toutefois à recouvrir des tombes collectives,
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comme le relève la contribution de B. Roncella pour le site de Benevento. G. Tagliamonte souligne la variété typologique des «tumuli», comparables à ceux
d’Italie centrale, ainsi que leur fonction de marqueur, signalant un espace sépulcral tout en le délimitant concrètement et le protégeant.
Dans le nord des Pouilles (Daunie), les tumuli apparaissent dès les 9e-8e s. De
plan ovale ou circulaire et de taille relativement modeste (4-5 m de diamètre),
ils recouvrent des tombes individuelles ou collectives dont le mobilier confirme
le lien étroit entre statut social et signe extérieur de prestige que constitue le tumulus, comme le relève l’article de M. Mazzei et F. Rossi.
Plus au sud (Peucétie), plus précisément dans la région des Murge, de nombreux tumuli en pierre du Bronze final ou du début de l’Âge du Fer sont attestés.
Mesurant jusqu’à 20 m de diamètre, ils recouvrent sous leur centre des sépultures
individuelles et seraient apparemment liés à des groupes sociaux se consacrant essentiellement à des activités agro-pastorales, selon A. Ciancio et A. Amatulli.
Dans une nécropole œnôtre de Francavilla Marittima (Calabre), M. Kleibrink a
pu mettre en évidence, pour les 9e-8e s., une répartition par groupes familiaux
ainsi qu’un système de sépultures qui reflète une certaine hiérarchie, certains
ensembles semblant plus prestigieux que d’autres. Cela confirme le lien étroit
entre tumuli et mise en valeur des structures du pouvoir.
Deux contributions sont consacrées à l’Italie insulaire, plus précisément à la Sicile
(R.M. Albanese Procelli) et à la Sardaigne (A. Antona/F. Lo Schiavo/M. Perra). La
première relève le petit nombre de sépultures à tumuli dans l’île, à ce jour toutes datées du Bronze Moyen; quelques petits tumuli de pierres servant de semata sont également signalés pour le 1er Âge du Fer et sont éventuellement à
mettre en relation avec une population d’origine étrangère, composée d’immigrés venant de Calabre.
La tendance à l’individualisation des tumuli n’est pas observable en Sardaigne
préhistorique, où ces derniers sont réservés à des sépultures collectives, parfois
des hypogées utilisés sur de longues périodes. L’émergence de cette forme sépulcrale semble étroitement liée à celle des dolmens, qui présentent eux aussi
un développement vers plus de monumentalité et de visibilité ainsi que des
pratiques funéraires analogues (inhumations). La distinction typologique entre
tombes à hypogées recouvertes d’un tumulus et tombes mégalithiques n’a
peut-être pas lieu d’être, comme le suggère l’existence de structures mixtes –
tombes à hypogées mégalithiques recouvertes d’un tumulus, jusqu’alors méconnues pour cause de données lacunaires. Cette forme donnera lieu, durant
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tout l’Âge du Bronze, à un type communément appelé «tombes de géants», diffusé sur l’ensemble de l’île. Elles consistent en tombes à chambre recouvertes
d’un tumulus ou plutôt d’un «sommet» et pourvues d’une exèdre en demi-cercle formée de dalles colossales donnant un aspect imposant à cette «façade». De
manière générale, ces pratiques se rattachent plus à celles du bassin méditerranéen que de l’Europe centrale.
Le volet suivant porte sur le monde ibérique. A. Ruiz, C. Rísquez et M. Molinos
s’intéressent au rôle des tumuli dans la construction du paysage funéraire aristocratique dans le sud de la péninsule, où ces structures n’apparaissent pas
avant le 8e s., associées à des sépultures collectives à incinération. Dans certains
cas, l’installation de tombes postérieures a conduit à la destruction, au moins
partielle, de tumuli antérieurs, démontrant par là l’importance symbolique de
ces monuments, intentionnellement «empiétés» afin de permettre à un nouveau
groupe social de marquer sa suprématie et son appropriation du territoire concerné. Au 5e s., cette appropriation du territoire à travers des édifices funéraire
hautement symboliques a également emprunté d’autres voies, iconographiques
cette fois, avec les sculptures d’hommes luttant contre des animaux, représentées autour du tumulus de Cerrillo Blanco, datant du 7e s. La seconde contribution, par C. Brunet, est consacrée aux tombes à chambre sous tumulus caractéristiques de l’Andalousie orientale durant l’époque ibérique (dès le 6e s.) et souvent associées à l’influence phénicienne et punique ainsi qu’au groupe ethnique
des Bastetani, cette attribution étant toutefois remise en question. Organisées de
manière individuelle, elles témoignent également d’une évidente hiérarchisation sociale.
Le volume se conclut par deux contributions sur l’Europe centrale, où la tradition des tumuli remonte à l’Enéolithique. La brève synthèse d’O.-H. Frey s’intéresse plus précisément aux cas de « remploi » ou de récupération de tumuli à
travers le dépôt de sépultures postérieures. L’A. rappelle que dès le Premier
Âge du Fer apparaissent des tombes à chambres recouvertes d’une énorme
quantité de pierres formant le noyau des tumuli, mais qu’on observe des différences régionales, notamment dans l’usage individuel ou collectif de ces tombeaux ainsi que dans l’échelle, les tumuli monumentaux de Hochdorf et de
Glauberg demeurant des exceptions. En dernier lieu, D. Marzoli fait le point sur
les stèles des tumuli protohistoriques d’Europe centre-occidentale. Les stèles
aniconiques constituent le type le plus courant, diffusé durant toute la protohistoire, tandis que celles anthropomorphes sont caractéristiques de la région
du moyen Neckar aux Hallstatt C et D. Pour toutes ces stèles, les données concernant leur position sont lacunaires et leur éventuelle association avec des
groupes sociaux particuliers demeure indéterminée, sauf pour les stèles anthro-
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pomorphes, très probablement liées à des hommes. Il en va de même pour le
troisième type, les statues-stèles anthropomorphes, qui ne sont attestées à ce
jour qu’à Hirschlanden et Glauberg et qui présentent des affinités tant stylistiques que contextuelles avec le monde méditerranéen.
Cette publication issue des actes d’un colloque tenu il y a plus de dix ans est
d’autant plus bienvenue qu’elle s’inscrit dans une tendance relativement récente ayant pour objectif de mieux comprendre le phénomène des tumuli, tombes de l’élite par excellence.2 Elle vient par exemple parfaitement compléter les
actes de deux récents colloques consacrés à la fonction et à la signification de
cette structure funéraire, l’un plus spécialement dans le bassin méditerranéen,
les Balkans et le Proche et Moyen-Orient,3 l’autre dans le monde italique et égéen.4
Ce dernier comprend d’ailleurs de nombreuses contributions qui rendent compte
d’un état plus avancé de la recherche, en particulier pour le monde italique.
A la suite de cette compilation, une conclusion globale aurait été bienvenue;
son absence est peut-être à mettre en relation avec la difficulté à adopter une
approche synthétique devant des cas si variés selon les régions, les époques et
l’état de la documentation. Mais dans l’ensemble, la richesse des informations,
souvent inédites, ne pourra qu’alimenter la réflexion générale sur ces structures
funéraires très largement diffusées et pourtant encore peu étudiées dans une
perspective globale jusqu’à présent.
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Sur les tombes de souverains en général, voir E. Künzl, Monumente für die Ewigkeit. Herrschergräber der
Antike (2011).
O. Henry/U. Kelp (éd.), Tumulus as Sema. Space, Politics, Culture and Religion in the First Millennium BC,
Topoi. Berlin Studies of the Ancient World (à paraître en 2014).
E. Borgna/S. Müller Celka (éd.), Ancestral landscapes : burial mounds in the Copper and Bronze Ages (Central and
Eastern Europe-Balkans-Adriatic-Aegean, 4th-2nd millennium B.C.), Proceedings of the International Conference
held in Udine, May 15th-18th 2008, Travaux de la Maison de l’Orient et de la Méditerranée 58 (2011).

Wiebke VERGIN, Das Imperium Romanum und seine Gegenwelten. Die geographisch-ethnographischen Exkurse in den ‚Res Gestae‘ des Ammianus
Marcellinus. Millennium-Studien 41. Berlin/Boston: De Gruyter 2013, X + 316 S.1

„Nobody can resist Ammianus“ lautet ein bekanntes Zitat des Althistorikers
Ronald Syme.2 Und in der Tat schwillt der Strom der Publikationen zu Ammianus Marcellinus kontinuierlich an. Der aktuelle Trend scheint derzeit dabei zu
den geographischen Exkursen zu gehen, da nach den beiden Monographien
von Fabrizio Feraco nunmehr mit der veröffentlichten Fassung von Vergins
Rostocker Dissertation von 2011 bereits das dritte Werk innerhalb kurzer Zeit
zu diesem Thema vorliegt.3
In der Einleitung (S. 1-11) skizziert Vergin den Forschungsstand zu den Exkursen bei Ammianus und stellt ihre eigene Vorgehensweise vor. Behandelt wird
„die Frage, inwiefern die Haupthandlung von den geographisch-ethnographischen Exkursen profitiert und welches „probative Potential“ diese für den Erkenntnisgewinn des Rezipienten bereit stellen“ (S. 10). Relevant ist somit die
„Kommunizierung im Produktions- und Rezeptionsprozess“ (S. 11), welche die
Topoi und Vorstellungen erfahren, nicht aber deren faktische Richtigkeit. Auf
die Probleme dieser Konzeption ist später noch einzugehen.
1

2

3

Für eine Reihe von wertvollen Hinweisen, die in diese Rezension eingeflossen sind, dankt
der Rezensent Herrn Prof. Dr. Hans Carel Teitler (ehemals Utrecht). Die Verantwortung
für sämtliche verbleibenden Fehler und Irrtümer liegt selbstverständlich alleine bei dem
Rezensenten.
Ronald Syme, Rezension von Alexander Demandt, Zeitkritik und Geschichtsbild im Werk
Ammians, in: Journal of Roman Studies 58 (1968), S. 215-218 (erneut in: Ronald Syme, Roman papers II, Oxford 1979, S. 724-731). Das Zitat findet sich S. 215 = S. 724.
Fabrizio Feraco, Ammiano geografo: La digressione sulla Persia (23,6), Neapel 2004; Fabrizio Feraco, Ammiano geografo: Nuovi studi, Neapel 2011. Feracos erstes Buch hat umfangreiche Beachtung gefunden, folgende Rezensionen wurden bekannt: Marilena Abbatepaolo, in: Invigilata Lucernis 27 (2005), S. 377-379; Rodolfo Bargnesi, in: Athenaeum 95
(2007), S. 999-1001; Antonella Borgo, in: Bollettino di studi latini 35 (2005), S. 238; Nicolas
Carlier, in: Antiquité Classique 75 (2006), S. 367-368; Vittorio Chietti, in: Atene e Roma 51
(2006), S. 144; Francesco Corsaro, in: Orpheus N.S. 27 (2006), S. 207-210; Jan Willem Drijvers, in: Mnemosyne 4. S. 59 (2006), S. 298-301; Yves Janvier, in: Latomus 65 (2006), S. 758-761;
Charlotte Lerouge-Cohen, in: Revue de philologie, de littérature et d’histoire anciennes 3.
S. 78 (2004), S. 394-395; David Lodesani, in: Rivista di filologia e di istruzione classica 133
(2005), S. 468-477; François Paschoud, in: Museum Helveticum 62 (2005), S. 247; Joachim
Szidat, in: Gnomon 80 (2008), S. 405-408. Von Feracos zweitem Buch ließen sich bislang
nur zwei erschienene und eine eingereichte Rezension ermitteln: David Paniagua, in: Bollettino di studi latini 42 (2012), S. 842-845; Giampetro Marconi, in: Rivista di cultura classica e medioevale 54 (2012), S. 165-166. Für den Hinweis auf seine Rezension von Feracos
zweitem Buch, die demnächst in der Zeitschrift Mnemosyne erscheinen wird, dankt der
Rezensent Herrn Prof. Dr. Hans Carel Teitler.
Göttinger Forum für Altertumswissenschaft 16 (2013) 1075-1086
http://gfa.gbv.de/dr,gfa,016,2013,r,13.pdf
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Etwas irreführend ist der Titel des Kapitels „Der Exkurs bei Ammian“ (S. 12-25).
Hierbei handelt es sich nämlich vielmehr um eine Herausarbeitung der Bedeutung des Exkurses in der antiken Geschichtsschreibung und der Theorie der
Exkurses in der antiken Rhetorik (insbesondere Quintilian), die untrennbar mit
der Historiographie verbunden ist. Vergin hebt hier das Fehlen einer eindeutigen Definition des Exkurses und die Variationen des idealen Exkurses in Inhalt
und Anordnung hervor.
In einem weiteren Kapitel befasst sich Vergin mit dem Weltbild des Ammianus
(S. 26-44). Sie postuliert hier zwei für die Analyse relevante Prämissen: Erstens
seien die Exkurse wie das gesamte Geschichtswerk rhetorisch; zweitens bestehe das Fremdenbild der Exkurse hauptsächlich aus Allgemeinplätzen auf
Basis von bereits vorhandenem Wissen, wohingegen aktuelle politische Ereignisse in Zusammenhang mit den einzelnen Völkern dem untergeordnet seien.
In diesem Kapitel befasst sich Vergin weiterhin mit der Person des Ammianus
und seiner antiochenischen Herkunft,4 wo sie zu dem Schluss kommt, dass eine
definitive Aussage in dieser Frage nicht möglich sei. Sie betont daher: „Relevant für die Aufdeckung einer Textintention sind vielmehr die zeitlichen und
kulturellen Umstände, in denen die Res Gestae entstanden sind“ (S. 37). Dem
ist zuzustimmen, doch hätte die Konsequenz dessen eine Diskussion der Abfassungszeit des ammianeischen Geschichtswerkes sein sollen, für die bereits
wichtige Vorarbeiten vorliegen.5 Positiv zu beurteilen ist auch Vergins Zusammenstellung relevanter Vorbilder des Ammianus, in der sie insbesondere Cicero, die pseudoquintilianischen Deklamationen und Vergil, daneben Sallust,
Livius, Valerius Maximus, Tacitus und Curtius Rufus nennt – es wäre noch Au-

4

5

Offensichtlich nicht bekannt sind ihr Pedro A. Barceló, Überlegungen zur Herkunft des
Ammianus Marcellinus, in: Ursula Vogel-Weidemann/Jan Scholtemeijer (Hgg.), Charistion CPT Naudé, Pretoria 1993, S. 17-23; Simona Rota, Ammiano e Libanio: L’epistola 1063
Först. di Libanio (A proposito di un articolo di C.W. Fornara), in: Koinonia 18 (1994), S. 165-177
und Guy Sabbah, Ammien Marcellin, Libanius, Antioche et la date des derniers livres des
Res Gestae, in: Cassiodorus 3 (1997), S. 89-116.
Um nur die Spezialstudien zu nennen: Otto J. Maenchen-Helfen, The date of Ammianus
Marcellinus’ last books, in: American Journal of Philology 76 (1955), S. 384-399 (Abschluss
des Werkes Winter 392/3); Alexander Demandt, Zeitkritik und Geschichtsbild im Werk
Ammians, Bonn 1965 (Diss. Marburg 1963), S. 148-153 (um 394 abgeschlossen); Charl P.T.
Naudé, The date of the later books of Ammianus Marcellinus, in: American Journal of Ancient History 9 (1984), S. 70-94 (spätere Bücher in 380er-Jahren verfasst); Sabbah (wie Anm. 4)
(nach 395 abgeschlossen); zuletzt Alan D.E. Cameron, Nicomachus Flavianus and the date
of Ammianus’s last books, in: Athenaeum 100 (2012), S. 337-358 (vor dem Tod Valentinians II. am 15. Mai 392 abgeschlossen) und Michael E. Kulikowski, Coded polemics in Ammianus book 31 and the date and place of its composition, in: Journal of Roman Studies 102
(2012), S. 79-102 (Buch 31 urspünglich vor 382/83 verfasste griechische Monographie,
übriges Werk zwischen 389 und 391 verfasst).
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lus Gellius hinzuzufügen6 – und zu dem Schluss kommt, dass Ammianus ein
umfangreiches Literaturcorpus konsumierte. Vergin sieht im erhaltenen Werk
des Ammianus vier Alteritätskonstruktionen: Das Barbaricum, den alius orbis
Persien, den orbis Romanus und die nomadischen vagantes.
Es folgen die Kapitel zu den Exkursen, deren erstes sich mit Germanendarstellungen und den Exkursen des Ammianus im gallisch-germanischen Raum (S. 45-85)
befasst. In dem Exkurs zu Rhein und Bodensee (Amm. 15,4,1-6) sieht Vergin eine politisch-ideologische und eine künstlerisch-literarische Dimension; so soll
einerseits die Heimat der Alamannen als Kriegsschauplatz zwischen den beiden Wertesystemen Imperium Romanum und Barbaricum dargestellt und zugleich der Rezipient erstaunt und unterhalten und ihm das Bedrohungspontential der Alamannen kommuniziert werden. Die hier konstatierte Verbindung eines Naturraumes mit der Physis und Kampfweise seiner Bewohner erweist Vergin
an einigen weiteren Germanendarstellungen im Rahmen von ammianeischen
Schlachtberichten. Bei dem Gallienexkurs (Amm. 15,9,1-12,6), in dem Ammianus
durch verschiedene Ebenen der Ethnogenese der Gallier eine Trennung zwischen dem zivilisierteren Süden und dem Norden erzeugt, handele es sich
nicht um eine reine Quellenkompilation, sondern er solle den metus Germanicus
als innere Kompositionslinie etablieren.
Weiterhin wird der Persienexkurs (Amm. 23,6,1-111) analysiert (S. 86-126).
Nach Vergin will Ammianus hiermit eine Gegenwelt zum Imperium Romanum konstruieren, die auch außerhalb des Persienexkurses kommuniziert
wird. Das selektive Vorgehen im historischen Teil erkläre sich aus den bei Amida gemachten Erfahrungen. Im geographischen Teil betont Ammianus den
Umfang der Fläche des Perserreiches, um einen Großraum zu schaffen, in dem
die römischen Soldaten ins Leere laufen, und so das Scheitern des julianischen
Perserfeldzuges und andere römische Niederlagen zu erklären.7 Im ethnographischen Teil treten die Perser als weitgehend gesichtslose und unindividuelle
Masse auf; dies im Gegensatz zu den differenzierten Angaben des geographischen Teiles.

6

7

Dazu insbesondere Martin Hertz, Aulus Gellius und Ammianus Marcellinus, in: Hermes 8
(1874), S. 257-302; aus neuerer Zeit etwa Guy Sabbah, La méthode d’Ammien Marcellin,
Paris 1978 (Diss. Paris 1976), S. 516-518.
Interessant wäre auch eine Diskussion der Frage gewesen, ob Ammianus nicht nur vergangene Niederlagen erklären, sondern auch für zukünftige Perserfeldzüge ein Modell
schaffen will, mit dem Niederlagen gegen einen derart schweren Feind als vertretbar und
Siege gegen denselben als somit nochmals größere Leistung dargestellt werden können,
wie das für das Breviarium des Festus angenommen wird: Michael Peachin, The purpose
of Festus’ Breviarium, in: Mnemosyne 4. S. 38 (1985), S. 158-161.
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Das umfangreichste Kapitel (S. 127-210) ist den Exkursen gewidmet, die innerhalb des römischen Territoriums verortet sind. Der Exkurs zu den östlichen
Provinzen (Amm. 14,8,1-15) ist nach Vergin zur Vorbereitung auf den Persienexkurs intendiert; wie dies damit zu vereinbaren ist, dass beide Exkurse neun
Bücher auseinanderliegen, bleibt unbeantwortet. Der Exkurs über den SucciPass (Amm. 21,10,3-4) soll die Verlagerung der Ereignisse in die Balkanregion
unterstreichen. Der Schwarzmeerexkurs (Amm. 22,8,1-48) hat dagegen primär
eine unterhaltende Funktion. Die ausführlichen Darlegungen zum Ägyptenexkurs (Amm. 22,15,1-16,24) übergehen die Gelegenheit, im Rahmen dessen die
These Bowersocks von der alexandrinischen Herkunft des Ammianus einer genaueren Prüfung zu unterziehen,8 zumal ihr Ergebnis, dass „das Bild, das er
von Alexandria zeichnet, nahezu ausschließlich von der rhetorischen Gattung
des Städtelobes beinflusst“ (S. 206) ist, als relevantes Argument dagegen hätte
verwendet werden können.9 Merkwürdig ist, dass es in der Conclusio plötzlich
heißt: „Im Ägyptenexkurs steht die laus Alexandriae für die Regierungspolitik
Julians“ (S. 209); nicht nur, dass hierfür in den eigentlichen Ausführungen zum
Ägyptenexkurs eine klare Argumentation fehlt, so sind weiterhin auch die an
dieser Stelle angeführten Argumente vage und wenig aussagekräftig. Auch die
These, dass diese Exkurse die Regierungszeit Julians strecken und charakterisieren und weiterhin von dem gescheiterten Perserfeldzug ablenken sollen (S. 209-210),
erscheint schwierig. Eine Streckung kann noch akzeptiert werden, wobei die
Akzentsetzung etwas zu modifizieren sein dürfte: Die Exkurse dürften allgemein (unter anderem) einer Streckung des Werkes dienen, was dann auch, aber
eben nicht nur die Regierungszeit Julians betrifft. Von einer Charakterisierung
der Regierungszeit Julians kann dagegen nicht die Rede sein. Vollends abzulehnen ist die These, dass es auch um eine Ablenkung von dem gescheiterten
Perserfeldzug handelt, da hierfür primär neben dem eigentlichen Bericht zu
Julians Feldzug die Argumentationsstrategien des Ammianus in den Kapiteln
zur Wahl Jovians und zum Friedensvertrag von 363 (Amm. 25,5,1-8,6) von Bedeutung sind. Warum nämlich sollte Ammianus mehrere Exkurse lange vor
dem Bericht über das Scheitern des Perserfeldzugs einfügen, wenn er damit davon ablenken wollte?
Es folgt das Kapitel zu den Exkursen des Ammianus über Nomadenvölker (S. 211-276),
worin sich auch die beiden Romexkurse wiederfinden. Da dieses Kapitel mit
Ausführungen zu den Darstellungsprinzipien in den letzten Büchern des Ammianus beginnt, ist man versucht, als passenderen Titel „Exkurse in den nach8

9

Glen W. Bowersock, Rezension von John F. Matthews, The Roman Empire of Ammianus,
in: Journal of Roman Studies 80 (1990), S. 244-250 = Glen W. Bowersock, Studies on the
eastern Roman Empire, Goldbach 1994, S. 403-409.
Ähnlich, aber erheblich knapper argumentierte bereits Barceló (wie Anm. 4), S. 20-21.
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julianischen Büchern“ vorzuschlagen, doch ist auch dies unzureichend, da neben den Exkursen zu Thrakien (Amm. 27,4,1-14), Rom (Amm. 28,4,1-35), den
Hunnen (Amm. 31,2,1-12) und den Alanen (Amm. 31,2,12-25) auch der Exkurs
zu den Sarazenen (Amm. 14,4,1-7) und der erste Romexkurs (Amm. 14,6,2-26)
behandelt werden.
Der Thrakienexkurs soll die Verfallserscheinungen des Reiches verdeutlichen
und das Wesen der gotischen Angreifer in der geographischen Beschaffenheit
spiegeln. Die Nomadenvölker werden von Ammianus am geographischen und
zoologischen (!) Rand der Oikumene verortet. In Kombination mit der Betonung des Zustandes des stadtrömischen Lebens in den Romexkursen will Ammianus damit die von den Nomaden ausgehende Gefahr relativieren, aber zugleich darauf hinweisen, dass eine Besinnung auf das kulturelle Erbe Roms
notwendig ist, um den Niedergang aufzuhalten, da er die Schwäche der Hunnen in ihrer Kulturlosigkeit sieht. Ob jedoch eine derart direkte Gegenüberstellung der Rom- und der Nomadenexkurse angebracht ist, wogegen insbesondere
die Verortung des ersten Romexkurses spricht, kann allerdings bezweifelt werden.
In einem Anhang (S. 277-283) demonstriert Vergin die Techniken des Ammianus bei der Beschreibung von Flüssen. Ein Schlusswort (S. 284-287) fasst die
wichtigsten Ergebnisse zusammen.
Es fällt sofort auf, dass Vergins Werk sehr stark aus den Quellen gearbeitet
ist.10 Was eigentlich das Ziel jeder (alt)historischen Forschung sein sollte, erweist sich in der vorliegenden Ausprägung jedoch als problematisch. Vergin
bestreitet zahlreiche Seiten damit, den Inhalt der einzelnen Exkurse zu paraphrasieren, ohne dabei analytisch vorzugehen. Besonders deutlich wird das in
der Behandlung der beiden Romexkurse des Ammianus (S. 241-252), wo sie
fast nur den Inhalt der Exkurse summiert, ohne zu weiterführenden Beobachtungen zu gelangen. Selbst die Paraphrase ist dadurch, dass sie geradezu am
Text klebt, nur von begrenztem Wert; so schreibt sie, dass aus der Plebs „allesamt trotzdem barfuß gehen müssen“ (S. 251), ohne dass sie dabei den tieferen
Sinn dieser Worte (er)kennt: Gemeint ist nämlich nicht, dass die Plebs keine
Schuhe besitzt, sondern dass sie nicht die calcei patricii, die nur den Senatoren

10

Zur Verdeutlichung hier eine Statistik der reinen Quellenanmerkungen ohne Zitate von
Forschungsliteratur in den einzelnen Kapiteln: I) 2 von 43 (Forschungsüberblick!); II) 42
von 73; III) 33 von 96; IV) 94 von 138; V) 127 von 169; VI) 226 von 336; VII) 176 von 232;
VIII) 14 von 22; IX) 0 von 2. Auch in den übrigen Anmerkungen dominieren Quellenzitate
und -belege.
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zustehenden Schuhe, trägt; ein kurzer Blick in einen der entsprechenden Kommentare hätte hier schnell weitergeholfen.11
Es wäre daher sicher von Vorteil gewesen, statt der Paraphrasen gleich eigenständige Übersetzungen der Exkurse zu bieten. So hätte der Leser auch sofort
den Text vor Augen, während die Paraphrasen letztlich die Konsultation des
Ammianus nicht ersetzen können.
Aus dem eben Gesagten ergibt sich das nächste Problem: Bibliographisch zeigt
sich das Werk nicht so informiert, wie das wünschenswert wäre. Das komplette
Übergehen des Werkes von Francisco Javier Guzmán Armario12 und der übrigen Forschung in spanischer und verwandten Sprachen13 kann noch mit dem
11

12

13

Maria Pia van de Wiel, Hoofdstukken uit de geschiedenis van Rome in Ammianus Marcellinus Res Gestae, Diss. Amsterdam 1989, S. 218; Jan den Boeft/Jan Willem Drijvers/Daniël
den Hengst/Hans Carel Teitler, Philological and historical commentary on Ammianus
Marcellinus XXVIII, Leiden 2011, S. 216. Es sei auch darauf hingewiesen, dass in Zusammenhang mit dem Romexkurs auch eine Analyse des Exkurses über Advokaten und
Rechtsprechung (Amm. 30,4,3-22) zweifellos ergiebig gewesen wäre; dazu John Frederick
Matthews, Ammianus on Roman law and lawyers, in: Jan den Boeft u.a. (Hgg.), Cognitio
gestorum, Amsterdam 1992, S. 47-57 (erneut in: John Frederick Matthews, Roman perspectives, Swansea 2010, S. 311-326) und Matilde Caltabiano, Studium iudicandi e iudicum advocatorumque pravitas nelle Res Gestae di Ammiano Marcellino, in: Atti dell’Accademia
Romanistica Costantiniana XI, Neapel 1996, S. 465-484.
Ammianus adversus externae gentes: La geografía del Barbaricum en Amiano Marcelino,
in: Espacio, Tiempo e Forma, Serie II, Historia Antigua 12 (1999), S. 217-227; „In vino civilitas“: Los bárbaros y el vino en Amiano, in: Romanobarbarica 16 (1999), S. 77-95; Cultura y
romanidad en las „Res gestae“ de Amiano Marcelino, in: Hispania antiqua 25 (2001), S. 304-315;
Los bárbaros en Amiano Marcelino, Diss. Cádiz 2001; Los Hunos: La gran invención de
Amiano Marcelino, in: Rivista storica dell’antichità 31 (2001), S. 115-145; Las „externae
gentes“ bajo los estandartes de Roma. Asentamiento y reclutamiento bárbaros en las „Res
gestae“ de Amiano Marcelino, in: Romanobarbarica 17 (2000-02), S. 85-115; Romanos y
bárbaros en las fronteras del Imperio romano según el testimonio de Amiano Marcelino,
Madrid 2006 (dazu auch die Rezensionen von Alberto Jesús Quiroga Puertas, in: Collectanea Christiana Orientalia 4 (2007), S. 423-425 und Lionel Mary, in: Latomus 68 (2009), S. 1099-1103).
José Miguel Alonso-Nuñez, La visión historiográfica de Ammiano Marcellino, Valladolid
1975; Narcisco Santos Yanguas, La entrada de los pueblos esteparios asiáticos en el imperio romano, in: Hispania 38 (1978), S. 5-54; Narcisco Santos Yanguas, La resistencia de las
poblaciones indigenas norteafricanas a la romanización en la segunda mitad del siglo IV d. C.,
in: Hispania 39 (1979), S. 257-300; Juan Signes, El excursus de los Persas de Amiano Marcelino (XXIII, 6), in: Veleia 7 (1990), S. 351-375; Narcisco Santos Yanguas, Ammiano Marcelino y las Islas Britannicas, in: Memorias de historia antigua 11/12 (1990/91), S. 317-336;
Jorge A. López Ramos, Excursus, etnografía y geografía: Un breve recorrido por la tradición historiográfica antigua (de Heródoto a Amiano Marcelino), in: Nova Tellus 26 (2008),
S. 259-319; Juliana Bastos Marques, Muito além da geografia: O espaço cognitivo de Amiano Marcelino, in: Classica (Brasilien) 22 (2009), S. 148-160. Das gilt auch für Milena Milin,
Geografija istocnog Balkana u delu Amijana Marcelina [= Die Geographie des östlichen
Balkanraumes bei Ammianus Marcellinus], in: Živa antika 49 (1999), S. 107-118.
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Fehlen entsprechender (und keineswegs selbstverständlicher) Sprachkenntnisse entschuldigt werden (obwohl ein Blick in meist vorhandene englische Zusammenfassungen möglich gewesen wäre). Doch auch bei den Forschungen in
geläufigeren Sprachen finden sich teils gravierende Lücken. Besonders hervorzuheben ist das außerhalb seiner Ausgaben des Ammianus komplette Fehlen der Studien von Wolfgang Seyfarth,14 doch auch viele andere Titel sucht man vergebens.15
14

15

Ein Handstreich persischer Bogenschützen auf Antiochia, in: Klio 40 (1962), S. 60-64; Nomadenvölker an den Grenzen des spätrömischen Reiches. Beobachtungen des Ammianus
Marcellinus über Hunnen und Sarazenen, in: Das Verhältnis von Bodenbauern und Viehzüchtern in historischer Sicht, Berlin 1968, S. 207-213; Vom Geschichtsschreiber und seinem Publikum im spätantiken Rom, in: Wissenschaftliche Zeitschrift der Universität Rostock, gesellschafts- und sprachwissenschaftliche Reihe 18 (1969), S. 449-455; Von der Bedeutung der Plebs in der Spätantike, in: Veselin Beševliev/Wolfgang Seyfarth (Hgg.), Die
Rolle der Plebs im spätrömischen Reich, Berlin 1969, S. 7-18; Die Entwicklung im 4. Jahrhundert (306-406/407), in: Rigobert Günther/Helga Köpstein (Hgg.), Die Römer an Rhein
und Donau, Wien 1975, S. 98-136; Germanen in römischen Diensten im 4. Jh. (unter Verwendung epigraphischer Quellen), in: Heinz Grünert (Hg.), Römer und Germanen in Mitteleuropa, Berlin 19762, S. 241-252.
Eugen Fehrle, Romania bei Ammianus Marcellinus, in: Philologische Wochenschrift 45
(1925), Sp. 381-382; Johannes Anton Straub, Die Wirkung der Niederlage bei Adrianopel
auf die Diskussion über das Germanenproblem in der spätrömischen Literatur, in: Philologus 95/N.F. 49 (1943), S. 255-286 (erneut in: Johannes Anton Straub, Regeneratio imperii I,
Darmstadt 1972, S. 195-219); Georges Gougenheim, Une „scie“ a Rome au IV e siècle, in: Revue des études latines 24 (1946), S. 75-76; Robert N. Mooney, Nature lore in Ammianus
Marcellinus, in: Classical Bulletin 33 (1957), S. 61-63 und 67-68; Louis Dillemann, Ammien
Marcellin et les pays d’Euphrate et du Tigre, in: Syria 38 (1961), S. 87-158; Isabella Gualandri, Fonti geografiche di Ammiano Marcellino XXII 8, in: Parola del Passato 23 (1968), S. 199-211;
Christopher J. Simpson, Where was Senonae? A problem of geography in Ammianus Marcellinus, XVI,3,3, in: Latomus 33 (1974), S. 940-942; Martinus F.A. Brok, Die Quellen von
Ammians Exkurs über Persien, in: Mnemosyne 4. S. 28 (1975), S. 47-56; Hans Peter Kohns,
Die Zeitkritik in den Romexkursen des Ammianus Marcellinus, in: Chiron 5 (1975), S. 485-491;
Gerhart B. Ladner, On Roman attitudes toward barbarians in late antiquity, in: Viator 7
(1976), S. 1-26; Christopher J. Simpson, Julian and the laeti: A note on Ammianus Marcellinus, XX,8,13, in: Latomus 36 (1977), S. 519-521; François Paschoud, Le Naarmalcha. A propos du tracé d’un canal en Mésopotamie moyenne, in: Syria 55 (1978), S. 345-359; Guy
Sabbah, Rome éternelle et Rome temporelle dans les Res gestae d’Ammien Marcellin, in:
Vita Latina 73 (1979), S. 22-31; Edmond Frézouls, Les deux politiques de Rome face aux
barbares d’après Ammien Marcellin, in: Edmond Frézouls (Hg.), Crise et redressement
dans les provinces européennes de l’empire, Straßburg 1983, S. 175-197; Liselotte Jacob-Karau, Die Germanen im Urteil Ammians, in: Rom und Germanien. Dem Wirken Werner
Hartkes gewidmet, Berlin (Ost) 1983, S. 77-83; Hansulrich Labuske, Die Barbarenproblematik in Ideologie und Propaganda der Spätantike, in: Rom und Germanien. Dem Wirken
Werner Hartkes gewidmet, Berlin (Ost) 1983, S. 99-108; Johannes Anton Straub, Die Sassaniden als aemuli imperii im Urteil des Ammianus Marcellinus, in: Vladimír Vavřínek
(Hg.), From late antiquity to early Byzantium, Prag 1985, S. 37-40 (erneut in: Johannes Anton Straub, Regeneratio imperii II, Darmstadt 1986, S. 218-222); Charles King, The veracity
of Ammianus Marcellinus’ description of the Huns, in: American Journal of Ancient History 12 (1987), S. 77-95; Hans Carel Teitler, Hariomundus en Haldagates. Enkele opmerkingen over barbaren in Romeinse krijgsdienst, in: Lampas 22 (1989), S. 49-58; G. Michael
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Auch fiel auf, dass Vergin dazu neigt, ihr Literaturverzeichnis künstlich auszudehnen: Wenn etwa ein Aufsatz von V. Velkov aus seinen Gesammelten
Aufsätzen in vollständiger bibliographischer Angabe zitiert wird und direkt
darunter nochmals eine vollständige bibliographische Angabe desselben Schriftenbandes erfolgt (S. 299) – das Beispiel ist keineswegs das einzige, aber das
auffälligste –, so ist das bestenfalls fehlgeleiteter Fleiß.
Die von Vergin an den Tag gelegte Eigenheit, zu publizierten Fassungen von
Qualifikationsschriften Art, Ort und Jahr des Ursprungs beizufügen, kann der
Rezensent – dies selber praktizierend – nur befürworten, doch wäre eine größere Konsequenz dabei wünschenswert gewesen, da dies etwas willkürlich
durchgeführt zu sein scheint.16 Daneben fielen noch einige unproblematische
Marginalien auf, die hier nur der Vollständigkeit halber genannt werden.17

16

Woloch, Ammianus’ route to Cologne, in: Arctos N.S. 26 (1992), S. 137-140; G. Michael Woloch, Ammianus, Alpine passes and maps, in: Arctos N.S. 27 (1993), S. 149-153; Denise D.
Greaves, Dionysius Periegetes and the Hellenistic poetic and geographic traditions, Diss.
Stanford University 1994 (S. 145-146 zur Benutzung durch Ammianus); Eugen Cizek, La
poétique de l’histoire chez Ammien Marcellin, in: Bollettino di studi latini 25 (1995), S. 550-564;
Fabrizio Feraco, Gli studi sulle fonti geografiche di Ammiano Marcellino, in: Bollettino di
studi latini 30 (2000), S. 247-281; Jean Denis Berger, Les paradis orientaux d’Ammien Marcellin, in: Revue des études latines 80 (2002), S. 176-188; Jan Willem Drijvers, De geografische digressies in den Res Gestae van Ammianus Marcellinus, in: Josine Blok/Jaap-Jan
Flinterman/Luuk de Ligt (Hgg.), Tesserae Romanae. Opstellen aangeboden aan Hans Teitler, Utrecht 2002, S. 68-79 (non vidi); Madeleine Piot, Quelques mots à propos des Alains,
in: Madeleine Piot (Hg.), Regards sur le monde antique. Hommages à Guy Sabbah, Lyon
2002, S. 223-228; Hans Feichtiger, Doctrinae genus haud levae. Der Exkurs über Weissagung in den Res Gestae des Ammianus Marcellinus (XXI,1,6-14), in: Römische Quartalschrift 98 (2003), S. 137-161; Antoine Foucher, Deux approches romaines du nomadisme:
Tacite et Ammien Marcellin, in: Euphrosyne N.S. 33 (2005), S. 391-401; Maurizio Colombo,
„Exempla“ strategici, simboli geografici ed „aquilae“ in alcuni passi di Ammiano Marcellino, in: Arctos 40 (2006), S. 9-25; Ida Mastrorosa, Cultura geo-etnografica e interessi antropologici di Ammiano, in: Giornale italiano di filologia 58 (2006), S. 117-136; Barbara Sidwell, Rome in Ammianus’ time (CE 354-378), in: Ancient History 36 (2006), S. 169-196;
Marco Martin, Fonti per l’etnografia gallica in Ammiano Marcellino (Res Gestae 15,9-12),
in: Koinonia 30/31 (2006/07), S. 87-99; Stéphane Ratti, La traversée du Danube par les
Goths: La subversion d’un modèle héroïque (Ammien Marcellin 31.4), in: Jan den Boeft
u.a. (Hgg.), Ammianus after Julian, Leiden 2007, S. 181-199 (erneut in: Stéphane Ratti,
Antiquus error, Turnhout 2010, S. 173-181); Félix Racine, Literary Geography in Late Antiquity, Diss. Yale 2009; Alain Chauvot, Figure du cercle et répresentation des Goths chez
Ammien Marcellin, in: Ktema 35 (2010), S. 231-241.
Es ist zu ergänzen: Mosig-Walburg (S. 88, Anm. 9): Habil.-Schr. Frankfurt 2004; Brok (S. 292):
Diss. Leiden 1959; Eigler (S. 293): Habil.-Schr. Bamberg 1994; Gardthausen (S. 294): Habil.-Schr.
Leipzig 1873; Kneppe (S. 295): Habil.-Schr. Münster 1988/89; Lenski (S. 296): Diss. Princeton 1995, der zitierte Aufsatz desselben Autors stellt ursprünglich einen Anhang von selbiger dar; Liebeschuetz (S. 296): Diss. London 1957; Nicasie (S. 297): Diss. Leiden 1997; Paschoud (S. 297): Diss. Lausanne 1966; Sabbah (S. 298): Diss. Paris 1976. Auch wäre zu prä-
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Dass Vergins Konzeption relevante Fragen, die für eine zuverlässige Erforschung der Exkurse hilfreich bis notwendig gewesen wären, übergeht, wurde
bereits angedeutet. Konkret sind dies folgende Aspekte:
1) Adressaten des Ammianus:18 Eine zuverlässige Aussage darüber, was Ammianus mit seinem Werk aussagen und bewirken wollte, lässt sich letztlich nur
treffen, wenn man zumindest eine ungefähre Eingrenzung seines intendierten
Adressaten vornimmt. Die einzige Aussage Vergins hierzu lautet: „dann kann
für Ammian und seinen zeitgenössischen Rezipienten ein gemeinsamer Bildungshintergrund angenommen werden“ (S. 32), was zu einem Zirkelschluss
führt. Der Unterschied zwischen „Rezipient“ und „(intendiertem) Adressat“,
was hier gemeint sein dürfte, ist zudem kein geringer. Über die intendierten
und tatsächlichen Adressaten des Ammianus lässt sich zugegebenermaßen
nicht übermäßig viel ermitteln, doch besteht insgesamt Einigkeit darüber, dass
es sich um ein gebildetes Publikum handelt, das wahrscheinlich aus dem Kreis
der Zivilbeamten stammt. Interessanterweise ist es gerade ein weiterer Exkurs,
aus dem sich noch ein recht klarer Hinweis entnehmen lässt: So rechtfertigt
Ammianus seinen Exkurs über die Ballista damit, dass er diesen für Personen,
die mit solchen Maschinen nicht vertraut sind, beifügt (23,4,1).19

17

18

19

zisieren gewesen, wo in Berlin die Dissertationen von Lorenz (FU) und Wittchow (HU)
entstanden sind.
Das S. 88, Anm. 9 erstmalig zitierte Buch von Karin Mosig-Walburg taucht im Literaturverzeichnis nicht auf; S. 60 lies „Vorfahren der“ statt „Vorfahrender“; S. 68, Anm. 87 lies
„Seyfarth“ statt „Seyfahrt“; der Aufsatz von Daniël den Hengst über den zweiten Romexkurs erschien ebenfalls in seinem (Vergin bekannten) Schriftenband; auch der Aufsatz von
Ramsay MacMullen über Bilder bei Ammianus erschien in seinem Schriftenband „Changes in
the Roman empire“ (Princeton 1990); die Internetfachzeitschrift Histos hat vor kurzem für
alle Bände und Aufsätze rückwirkend eine Paginierung eingeführt, was auch für den zitierten Aufsatz von Jan Willem Drijvers (der sich nun S. 268-278 findet) gilt.
Die wichtigsten Spezialstudien dazu sind: Wolfgang Seyfarth, Vom Geschichtsschreiber
und seinem Publikum im spätantiken Rom, in: Wissenschaftliche Zeitschrift der Universität Rostock, gesellschafts- und sprachwissenschaftliche Reihe 18 (1969), S. 449-455; Klaus
Rosen, Ammianus Marcellinus, Darmstadt 1982, S. 35-41; Robert Martin Frakes, Audience
and meaning in the „Res Gestae“ of Ammianus Marcellinus, Diss. Santa Barbara 1991; James
Thomas Kearney, Ammianus Marcellinus and his Roman audience, Diss. University of
Michigan 1991; Robert Martin Frakes, Ammianus Marcellinus and his intended audience,
in: Carl Deroux (Hg.), Studies in Latin Literature and Roman History X, Brüssel 2000, S. 392-442;
Francisco Javier Guzmán Armario, El „historiador cautivo“: Amiano Marcelino frente a su
auditorio senatorial romano, in: Habis 37 (2006), S. 427-438; David Scott Rohrbacher, Ammianus’ Roman digressions and the audience of the Res Gestae, in: John M. Marincola, A
companion to Greek and Roman historiography II, Malden 2007, S. 468-473.
Die Verbindung von diesem Exkurs und dem Adressatenkreis des Ammianus sah bereits
Martinus F.A. Brok, Bombast oder Kunstfertigkeit. Ammians Beschreibung der ballista
(23,4,1-3), in: Rheinisches Museum für Philologie 120 (1977), S. 331-345 (hierzu S. 332). Zu
diesem Exkurs jetzt auch Ian Kelso, Artillery as a classicizing digression, in: Historia 52
(2003), S. 122-125.
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2) Quellen und Quellenbenutzung des Ammianus: Die Quellen des Ammianus
werden von Vergin nur beiläufig berücksichtigt. Zweimal wird erwogen, dass
eigene Anschauungen möglich sein könnten (S. 97, Anm. 57 und S. 165), zweimal finden Aufzählungen wichtigerer Vorbilder statt (S. 38-43 und S. 97, Anm. 57).
Hierauf hätte allerdings mehr eingegangen werden müssen. Vergin schwankt
zwischen zwei Extremen, wenn sie die Breite des Lektürekanons von Ammianus betont (S. 42), andererseits aber darauf hinweist, dass Ammianus „im
Persienexkurs kaum Informationen, die er nicht er auch bei Ptolemäus findet“
(S. 97) bietet und die Beschreibung Alexandrias dem Schema des Städtelobes
entspricht (S. 206). Zudem hört diese Fragestellung nicht an dieser Stelle auf:
Ob Ammianus umfangreich belesen ist oder nur weitgehend einer Hauptquelle
folgt, ist nur ein Aspekt. So ist auch von Bedeutung, wie er seine Quellen verarbeitet. Es ist nicht schwer nachzuvollziehen, dass ein Werk, dass zahlreiche
Quellen verwendet, diese aber nur anspruchslos von sich gibt, anders zu beurteilen ist als ein Werk, das seine einzige Quelle kunstvoll umformt und rhetorisch geschickt einsetzt. Eine simple Stellungnahme gegen die ältere Forschung,
dass Ammianus nicht nur einen Zettelkasten zur Demonstration seiner Gelehrsamkeit ausgeschlachtet hat und dass seine Lateinkenntnisse nicht erst spät erlernt sind, wie diese Vergin abgibt (S. 42-43), ist nicht ausreichend. Die Forschung ist hier erheblich weiter fortgeschritten.
3) Korrektheit des Angaben des Ammianus:20 Untrennbar mit der vorherigen
Fragestellung verbunden ist die nach der Korrektheit der Angaben des Ammianus. Vergin bemerkt, dass die faktische Richtigkeit der Angaben für ihre Themenstellung nicht von Interesse ist (S. 11, S. 54). Dies mag als gerechtfertigt erscheinen, da es nicht das Ziel ihrer Dissertation ist, die historische Wahrheit
hinter den Exkursen zu ermitteln. Allerdings greift ihr Ansatz insofern zu kurz,
dass ihre Ausklammerung dieses Aspektes den Blick auf den wesentlichen Faktor der Umformungstendenzen des Ammianus versperrt. Wie nämlich kann
die Botschaft, die Ammianus vermitteln will, verstanden werden, wenn man
nicht die Relation seines Berichtes zu der historischen Wahrheit betrachtet?
Man mag nun gerechtfertigt einwenden, dass die von Ammianus wiedergegebenen Informationen von ihm als historische Fakten betrachtet worden sein
können, doch führt das wiederum zur Frage nach der Quellenbenutzung zurück. Hinzu kommt: Wenn Ammianus historische Wahrheiten (oder das, was
er als solche ansah) bietet, sozusagen das Wesen der Barbaren für sich selbst
sprechen lässt und folglich Allgemeinwissen anführt, hat ein solcher Exkurs ei20

Ein interessantes Beispiel etwa kürzlich bei Matthias Hardt, Nomadische Gier nach Gold:
Jahrgelder, Burgundenuntergang und Awarenschatz vor dem Hintergrund einer mobilen
Lebensweise, in: Alexander Weiß (Hg.), Der imaginierte Nomade, Wiesbaden 2007, S. 105-119,
der hinter der nomadischen Gier nach Gold, die Ammianus in seinem Hunnenexkurs beschreibt, mehr als nur reine Topik und einen historischen Kern sieht.
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ne andere Bedeutung als ein Exkurs, in dem Ammianus Ver- und Umformung
für notwendig und angemessen erachtet und gerade nicht das erzählt, was allgemein bekannt ist. Die Bemerkung „Die faktische Richtigkeit der Inhalte der
Exkurse wird mit ihrer Kommunizierung zwischen Autor und Rezipient in Einklang gebracht“ (S. 32) ist nur eine kompliziertere Formulierung der Tatsache,
dass Ammianus den Inhalt seines Werkes seinem Publikum anpasst, womit
wieder der erste Punkt erreicht wäre.
In Anbetracht all dessen muss das Gesamturteil über Vergins Werk eher kritisch ausfallen: Neue Ergebnisse zu Ammianus, auf die weitere Forschungen
aufbauen können, fehlen weitgehend und der ausbaufähige Ansatz hätte von
einer breiter gefassten Perspektive profitiert. Auch als Materialsammlung ist es
aufgrund der umfangreichen Lücken in der Forschungsliteratur nur begrenzt
von Relevanz.
Gibt es überhaupt einen Grund, dieses Buch zu lesen? Zwei sind zu nennen: So
ist es erstens in einem angenehmen Stil geschrieben, der gut und flüssig zu lesen ist – trotz Formulierungen wie „psychagogische Wirkungsabsicht“ (S. 8)
oder „Alteritätskonstruktionen“ (einige Kapitelüberschriften) sowie den oben
zitierten aus der Einleitung. Zweitens kann die klare Schwerpunktsetzung auf
die Quellen jedem Studenten als Beispiel und Inspiration dienen, sich von der
keineswegs seltenen Praxis, nur die Forschungsliteratur auszuschreiben, zu lösen und stattdessen Mut zur eigenen Quelleninterpretation zu haben.
Zusammenfassend ist über das Werk also zu sagen: Thema und Verfasserin
hatten das Potential zu einer hochwertigen Studie, doch hätten mehr Zeit und
Energie – wenngleich fraglich ist, ob Vergin diese hätte aufbringen können
(vgl. S. V) – in Anspruch genommen werden müssen. Es wäre daher vermutlich besser gewesen, zunächst mit einer schnellen Methode wie etwa der Internetveröffentlichung der Publikationspflicht Genüge zu tun, um dann die Dissertation gegebenenfalls in Ruhe für die Publikation überarbeiten zu können.
Addendum: Es ließen sich noch einige aktuelle oder schwerer zugängliche Titel
ermitteln, die für die Thematik von Nutzen sein dürften: Daniël den Hengst,
Scènes de la vie romaine. Ammianus Marcellinus Res Gestae 14.6, in: Hermeneus 62 (1990), S. 179-186; Ad Hereijgers, Ammianus & Rome. Een alternative interpretatie, Diss. Nijmegen 1996, insbesondere Kapitel III (Rome Excursies, S. 26-40);
Laura van Abbema, Ammianus Marcellinus 28.4. Juvenalian vice and the writing of history, in: Carl Deroux (Hg.), Studies in Latin literature and Roman history XVI, Brüssel 2012, S. 614-638. Kurz vor der Publikation der Rezension bekam der Rezensent noch die Besprechung von Dariusz Brodka in H-Soz-Kult
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vom 25. März 2013 (http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/rezensionen/id=19610)
in die Hände, der ebenfalls auf einige Probleme dieser Studie hinweist, insgesamt jedoch zu einem positiveren Urteil kommt. Anlass zu einer Änderung der
hier vertretenen Thesen bot Brodkas Besprechung allerdings nicht.

Raphael Brendel
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Allard W. MEES, Die Verbreitung von Terra Sigillata aus den Manufakturen
von Arezzo, Pisa, Lyon und La Graufesenque. Die Transformation der italischen Sigillata-Herstellung in Gallien. RGZM, Bd. 93. Regensburg: Schnell
und Steiner Verlag 2012, 308 S., 213 s/w-Abb., 24 Farbabb.

Ab etwa 30 v. Chr. nehmen verschiedene Großbetriebe im Bereich des mittelitalischen Arezzo die Produktion von glatter und reliefverzierter Sigillata mit roter
Engobe auf. Wenig später, bereits um 20 v. Chr., kommt es zur Gründung von
Filialtöpfereien im ca. 150 km entfernten Pisa; eine Initiative, die verkehrsgeographische Gründe gehabt haben dürfte. Wiederum kurze Zeit später lässt sich ab
den Jahren 15/10 v. Chr. eine weitere Ausbreitung der umfangreichen Sigillataproduktion feststellen, die sich in der Anlage von Töpfereibetrieben im Umfeld
von Lyon äußert. Erneut sind es unter anderem Filialen wichtiger italischer Manufakturen, die ihre Waren von hier aus günstiger in den Norden verhandeln
konnten. Ebenfalls noch in augusteischer Zeit kommt es in Südgallien zur Gründung weiterer Töpfereizentren, die allerdings bis in das erste Jahrzehnt n. Chr.
hinein nur für einen regional begrenzten Markt produzierten. Erst in der Folgezeit weitete sich deren Export beträchtlich aus. Das bedeutendste südgallische
Produktionszentrum stellt hierbei La Graufesenque dar, dessen Waren ab 15/20
n. Chr. die Produkte aus Italien und Lyon verdrängten und eine Monopolstellung im Bereich der Nordwestprovinzen einnahmen.1
Mit der Verbreitung und den Absatzgebieten der eben beschriebenen Großmanufakturen beschäftigt sich die 2011 erschienene Monographie von Allard
W. Mees, der aufgrund seiner zahlreichen Publikationen, vor allem zur Sigillataproduktion in diesen geographischen Räumen, als ausgewiesener Experte der
Materie gelten kann. Als Hauptziel seiner Arbeit formuliert M. in der Einleitung
„die Analyse der Verbreitung der Reliefsigillaten in Europa auf der Grundlage
von quantifizierbarem Datenmaterial“ (S. 4). Das Fundament für eine erfolgreiche Durchführung dieses Vorhabens stellt zum einen die große Menge an
publiziertem Fundmaterial aus dem Westen des römischen Reiches dar und
zum anderen die fein abgestufte Chronologie der dort produzierten Sigillaten.
Das methodische Vorgehen von M. besteht in der statistischen Auswertung und
anschließenden Kartierung von ca. 20000 in verschiedenen Datenbanken gesammelten Töpferstempeln. Hierfür mussten jedoch erst auf die spezifischen
Bedürfnisse einer jeden Datenbank zugeschnittene Abfrageskripte erstellt werden, um vergleichbare Ergebnisse zu erzielen. Die auf diese Weise durchgeführte Analyse soll vor allem zur Beantwortung der Fragen dienen, „warum die
arretinischen Großbetriebe Zweigmanufakturen in Gallien gründeten, welche
1

Ein Überblick über diese Entwicklung findet sich bei Ettlinger/Hedinger 1990, S. 4-20.
Göttinger Forum für Altertumswissenschaft 16 (2013) 1087-1095
http://gfa.gbv.de/dr,gfa,016,2013,r,14.pdf

1088

Manuel Flecker

Märkte zu welcher Zeit in welcher Größenordnung von welchen Zweigmanufakturen beliefert wurden und wie sich die Absatzgebiete der gallischen Filialen
zu denen der italischen Betriebe verhielten“ (S. 4).
Bereits die Einleitung macht exemplarisch die besonderen Stärken und Schwächen des vorgelegten Bandes deutlich. So dürfte der größte Nutzen von den
zahlreichen Verbreitungskarten ausgehen, die den Text durchgehend begleiten. Schon der Abriss der Entwicklung der wichtigen Produktionsstandorte in
der Einführung wird von den jeweiligen Verbreitungskarten flankiert, die
nicht nur die geographische Streuung visualisieren, sondern auch die Häufigkeit der Produkte in den verschiedenen Regionen. Die Karten erlauben so einen schnellen und einprägsamen Zugriff auf die Thematik.2
Die große Schwäche der Arbeit liegt vielfach in der extremen Kürze der Ausführungen, die oft nicht mehr als einen kursorischen Überblick liefern. Gerade
Nutzern, die sich bisher kaum mit Terra Sigillata in diesem zeitlichen und regionalen Horizont beschäftigt haben, wird ein leichter Zugang in die Problematik so immer wieder verstellt. In der Einleitung zeigt sich dies an vielen
Stellen: Bereits die erste Übersicht über die Entwicklung der Töpfereizentren
umfasst nur wenige Zeilen und auch ein forschungsgeschichtlicher Überblick
findet nicht statt. Zudem hätte der Entwicklung und Vorstellung der mit der
Analyse verbundenen Fragestellungen an dieser Stelle schon deutlich mehr
Platz eingeräumt werden können. Zu guter Letzt wird das methodische Vorgehen zwar erläutert, aber nicht im Detail erklärt. Freilich werden die der statistischen Auswertung zu Grunde liegenden Abfrageskripte in einer Fußnote
aufgeführt, jedoch lassen diese den nur wenig EDV-geschulten Rez. eher ratlos
zurück. Ausführlich bespricht M. im direkt auf die Einleitung folgenden Kapitel lediglich die grundsätzlichen Fragen und Probleme, die bei der Erstellung von Verbreitungskarten aufgeworfen werden.
Zu Beginn des ersten Hauptteils stehen dann die Produkte aus Arezzo, Pisa
und Lyon im Fokus (S. 13-96). In einem kurzen Abschnitt geht M. dabei knapp
auf deren Datierungsgrundlagen ein, ohne jedoch die von Ph. Kenrick herausgestellte Datierungsproblematik – „[…] in the vast majority of cases the dates
suggested are extremely tentative“3 – zu vertiefen. Im Vordergrund steht für
ihn vielmehr die Frage nach dem Verhältnis von Verbreitung und Chronologie: Lassen sich bestimmte Verteilungsmuster als Ausdruck einer spezifischen
Zeitstellung werten oder sind sie auf die unterschiedliche Marktausrichtung
2

3

Wenngleich nur ganz wenige Karten mit den Namen der wichtigen Fundplätze versehen sind. Ein
Leser, der sich bisher kaum mit der Archäologie der Nordwestprovinzen auseinandergesetzt hat,
wird deswegen noch zusätzlich weiteres Kartenmaterial heranziehen müssen.
Oxé u.a. 2000, S. 8.
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einzelner Töpfereibetriebe zurückzuführen?4 In einem ersten Schritt nähert er
sich diesen Fragen an, indem er die Relation der Gesamtanteile der drei genannten Produktionszentren zueinander in 24 relativ gut datierbaren Fundkomplexen untersucht. Auch wenn deren geringe Zahl und Heterogenität
(Vergleichbarkeit von großen und kleinen Depots) die Frage nach der Repräsentativität der Analyse dringend geboten hätte, so dürfte das Ergebnis in der
Tendenz doch das Richtige treffen. Im Falle der Streuung arretinischer Sigillaten bestätigt sich jedenfalls der enge Konnex zwischen Verbreitung und Chronologie zumindest für den Bereich der Nordwestprovinzen: Je geringer der
Anteil an arretinischer Ware in einem Fundkomplex oder an einem Fundort
ist, desto jünger scheint dieser zu sein. Aufgrund der großen Schwankungen
ist dagegen die Kurve der Lyoner Sigillaten, die sich bereits im Dangstettener
Zeithorizont (ca. 20/15-11 v. Chr.) finden, schwer zu lesen. Ab etwa 15-20 n. Chr.
verschwinden sie dann jedoch abrupt vom Markt und werden spätestens ab
diesem Zeitpunkt von den Produkten aus Pisa ersetzt, die bereits ab etwa 5 v. Chr.
systematisch in die Rheinprovinzen exportiert wurden.
Im Anschluss widmet sich M. nun der Verbreitung von mehr als 40 Töpfern
und Töpfereibetrieben aus Arezzo, Pisa und Lyon, um aufzuzeigen, dass sich
die Absatzschwerpunkte der verschiedenen Großbetriebe chronologisch doch
deutlich voneinander unterscheiden. Visualisiert wird dies hervorragend für
jeden einzelnen Töpfer durch eine eigene Verbreitungskarte. Allerdings zeichnen sich auch diese Kapitel durch eine auffallend argumentative Armut aus.
So wird zu Beginn die Zahl und Auswahl der vorgelegten Töpfer in keinster
Weise begründet. Gerade Leser, die auf diesem Gebiet nicht spezialisiert sind,
bleiben so ratlos zurück. Auch die Texte zu den verschiedenen Töpfern sind
äußerst kursorisch und umfassen oft nicht mehr als wenige Zeilen. Als Beispiel für die fehlende Argumentation an manchen Stellen sei hier nur das
Exempel des Töpfers L. Gellius angeführt. An verschiedenen Orten bespricht
Kenrick die Verbreitungsmuster dieses Betriebs, um sie mit denen der Werkstatt des P. Cornelius zu kontrastieren, die wie Gellius in der ersten Hälfte des
1. Jhs. n. Chr. produzierte.5 Er tut dies anhand von 964 Stempeln, die die Namen Gelli, L. Gelli oder L. Gelli Quadrati tragen und die er unter einem Dach
subsumiert. Indem er dies tut, gelangt er zu einer Gesamtverbreitung, die
Schwerpunkte in ganz Italien und entlang der Donau aufweist.6 M. entscheidet
sich dagegen ohne Begründung nur für die Produkte des L. Gelli (S. 38 Abb. 34).7
4

5
6
7

Beide Annahmen finden sich in der Forschungsliteratur, wobei der von M. zitierte Kenrick die Verbreitung der Produkte eines Töpfer als chronologischer Marker nur sehr vorsichtig verwendet, „in
the absence of other criteria“: Oxé u.a. 2000, S. 9.
Oxé u.a. 2000, S. 46-48 (Kat. 878. 879. 884); Kenrick 2004, S. 256f.
Oxé u.a. 2000, S. 49, Abb. 11.
Oxé u.a. 2000, S. 234-237, Kat. 879.
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Vergleicht man nun die beiden von Kenrick und M. vorgelegten Verbreitungskarten, so weisen sie aufgrund der unterschiedlichen Datengrundlage große Abweichungen auf. Mag das eine oder das andere der methodisch richtige Weg
sein, in jedem Fall hätte es aber einer ausführlichen Diskussion des Befundes bedurft: Eine Diskussion, die nicht erst der Nutzer leisten sollte!
In den folgenden Abschnitten (S. 65-96) steht dann nicht mehr die Verbreitung
einzelner Töpfer im Vordergrund, sondern wieder die Gesamtproduktion der
drei großen Töpfereizentren. Um die Verschiebung von deren Absatzgebieten
zu analysieren, unterteilt M. die Produktion in Arezzo, Pisa und Lyon in 5-Jahres-Abschnitte. Laut M. ist dabei aus den Karten vor allem das Nebeneinander
zweier wichtiger Aspekte herauszulesen. Zum einen existierten allgemeine,
chronologisch zu erklärende Verschiebungen in den Absatzmärkten und zum
anderen lassen sich auch individuelle Belieferungsströme einzelner Töpfergruppen nachweisen. „Als generelles Ergebnis ergibt sich eine Sichtbarmachung der Verschiebung der Hauptabsatzmärkte vom Mittelmeerraum über
das gallisch-germanische Gebiet an die Donau und ins östliche Mittelmeer“ (S. 65):
In der Zeit zwischen 30 und 15 v. Chr. verbreiten sich die Sigillaten aus Arezzo, Pisa und Lyon im gesamten Mittelmeerraum. Absatzschwerpunkte finden
sich in dieser Zeitperiode neben Italien in Nordafrika, Spanien und vor allem
im gallo-belgischen Raum. Ab dem letzten Jahrzehnt des 1. Jhs. v. Chr. kommt
es bedingt durch die Feldzüge an Rhein und Lippe zu einer noch stärkeren
Verlagerung der Märkte in den gallisch-germanischen Bereich. Dies ist ein
Bild, das sich bis in das zweite Jahrzehnt des 1. Jhs. n. Chr. kaum verändert.
Erst die gescheiterte Expansionspolitik Roms führt dann zu einer zunehmenden Verlagerung der Absatzmärkte hin nach Gallien, vor allem in den aquitanischen Raum. In den 20er Jahren des 1. Jhs. n. Chr. lässt sich ein zunehmender Export nach Oberitalien, in die regio X, und in das südliche Noricum sowie
nach Pannonien feststellen. Gründe für diese Entwicklung könnten möglicherweise in den Provinzialisierungsmaßnahmen in den beiden letztgenannten
Gebieten zu finden sein. Gleichzeitig kommen als weitere Absatzmärkte der
Osten des Mittelmeers und besonders Griechenland hinzu, während der gallisch-germanische Raum stark an Bedeutung verliert. In der Zeit zwischen 30
und 40 n. Chr. setzt sich der starke Export in weite Teile des Mittelmeers fort,
besonders Spanien, Portugal und Nordafrika spielen hier kurzzeitig eine wichtige Rolle. Die iberische Halbinsel und Marokko verlieren aber schnell erneut
an Bedeutung und bis zur Jahrhundertmitte konzentrieren sich die Absatzmärkte vor allem in Italien und im Bereich der Provinzen Numidia und Africa
Proconsularis. In der zweiten Jahrhunderthälfte – die M. ohne jegliche Begründung nur durch zwei Zeitspannen (65-70/95-100 n. Chr.) bespricht – bleiben
die Absatzschwerpunkte mehr oder weniger gleich, festzustellen sind aber zunehmende Exporte in den östlichen Mittelmeerraum.
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Um die eben skizzierten Ergebnisse zu differenzieren, bespricht der Autor in einem zweiten Abschnitt (S. 81-96) noch kursorisch die chronologische Entwicklung der Verbreitung von Sigillaten aus den jeweiligen Töpfereizentren getrennt.
Er tut dies für Arezzo, Pisa und Lyon nun jedoch – ohne auch dies zu begründen – in Zeitintervallen von zehn Jahren und endet zudem in allen drei Fällen
mit dem Jahr 20 n. Chr. Die Gründe hierfür bleiben dem Rez. allerdings verborgen.
Der Abschnitt über die Produktion und Verbreitung der ‚Italischen Sigillata‘ endet
abrupt und ohne jegliche Zusammenfassung. Zusammenfassende Bemerkungen
wären aber in jedem Fall wünschenswert gewesen, um vor allem die in den verschiedenen Einleitungen formulierten Fragestellungen noch einmal zu bündeln
und zu diskutieren. Gerade die zu Beginn dieses Abschnittes von M. in den Vordergrund gerückte Frage nach dem Verhältnis von chronologisch bedingten Verschiebungen von Absatzmärkten zu den individuellen Belieferungsströmen einzelner Töpfergruppen hätte hier noch einmal behandelt werden können. So bleibt
dieser Punkt weitgehend unbeantwortet. Eine Zusammenfassung an dieser Stelle
hätte auch die Möglichkeit geboten, noch einmal übergreifend auf die verschiedenen Gründe für die Verschiebung der Absatzmärkte einzugehen. In den kurzen
Texten zu den einzelnen Zeitabschnitten passiert dies nur en passant ohne weitergehende Diskussion, oftmals geht der Autor jedoch gar nicht darauf ein, ob politische, militärische, wirtschaftliche oder gar forschungsgeschichtliche Gründe ausschlaggebend für das gezeichnete Bild sein könnten.
Der zweite Hauptteil der Arbeit widmet sich der Produktion und Verbreitung von
Waren aus dem südgallischen Töpfereizentrum von La Graufesenque (S. 97-224).
Indem zu Beginn die einzelnen Töpfer und darauf folgend die Zeitstufen der
Verbreitung von südgallischen Sigillaten besprochen werden, liegt diesem Abschnitt die gleiche Gliederung wie dem ersten Hauptteil zu Grunde. Deutlich spürbar ist jedoch, dass die Archäologie dieser südgallischen Manufaktur weit mehr
den Forschungsinteressen des Autors entgegenkommt, da die Ausführungen zu
den einzelnen Punkten hier doch wesentlich ausführlicher als noch im ersten Teil
der Monographie gehalten sind.8 Vor allem die Absatzgebiete der verschiedenen
Töpfer werden nun intensiver in die Gesamtdiskussion eingebracht.
Im ersten Jahrzehnt des 1. Jhs. n. Chr. stellen Produkte aus La Graufesenque
noch eine Seltenheit im archäologischen Fundgut dar, zu einer zunehmenden
Verbreitung kommt es erst ab 20 n. Chr. Bevorzugte Absatzmärkte sind dann
die Provinzen am Rhein und Aquitanien. Möglicherweise erfolgte die Gründung des Töpfereizentrums sogar in Hinblick auf die zivilien Märkte in der
8

Manches – wie die Zahl und Auswahl der besprochenen Töpfer – wird hier auch begründet, anderes hingegen wird auch hier vorausgesetzt und kaum erläutert: So beispielsweise die Korrespondenzanalysen und ihre schwer zu lesenden Diagramme oder die Auswahl der Zeitabschnitte.
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Gallia Aquitania. Bis in die 40er Jahre hinein ist dann eine stetige Steigerung
des Exports festzustellen, der sich vor allem auf den gallo-germanischen Raum
erstreckt. Erst nach der Jahrhundertmitte kommt es zu einer Ausweitung des
Absatzes in den westlichen Mittelmeerraum hinein. Besonders Spanien und
Italien werden nun zunehmend mit südgallischen Produkten beliefert. Daneben erlangen auch Britannien und Noricum ab etwa 60/70 n. Chr. immer größere Bedeutung als Absatzmarkt. Bis in das späte 1. Jh. n. Chr. hinein bleibt
die Gesamtverbreitung der südgallischen Produkte dann bis auf kleine Verschiebungen relativ statisch. Um 100 n. Chr. sind es vor allem die britannischen Märkte, die langsam wegbrechen. Aber selbst die letzten Erzeugnisse
der Töpfereien in La Graufesenque werden noch – mit einem deutlichen
Schwerpunkt in der Gallia Narbonensis – bis an Rhein und Donau verkauft.
Als dritter Hauptteil schließen sich mehrere kurze Kapitel an, die nun im Sinne einer
Zusammenfassung übergreifende Fragestellungen behandeln (S. 225-262). Allerdings sind diese argumentativ weder mit den vorangegangenen Abschnitten noch
untereinander verbunden, so dass der Leser vergeblich den roten Faden in den
Ausführungen sucht.
In einem ersten Kapitel geht M. auf den Beginn der Sigillata-Produktion in Südgallien ein und bespricht das Verhältnis von ‚Protosigillaten‘ zur späteren Hauptproduktion sowie die logistischen und wirtschaftlichen Grundlagen der Herstellung. In kurzen Abschnitten legt er zudem die Datierungsgrundlagen zu den
wichtigsten frühen Töpfereizentren vor. Auch in diesen Abschnitten wird ein großes Manko der Arbeit erneut deutlich: Leser ohne großes Hintergrundwissen zur
Thematik finden sich hier wohl kaum zu Recht. So werden nur an wenigen Stellen
Jahreszahlen genannt, meist wird dagegen mit relationalen Begriffen wie „früh“
oder „sehr früh“ operiert. Als Beispiel seien hier nur die Ausführungen zum Produktionszentrum in Lyon-Loyasse angeführt: „Bereits sehr früh wurden in LyonLoyasse Sigillata-Imitationen hergestellt. Im Repertoire der anfänglichen SigillataImitationen kommen vorwiegend Gefäße vom Typ Service I vor. Dieser frühe
Zeitansatz wird durch das Vorkommen von radial gestempelten Gefäßen bestätigt.
Sehr frühe Fundkomplexe in Lyon legen die Vermutung nahe, dass diese SigillataImitationen noch vor der Eröffnung der italischen Ausgründungen in Lyon am
Markt waren“ (S. 228). Der gesamte Abschnitt zu Lyon-Loyasse enthält nicht eine
Jahresangabe, Nutzer ohne Kenntnis über die Bedeutung von Service I und II oder
über die Zeitstellung von radial gestempelten Gefäßen müssen sich auf diese
Weise mühsam die Zusammenhänge selbst erschließen.
Die anschließenden Ausführungen widmen sich der Vertriebsorganisation der
Sigillaten. M. sieht „mehrere italische Investoren“ als treibende Kraft hinter
der Einführung von ‚echter Sigillata‘ in Nachfolge der Proto-Sigillaten in Süd-
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gallien ab dem 1. Jh. n. Chr. Deren Konkurrenz habe schlussendlich zu einer
explosionsartigen Verbreitung ihrer Produkte geführt. Bemerkenswert ist die
hohe Qualität der produzierten Waren, die bis in neronische Zeit beibehalten
wird und hinter der der Autor ebenfalls die Vorgaben eben jener italischen
Investoren sieht, deren genauer Charakter aber von M. nicht diskutiert wird.
Ab flavischer Zeit setzen wohl zunehmender Kostendruck und damit verbundene Rationalisierungsmaßnahmen diesen hohen Qualitätsstandards ein Ende.
Um Geschichte und Entwicklung der italischen und südgallischen Töpfereizentren besser zu verstehen, nimmt der Autor daraufhin die Entstehung und
Ausdehnung des Wirtschaftsraumes Tarraconensis – Narbonensis – Aquitanien in den Blick. Einen besonderen Focus legt er dabei auf die Entwicklung
des Weinanbaus, den er als wichtigen Indikator für die Entwicklung dieses
Wirtschaftsraumes sieht. Die Kartierung von ‚Leitfossilen‘ wie den Amphoren
Dressel 1, Dressel 2-4, Pasqual 1 und von ‚Campanischer Ware‘ sollen helfen
diese besser zu verstehen. Doch auch hier erfolgt weder eine argumentative
Einbindung der Verbreitungskarten in den Text, noch werden die vorgestellten Befunde in irgendeiner Weise miteinander verglichen oder diskutiert.
Auch wäre zu hinterfragen, inwiefern ein monokausaler Erklärungsansatz
heute noch zielführend ist.9 Anhand der Verbreitung der Amphoren Dressel
6A und 6B versucht M. anschließend die Trennung der westlichen mediterranen Wirtschaftsregion vom Adriaraum zu belegen. In diesem Kontext sieht
der Autor in einem Zirkelschluss die Gründung der pisanischen Sigillata-Manufakturen sowohl als Reaktion auf diese Trennung, in ihrer Anfangsdatierung dann aber auch als Indikator für eine Separation (S. 245). Als Ergebnis
der Ausführung wird die Bedeutung der Rhône für den Handel betont und eine
wichtige Rolle der Alpenpässe – gänzlich ohne Argumentation – verworfen.
In einem abschließenden Kapitel geht M. dann noch einmal auf „die Transformation der italischen Sigillata-Herstellung in Gallien (sic!)“ ein (S. 251) und
zeichnet deren Entwicklung nach. Er betont dabei die Rolle von Arezzo bei der
Gründung der verschiedenen frühen Produktionsstandorte in Südgallien. Als
früheste gallische Zweigmanufaktur der arretinischen Großproduzenten nennt
er das um 20 v. Chr. gegründete Montans. Von hier aus sollte wohl vor allem
der aquitanische Raum beliefert werden. Ab etwa 15 v. Chr. versorgte das
wohl ebenfalls von Arezzo aus gegründete Lyon besonders die Provinzen am
Rhein. Um 10 n. Chr. trat dann das Produktionszentrum von La Graufesenque
hinzu, für dessen Gründung M. ebenfalls arretinische Produzenten stark
macht. La Graufesenque löste damit möglicherweise Lyon ab, das in diesem
9

Zu den verschiedenen Gründen für die Entwicklung eines überregionalen Exports von Feinwaren
s. zuletzt Lewit 2011, S. 314-332.
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Zeitraum seine Produktion einstellte. Als Grund für den Niedergang des Töpfereizentrums in Lyon führt der Autor dann in einem ersten Schritt die These
an, dass die Varus-Niederlage den dortigen Hauptinvestor in den wirtschaftlichen Ruin getrieben hätte. In einem zweiten Schritt widerlegt er diese jedoch
sogleich wieder und erklärt die Einstellung der Produktion in Lyon nun mit
einem Versiegen von Rohstoffquellen.
Zum Abschluss geht er noch auf die weitere Entwicklung in Gallien ab dem 2. Jh.
n. Chr. ein und stellt die beiden Produktionszentren von Banassac und Les
Martres-de-Veyre und ihre Absatzgebiete vor. Abgeschlossen wird die Arbeit
durch Ausführungen und Tabellen zu den wichtigsten datierten Fundorten sowohl der arretinischen als auch der südgallischen Sigillaten.
Möchte man eine abschließende Wertung vornehmen, so bleibt nach der Lektüre
vor allem ein zwiespältiger Eindruck zurück. Ohne Zweifel stellt das von M.
vorgelegte Buch ein für zukünftige Forschung unverzichtbares Grundlagenwerk
dar. Gerade Fächer wie die Klassische Archäologie, in denen das römische Tafelgeschirr und seine Bilderwelt bisher kaum angekommen sind, haben so ein ungemein nützliches Hilfsmittel zur Hand, das durch seine Verbreitungskarten einen schnellen Zugriff auf Produktion und Verbreitung bestimmter Töpfer erlaubt.
Erschwert wird dieser schnelle Zugang allerdings dadurch, dass die Arbeit ohne
tiefergehendes Wissen zu Terra Sigillata dieses Zeitraums kaum zu verstehen ist.
Selbst mit dem Vorwissen, das der Rez. glaubt mitzubringen, lassen sich viele
Passagen in ihrer Verdichtung und Komplexität nur nach mehrmaligem Lesen
verstehen. Zudem fehlt ein dem Buch zu Grunde liegender roter Faden im Sinne
einer Argumentationslinie. Man hat leider vielfach den Eindruck, als sei hier
schon Vorhandenes schnell zu einem Buch kompiliert und dann lediglich noch
mit den allernötigsten Fußnoten ausgestattet worden. Nur so lässt es sich m.E. erklären, dass vieles nicht oder nur oberflächlich im Text belegt wird.
Als weiterer Kritikpunkt ist anzuführen, dass die Arbeit kaum den Status einer
reinen Dokumentation verlässt. Vor kurzem hat T. Lewit gefordert: „In examining
fine pottery exports, we must ask not only ‘what?’, ‘when?’, and ‘where?’, but also
‘why?’.10 Nach den Gründen für die von ihm gezeichnete Entwicklung fragt M.
allerdings kaum und wenn doch, so bleiben die Ausführungen an der Oberfläche.
Dazu passt auch das Fehlen wichtiger Literatur, die gerade Impulse für die Diskussion übergreifender Fragestellung hätte liefern können. Als Beispiel seien hier
nur die Tagungsbände zweier Kongresse in Catania und Leuven angeführt, deren
Erscheinen weit vor der Drucklegung des hier rezensierten Buches liegt und die
10
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weder im Text noch in der zitierten Literatur aufscheinen.11 Gerade das Kolloquium in Leuven widmet sich denselben Fragestellungen wie die Arbeit von M.,
umso erstaunlicher ist dessen vollkommenes Fehlen.
Trotzdem bleibt der Band zur Verbreitung von Terra Sigillata ein wichtiges
und grundlegendes Buch, das es zukünftiger Forschung erst ermöglichen wird
das ‚why?‘ in den Blick zu nehmen.
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Ralf BOCKMANN, Capital continuous. A Study of Vandal Carthage and Central North Africa from an Archaeological Perspective. Spätantike – Frühes
Christentum – Byzanz, Kunst im ersten Jahrtausend, Reihe B, Studien und
Perspektiven Bd. 37. Wiesbaden: Reichert Verlag 2013, 284 S., 25 s/w-Abb.
und 14 farb. Abb. auf 18 Tafeln

The Vandals are making a comeback. They were conspicuous by their absence
from the lively historiographical debates of the second half of the twentieth
century on the end of the Roman Empire in the West and its consequences.1
Now, the successors to Roman rule in the province of Africa (between their
capture of Carthage in 439 and the reconquest under Emperor Justinian in 533)
are making up for lost time. A proliferation of studies has set the Vandals and
their kingdom in the context of revisionist work on the transformation of the
Roman world. The Vandal kings are now portrayed as effective political opetors ruling a prosperous society still modelled on familiar late Roman norms. Ralf
Bockmann locates his engaging study (a revised version of a 2009 Ludwig-Maximilians-Universität München PhD thesis) within this recent literature while emphasising his own unique selling point: close attention to the material evidence
from more than a century of archaeological activity in North Africa. His book
thus complements and nuances the emerging picture of Vandal rule as a distinctive appropriation of the heritage of the later Roman Empire.
An introduction (1-22) sets out a short narrative of the Vandals prior to their
African conquest (2-13), a summary of the earlier historical and archaeological
scholarship (13-19) and a sketch of the approach of the study (19-22). Bockmann establishes governance and elite life as the twin foci of the work and
stresses the importance of competition for prestige as a ‘cohesive factor’ in general and a crucial aspect of Vandal rule in particular (20-21, at 21). This first
chapter also introduces the geographical framework of the book, divided into
chapters on Carthage (23-129), Vandal influence beyond their capital city (130-49),
the ‘backyard’ of north-eastern Africa Proconsularis (150-78) and the ‘outer range’
of Southern Proconsularis, Numidia and Byzacena (179-247). This organising
principle has an obvious benefit in setting each archaeological find in its broader settlement context, and each of the individual urban and rural case studies in
its broader regional context. On the other hand, a more synthetic approach might
1

A.H. Merrills and R. Miles, The Vandals, Chichester 2010, 16-22 and G.M. Berndt, Konflikt und
Anpassung: Studien zu Migration und Ethnogenese der Vandalen, Historische Studien (Matthiesen Verlag) 489, Husum 2007, 44-51, provide useful surveys of the scholarship. Both note the
gap which followed the path-breaking monograph of Christian Courtois in 1955 and the studies of Hans-Joachim Diesner in the 1960s.
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have brought out more strongly a number of conclusions and parallels which
tend to emerge in fragmentary form over the course of the book.
Chapter 2, ‘The kings and the city – Carthage, royal capital’, tours the extensive evidence, both literary and material, for royal activity, elite life and secular and ecclesiastical building work in the metropolis in the Vandal era. This is
perhaps the least cohesive of the chapters; the sheer quantity of material, compounded by the necessity of further introductory digressions, overwhelms any
attempt at framing. But what it loses in overarching structure, it gains in the
vibrancy of its eclecticism and the conclusions which result from its juxtaposition of heterogeneous evidence. So, the Vandal kings made Carthage central to
the legitimation of their rule (29-47), but the actual centre of the city and its old
public monuments did not receive their attention; their euergetism was instead concentrated in the suburbs (47-68). Classicising poetry, polemical Nicene historiography, the remains of townhouses and the burials of so-called
Vandals2 are used to show considerable continuity in elite self-representation
in the city (68-87). Similarly, old assumptions about persecution and destruction are jettisoned in an effective demonstration of activity in the many Christian monuments of the city, some of it plausibly associated with the Vandal
kings’ favoured “Arian” ecclesiastical faction (87-117).3
Much of the evidence for Vandal rule comes from or pertains to the city of
Carthage; the next three chapters seek traces of Vandal influence elsewhere in
Africa. Perhaps inevitably, the result is a mixed picture. The Hasding dynasty
had theoretical control of the whole region and showed on occasion an impressive ability to reach into distant communities, but, as in any pre-modern
state, the limitations on central power are obvious and effective control was at
best intermittent and partial (130-31, 133-35). The Vandal army and navy
maintained royal authority in the coastal regions, but further south, ‘the influence zones of the Vandal kings seem to have been more and more diminished
by autochthonous groups’ (144). Nevertheless, with a few exceptions, the cities
and rural settlements of Bockmann’s chosen regions show considerable evidence of elite initiatives and royal influence across the period. These individu2

3

The clothing and jewellery items of these burials are rightly re-interpreted as signifiers of
a new fifth-century military elite rather than necessarily “Germanic” or ethnic symbols,
following P. Von Rummel, Habitus barbarus: Kleidung und Repräsentation spätantiker Eliten im
4. und 5. Jahrhundert, Ergänzungsbände zum Reallexikon der Germanischen Altertumskunde 55, Berlin 2007.
Bockmann justifies the maintenance of the term “Arian” as opposed to the more neutral
“Homoian” at 13, n. 82 and 87, n. 543. Others have called for its abandonment: see e.g.
D.M. Gwynn, The Eusebians: the polemic of Athanasius of Alexandria and the construction of
the ‘Arian controversy’, Oxford 2007, 7.
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al case studies are the core of the book and take a consistent format: a basic introduction to the settlement, its late-antique history and its modern excavations; analyses of the various individual sites where activity has been, could be
or should be attributed to the Vandal period; a concluding summary. Through
detailed description and interpretation, Bockmann skilfully reconstructs the
material fabric of settlements ranging from the lesser-known to the over-familiar; his re-interpretation of the so-called ‘Christian quarter’ at Hippo Regius is
a particular highlight (185-92). He uses these finds to think through the internal dynamics of these communities in the Vandal period.
In aggregate (and alongside the Carthaginian material), these case studies
have important implications which deserve emphasis. Close attention to intermediary finds between the normative phases attributed to the vast majority of
these sites (late fourth- or early fifth-century build and Byzantine rebuild)
allows Bockmann to identify an array of sites reconstructed or reused in the
fifth century, some of which can be pinned down to the Vandal period. He
highlights church construction or significant refurbishment in the period at
Uppenna, Hippo Regius, Ammaedara, Theveste, Sufetula and in the rural
hautes steppes (163-66, 185-92, 200-14, 215-25, 227-35, 240-42), while prudently
foreswearing the hypothetical attribution of churches to particular ecclesiastical factions (see esp. 254; barring Hippo Regius, where the high number of
“Germanic” names on burial inscriptions and the absence of an attested Nicene bishop after Augustine are used to suggest an “Arian” basilica [191, 197]).
The continuous developments inside these churches are convincingly linked to
the concerns of local communities and congregations, over and above royal ecclesiastical policies (esp. 164-66, 166-68, 177; see too 207-10). Bockmann rightly
stresses the ability of congregations of various ecclesiastical affiliations to commemorate martyrs and renovate sacred spaces (165). He also underscores the
evidence for shared modes of elite representation. Vandals and Romano-Africans both acted within a common sphere of aristocratic competition formed by
the cities of Africa and the official hierarchy of the Vandal kingdom (20-21, 68-87,
125, 127-28, 148, 162, 176, 178, 213, 214, 221, 251-56; though cf. 145-47, which
sets out an alternative set of criteria for “being Vandal”). Finally, Bockmann
suggests that inscriptions dated by the reigns of Vandal kings and finds of elite individuals buried in costume which associated them with the court show
the influence of the rulers across the region (156, 166, 199-200, 213, 214, 221,
225, 242, 247, 251-52). Basilica I at Madauros is a nice example; the interment of
the bishop’s son in February 531 was dated to the first year of Gelimer, showing a speedy reaction to the latter’s usurpation even in a city in the west of the
Proconsular province (199-200).
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A final chapter provides a densely-packed recapitulation of the study’s many
conclusions (248-58). The book ends on an ambivalent note: even if the Vandals
maintained control of the coastal regions, their frontier policies failed (256-58). In
the final reckoning, the strong continuities in Vandal Africa are undercut by
the loss of control in central North Africa and the break-up of Mediterranean
trade (258). This contrast is recognised (if not resolved) by an enigmatic final
sentence: ‘Capital continuous – but not forever’ (258).
One of the major merits of the book is the forensic excision of the faulty historical assumptions behind the dates and attributions of many archaeological
sites, in particular the eagerness to associate destruction layers with Vandal initiatives and persecution, and corresponding reluctance to ascribe church-building activities to the period. (See e.g. Bockmann’s remarks on previous dating
of the complex at Theveste [223]). In many cases, the best attribution that can
be made while doing justice to the evidence is an undifferentiated ‘fifth century’, which does not exclude a Vandal date; in others, activity in the Vandal
period is highly plausible or even securely attested. Still, attributions based on
deep-rooted historical assumptions occasionally escape the revisionist scalpel.
The basilica at Uppenna is a case in point (163-66). A fragmentary inscription
crucial for the interpretation of its phases is dated to the reign of Hilderic, following Dominique Raynal. The actual text is for the year of ‘H…iricis’ (an alternate reading would have the H as a IV, making it the fourth year of ‘…iricis’).
Raynal himself noted that this could read Huniricis (i.e. Huneric), but quickly dismissed the suggestion, implicitly on the grounds of Huneric’s anti-“Catholic” policies.4 Given Bockmann’s important illustrations of the point that local ecclesiastical building activity does not conform to the attested Christian policies of
contemporary Vandal rulers – and his prudence in avoiding the assignation of
a denomination to this particular basilica – this alternative possibility should have
been noted.
Perhaps more troublingly, there is also a tendency for dates to migrate into
Vandal period, as the upstanding caution of the individual archaeological discussions hardens in the general summaries into stronger attributions. One crucial example is the renovation of the winter baths at Thuburbo Maius undertaken (according to an inscription) by a flamen perpetuus and curator rei publicae
Optatianus. The terminus post quem is a coin dated c. 410-439. At first, the dating remains rightly tentative: a suggested date ‘later in the fifth century’ than
the previous phase of renovation c. 395-408 (158). Optatianus ‘may have been’
a member of the local elite in the Vandal period (162). Yet the chapter conclusion states baldly that Optatianus ‘engaged in restoration works in the fifth
4

D. Raynal, Archéologie et histoire de l’église d’Afrique: Uppenna, 2 Bd., Toulouse 2005, 408-11, 494-95.
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century, after the establishment of the Vandal kingdom’ and Thurburbo Maius
thus becomes ‘a document for the continuous activity of the late Roman curial
class in a city of the Vandal kingdom’ (176). These occasional slides into the
Vandal period seem an over-correction – and an unnecessary one, given the fascinating and convincingly Vandal-era material Bockmann does use, and the
conclusions which can be drawn even with more tentative dating attributions.
The language of the book demands comment. Bockmann should be commended for his decision to publish this important work in English. There is no previous English-language survey dedicated to this archaeological material and
many site reports are hidden away in early twentieth-century journals. It thus
seems churlish, if necessary, to point out the high number of spelling mistakes
and typographic errors (many of which should have been rooted out at the editorial stage), frequent instances of cumbersome syntax, and sometimes
strange formulations; the title itself sounds somewhat odd to a native English
speaker. It is to the author’s credit that these understandable slips rarely pose
problems for comprehension. One exception is at p. 197: the previous discussion of continuities in elite life and the economy (196-97) seems to suggest that
‘We have no reason to doubt that considerable changes occurred in this system
in the Vandal period, apart from changes of ownership’ should be ‘We have
no reason to think that considerable changes occurred …’. The Greek of Cassius Dio also gets lost in translation at 44, n. 254.
Overall, Capital continuous represents an excellent summary of the extant material evidence for Vandal Africa. It marshals this evidence in combination with
prudent use of some of the more important literary texts for the period to produce a series of thought-provoking conclusions on the nature of Vandal governance and elite life. Ralf Bockmann has made a valuable contribution to the
flourishing debate on Africa under the Vandals.
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Jan Bernhard MEISTER, Der Körper des Princeps. Zur Problematik eines monarchischen Körpers ohne Monarchie. Historia-Einzelschriften 223. Stuttgart: Franz Steiner Verlag 2012, 327 S.

Die Geschichte des Körpers und der Körperlichkeit ist eine relativ junge Teildisziplin der Geschichtswissenschaft und hat seit einiger Zeit auch die Althistorie erreicht.1 Ein besonders überzeugendes Beispiel für das heuristische
Potential richtig gestellter Fragen zur Körpergeschichte präsentiert Jan Bernhard Meister mit seiner Untersuchung zum Körper des Princeps. Insbesondere
vermag er auf eine seine Fragestellung konsequent verfolgende Weise von einer zunächst überraschenden Seite aus Erhellendes zu der offenkundigen Paradoxie der Stellung des Kaisers im römischen Staat beizutragen. Da dem
Princeps eine staatsrechtliche Verankerung seiner monarchischen Stellung in
der res publica Romana fehlte, erhielt sein Körper eine Relevanz, die der Körper
eines Mitglieds der Nobilität in der republikanischen Zeit niemals hatte. An
den Unterschieden im Verhältnis zum Körper zwischen der republikanischen
und der kaiserzeitlichen Epoche macht Meister mit dem Systemwandel verbundene grundsätzliche Probleme klar: Diese legt er Zug um Zug dar mit
Hilfe der Frage nach der Authentizität der äußeren Erscheinung, in der Körper, Performanz und Kleidung aufeinander einwirken. Dabei gelingt es ihm
überzeugend, von seiten körpergeschichtlicher Aspekte mit dem Übergang
von der Republik zur Monarchie wesentliche Elemente eines Mentalitätswandels zu erarbeiten, der mit einer tatsächlichen Veränderung in der Verfassung
des römischen Staates in Verbindung zu bringen ist, einem Wandel, der
gleichwohl in den staatstragenden Kreisen zunächst als nichtexistent angesehen beziehungsweise bewußt übersehen und überspielt wurde. Welche bemerkenswerten Auswirkungen diese Einstellung auf das (Selbst-)Verständnis
vom Körper des Princeps hatte, entwickelt Meister in seiner Untersuchung
unter Berücksichtigung ihrer verschiedenen Facetten in einleuchtender Weise.
Um die notwendige Vergleichsfolie für den Körper des Princeps zu erhalten,
untersucht Meister im ersten Teil „Senatorische Körper in der späten römischen
Republik“. Im Anschluß an das Beispiel des auf dem Marsfeld turnenden alternden Marius stellt Meister zentrale Thesen für die in der späten Republik
unter den Angehörigen der Nobilität gültige Körperauffassung heraus: Die
Römer der Republik hatten, anders als die Griechen, kein Körperideal, das von
sonderlich gesellschaftlichem Belang gewesen wäre. Damit korrespondiere die
außerordentliche Hochschätzung des Alters in Rom in Entsprechung zur Geringschätzung des Körpers. Statt dessen werde die soziale Stellung des einzel1
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nen über die Kleidung angezeigt. Damit gab es für die Aristokratie unterschiedliche Möglichkeiten der Selbstdarstellung und bot insbesondere der Körper
kaum das Potential, gegen Normen zu verstoßen, so daß sich letztlich hierin
zur Zeit des Prinzipats Spielraum für die Erscheinungsweise des monarchischen Körpers ergab.
Diese Thesen füllt Meister in den folgenden Unterkapiteln mit Inhalt und entfaltet für sie auf diese Weise sukzessive die nötige Überzeugungskraft. Zahlreiche Angaben insbesondere zur Wertschätzung alter Körper und dementsprechend geistiger Werte im Vergleich zur naheliegenden negativen Konnotation junger Körper entnimmt er insbesondere den Stellungnahmen Ciceros,
ebenso wie Belege für die normative Funktion römischer Kleidung. Danach
überprüft Meister, wiederum vor allem an Äußerungen Ciceros, die Tragfähigkeit seiner These, „dass es keine verbindlichen Normen gab, denen der
Körper unterworfen war“ (S. 51), an Beispielen zum Stellenwert von körperlichen Äußerlichkeiten. Zugleich lotet er den Spielraum aus, der dem Römer für
die Körperästhetik zur Verfügung stand, und kommt zu dem Ergebnis, daß
dieser in der späten Republik größer gewesen sei als es den Äußerungen Ciceros und anderer vordergründig zu entnehmen sei.2 So seien Zeichen für mollitia, ohne daß hierbei von vornherein auf Geschlechterrollen rekurriert würde,
in dieser Zeit mit humanitas und urbanitas verbunden, einer durchaus positiv
konnotierten kultivierten Lebensweise also.3 Dem stünden altrömische Ideale
mit nach wie vor hohem Stellenwert hinsichtlich der Selbstverpflichtung der
Aristokratie gegenüber.
Beide Varianten führten in der Spätphase der Republik zu unterschiedlichen
Akzentuierungsmöglichkeiten im Habitus, bis hin zu bewußt provozierter Polarisierung, und ergeben so, Meister zufolge, ein ambivalentes Gesamtbild:
Damit zeigen die unterschiedlich möglichen Haltungen zur Körperästhetik
und das hieraus erwachsende Konfliktpotential an, daß die Aristokratie und
damit auch der römische Staat in einem historischen Veränderungsprozeß
standen. Mit diesem Ergebnis bietet Meister auf einer das Denken in einander
2

3

Vor allem in Auseinandersetzung mit Anthony Corbeill, Controlling Laughter. Political
Humor in the Late Roman Republic, Princeton, New Jersey 1996; ders., Political Movement. Walking and Ideology in Republican Rome, in: David Fredrick (Hg.), The Roman
Gaze. Vision, Power, and the Body, Baltimore 2002, S. 182-215.
Wie sich diese Lebensweise im frühen Prinzipat und in der Sicht einer jüngeren Generation ausnimmt, zeigt beispielsweise Andrea Scheithauer, Verfeinerte Lebensweise und
gesteigertes Lebensgefühl im augusteischen Rom. Urbanitas mit den Augen Ovids gesehen, Frankfurt am Main u.a. 2007 (Studien zur klassischen Philologie 157), auf. Abgesehen von dem in eine andere Richtung führenden Untersuchungsziel Meisters, wäre es in
Fortsetzung der hier für die späte Republik zur Diskussion stehenden Körperästhetik durchaus interessant, deren Wandel in den frühen Prinzipat hinein genauer weiterzuverfolgen.
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ausschließenden – gar falschen – Alternativen transzendierenden Ebene für
die späte römische Republik Lösungen im Umgang mit der Körperästhetik an,
die der damit zum Ausdruck gebrachten Intentionalität in der bekundeten Lebensführung ebenso wie in der Zuschreibung durch andere gerecht zu werden
bemüht ist. So kann Meister, sein Ergebnis für die römische Republik resümierend, die Bedeutung des Körpers in der Gesellschaft darin sehen, „dass er gesellschaftlich nicht relevant war“ (S. 107) und damit, anders als die Kleidung,
von Normen frei einen Spielraum für Individualität bot, der keinen Konflikt
mit ideologischen Vorgaben der republikanischen Zeit heraufbeschwören mußte.
Auf diese Weise unterstreicht Meister genau den zentralen Aspekt, der im Prinzipat ausschlaggebend werden sollte.
In mehreren aufeinander aufbauenden Teilkapiteln entfaltet Meister sodann
als zweiten Abschnitt seiner Untersuchung das Thema „Kaiserliche Körper im
frühen Principat“. In nuce enthält bereits das erste Teilkapitel über „Die Symbolik von Kleidung und Körper am Ende der Republik“ die wesentlichen, in
den Folgeabschnitten genauer ausgeführten Thesen. Über das hinsichtlich
Körper und Kleidung problematische Auftreten bedeutender Männer in der
späten Republik wie Sulla, Pompeius und vor allem Caesar gelangt Meister zu
Augustus, dessen schlichte Kleidung gegenüber der Aristokratie modestia und
civilitas signalisieren sollte, dessen Körper aber, normativ nicht besetzt, nun
den eigentlichen Status des Monarchen zum Ausdruck zu bringen vermochte,
an dem vor allem dem Heer und dem Volk gelegen war: „Beide Erwartungshaltungen mussten im Principat vereinigt werden“ (S. 126).
Die unterschiedlichen Erwartungen der verschiedenen Gruppen der römischen Bevölkerung und ihre Konsequenz für die Erscheinungsweise des Prinzipats korrespondieren im übrigen mit den Kommunikationsbedingungen im
römischen Staat, die ja ihrerseits teilweise im Widerspruch zu den Intentionen
der Beteiligten standen.4 Dieses Spannungsfeld spiegelt der Körper des Princeps wider, wenn dieser einerseits bescheiden eine „Normalität innerhalb der
alten Ordnung“ (S. 128) praktiziert und andererseits mittels seiner Persönlichkeit seine tatsächliche Stellung im Staat in den Vordergrund stellt, so daß er
gleichermaßen „je nach Blickwinkel als Körper eines charismatischen Herrschers oder aber als Körper eines Senators unter Gleichen gesehen werden konnte“ (S. 129). Der ehedem von Normen freie und so für Individualität reser4

In dieser Beziehung besteht für Meisters Ausführungen eine gute Anschlußfähigkeit an
diverse Aspekte der Spannung zwischen der Individualität der Principes und den
strukturgeschichtlichen – teilweise dennoch fließenden – Determinanten des Prinzipats;
vgl. diverse Beiträge bei Aloys Winterling (Hg.), Zwischen Strukturgeschichte und Biographie. Probleme und Perspektiven einer neuen Römischen Kaisergeschichte, München
2011 (Schriften des Historischen Kollegs. Kolloquien 75).
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vierte Körper wird nun für ein bestimmtes Herrschaftskonzept in Anspruch
genommen und steht sozusagen für den Staat: Die maiestas populi Romani wird
auf ihn übertragen.
Diese Gedanken werden in den folgenden Teilkapiteln aufgefächert. Im Abschnitt „Der Körper des Princeps der kaiserzeitlichen Literatur“ bespricht Meister vor allem an Plinius dem Jüngeren, Tacitus und Sueton die denkbare Spannbreite der an den Körper des Princeps herangetragenen Erwartungshaltungen,
hinter denen „völlig unterschiedliche Konzeptionen vom Principat als solchem“ (S. 153) stehen, je nachdem, ob Normalität oder besonderes Charisma,
körperliche Defizite oder Bedürfnisse bestimmter Bevölkerungsgruppen angesprochen werden.
Einen zentralen Aspekt benennt das Kapitel „Der Körper des Princeps als
Metapher für das Gemeinwesen“. Von Konzeptionen monarchischer Körper in
etablierten Monarchien ausgehend, fragt Meister nach der Qualität von Körpermetaphern für die res publica und nach deren Übertragung auf den Princeps sowie nach den damit zusammenhängenden Folgen für die Bedeutung
dieser Metaphern. Nach römischer Auffassung ist es eigentlich undenkbar,
Monarch und Staat als eins zu sehen. Der Alleinherrscher blieb eher ein Akteur im Staat und konnte sich gegenüber unterschiedlichen Gruppen als
Symbol für das römische Reich gerieren oder auch darauf verzichten. Auf anschauliche Weise exemplifiziert Meister die Problematik des monarchischen
Körpers am kaiserlichen Begräbnis und am Konsekrationsritual römischer
Herrscher. In Auseinandersetzung mit und Fortführung von etablierten Forschungspositionen5 macht Meister im Einklang mit seinen bisherigen Ergebnissen an der Einordnung der Konsekration auf wesentliche innere Widersprüche des Prinzipats aufmerksam: Folglich sieht er in der Konsekration des Princeps Traditionen der res publica repräsentiert, für die der Einfluß des Senates
auf diesen Vorgang steht, ebenso wie eine dem Princeps – und damit zugleich
dem Prinzipat als eigentlich nicht institutionalisierbarer Institution – dienliche
Stiftung von Kontinuität. Diese, genau genommen, nicht miteinander vereinbare Gesichtspunkte ansprechende Qualität der Stellung des Princeps im Staat
machen zusammen die widersprüchliche Besonderheit an ihr aus, die aus-

5

Vgl. vor allem Elias Bickermann, Die römische Kaiserapotheose, in: Archiv für Religionswissenschaft 27, 1929, S. 1-34, wiederabgedruckt in: Antonie Wlosok (Hg.), Römischer
Kaiserkult, Darmstadt 1978 (Wege der Forschung 372), S. 82-121; Paul Zanker, Die Apotheose der römischen Kaiser. Ritual und städtische Bühne, München 2004 (Carl-Friedrichvon-Siemens-Stiftung. Themen 80).
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schließt, daß sie sich mit der des von Ernst Kantorowicz untersuchten Monarchen des Mittelalters6 vergleichen läßt.
Dasselbe Problem durchzieht natürlich auch „Bilder vom Körper des Princeps“ und die mit ihnen verbundenen Repräsentationsanliegen, die beinahe
mehr an den Monarchen von außen herangetragen als von ihm selbst initiiert
werden. Der Princeps konnte mittels seiner Bilder in verschiedenen Rollen
auftreten; die Bilder konnten – nicht zuletzt durch ihre Bindung an die maiestas
– die charismatische Seite seiner Herrschaft klarer zum Ausdruck bringen als
es ihm selbst möglich war, so daß für Meister „die Bildkörper des Princeps
‚wirklicher‘ als die äussere Erscheinung seines realen Körpers“ (S. 218) sind.
Auf diese Weise ergibt sich Erwartungsdruck auf den Princeps hinsichtlich der
Wünsche nach Angleichung an die erhaben charismatische Erscheinungsweise der
Bilder ebenso wie an den hergebrachten Habitus der Senatsaristokratie.
Aus diesen Gedanken resultiert, daß Meister als nächsten Themenkomplex
„Den Princeps verkörpern: Das Fehlen eines herrschaftlichen Habitus“ behandelt; hierfür sieht er drei Schritte vor: Zunächst ermißt Meister im Anschluß an
das Konzept Pierre Bourdieus die Auswirkungen des Habitus auf die gesellschaftliche Ordnung als ganze. Hieraus folgt ein Problem der Unberechenbarkeit hinsichtlich möglicher habitueller Veränderungen zu Lasten althergebrachter Kategorien, so „dass der Körper des Princeps […] eine stete Bedrohung für die republikanische Ordnung darstellte“ (S. 233). Daher war der
Princeps in der res publica gewissermaßen ein „Fremdkörper“ (S. 234, 246), der,
um gefährlichen Situationen auszuweichen, Machtstrukturen nicht deutlich
werden lassen durfte, beispielsweise durch „Unsichtbarkeit“ oder Unscheinbarkeit in der Öffentlichkeit. Vor dem Hintergrund dieser Erfordernisse wird
verständlich, daß sich der Princeps als Schauspieler gerierte, dessen „Rolle gerade darin bestand, keine Rolle zu spielen“ (S. 251). Genau dies konnte dann
als Verstellung und perfide Heuchelei angesehen werden, eine bei der Senatsaristokratie naheliegende Denkweise, wie sich an Tacitus nachvollziehen läßt.
Mit dem Abschnitt über „Sueton und die antiquarische Neudefinition des kaiserlichen Körpers“ als letztem Unterkapitel des zweiten Teils weist Meister
gleichsam auf eine Gegenbewegung zu derlei Auffassungen hin. In seinen
exakten Beschreibungen monarchischer Körper entlarve Sueton die Gegenentwürfe – und deren Folgen, könnte man ergänzen, die sich am Urteil der
Senatsaristokratie messen lassen. So „‚entzaubert‘ er gleichsam den charismatischen Nimbus, der diese Körper in anderen Beschreibungen umgibt, und kon6

Vgl. Ernst H. Kantorowicz, The King’s Two Bodies. A Study in Mediaeval Political Theology, Princeton, New Jersey 1957.
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struiert die Caesaren als Menschen aus Fleisch und Blut, die keine außeralltäglichen Wesen, sondern wirklich nichts weiter als primi inter pares sind“ (S. 266).
Allerdings könnte an Meisters Einschätzung, hierin nur „einen Versuch der
Reichselite“ zu sehen, „die Deutungshoheit über den Körper des Princeps zurückzugewinnen“ (S. 269), noch einiges ergänzt werden. Ist nicht in eher anderen Rezipientenkreisen, als Tacitus sie bedient, eben wegen des Rollenspiels
der Monarchie das öffentliche Interesse an Einzelheiten über private Seiten des
Princeps so groß geworden, daß ein hoher ritterlicher Fachbeamter aus der
Verwaltung des Herrschers – aber eben kein Vertreter der Senatsaristokratie –
mit Zugang zum „wirklichen“ Monarchen diesen enttarnen kann, indem er
einen Blick hinter die Kulissen, um in der Metaphorik der Schauspielerei zu
bleiben, wagt? Ist das Private am Princeps inzwischen vielleicht so privat gar
nicht mehr, vielmehr in höchstem Maße öffentlichkeitsrelevant und daher Suetons „neuer“ Blick in Wirklichkeit ein alter? Daß Suetons Vorgehensweise
dazu dienen kann, in eine bestimmte Richtung weisenden Auswüchsen Argumente entgegenzusetzen, soll damit gar nicht bestritten werden. Vielmehr
ist gleichermaßen zu bedenken, daß der Prinzipat sich mit der Zeit weiterentwickelt und auf der inzwischen erreichten Stufe die Senatsaristokratie dabei
stehenzubleiben scheint, performative Techniken des Princeps im Umgang mit
nur scheinbar seinesgleichen als Heuchelei zu brandmarken, während Sueton
sie auf eine andere Weise einfach mit simplen Fakten entlarvt und damit einer
zunehmenden „Normalisierung“ des Prinzipats gerecht wird.
Meister liefert insgesamt eine in Aufbau und Durchführung konsequent seiner
Fragestellung folgende Untersuchung, die, was Abfolge und Entwicklung eines in sich geschlossenen Gedankenganges betrifft, in aufeinander aufbauenden Schrittfolgen zu gut gesicherten Ergebnissen führt. So vorteilhaft die gliedernde Ankündigung seines Gedankenaufbaus durch Meister mittels klarer
Thesenbildung ist, gibt er doch auf diese Weise nicht selten Ergebnisse im voraus preis, für die die ausführliche Argumentation erst noch folgt. Klarheit
und Abrundung des Untersuchungsganges gehen auf diese Weise zu Lasten
von Überraschung und Spannung. Ungeachtet dessen erweist die Studie in
vielerlei Hinsicht ihre Nützlichkeit für Untersuchungen zu Grundlagen des
Prinzipats: Sie führt nicht allein hinsichtlich der Körpergeschichte zur späten
römischen Republik und zum frühen Prinzipat, auf die sie sich wohlweislich
beschränkt, entscheidende Schritte weiter, sondern vermag daneben auch
strukturelle Veränderungen und deren Reflex in den Quellen aus ihrem spezifischen Blickwinkel zu beleuchten. Dazu trägt ein Denken bei, das sich nicht in
Alternativen erschöpft, sondern scheinbar Disparates wie paradox erscheinende Gegensätze in neuer Sichtweise auch zusammenzuführen und so ein-
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leuchtend zu erklären weiß. Nicht zuletzt erweist sich die Souveränität, mit
der Meister sein Thema beherrscht, im Umgang mit der Literatur, auf die er
für die theoretischen Positionen, die er in seine Überlegungen einbezieht, und
die Verdeutlichung der Forschungsfortschritte, die er verbuchen kann, angewiesen ist.

Dr. Ulrich Lambrecht
Universität Koblenz-Landau
Campus Koblenz
Institut für Geschichte
Universitätsstraße 1
D–56070 Koblenz
E-Mail: lambre@uni‑koblenz.de

Markus BEYELER, Geschenke des Kaisers. Studien zur Chronologie, zu den
Empfängern und zu den Gegenständen der kaiserlichen Vergabungen im
4. Jahrhundert n. Chr. Klio-Beihefte, Neue Folge 18. Berlin: Akademie Verlag
2011, 462 S.

Die vorliegende Monographie geht auf eine 2009 an der Universität Bern eingereichte Dissertation B.s zurück und ist zum Druck als Klio Beiheft 18 im
Jahre 2011 leicht überarbeitet worden.1
Das gestellte Untersuchungsthema der Betrachtung und Analyse der kaiserlichen Largitio im 4. Jh. unter Berücksichtigung der materiellen Überlieferung
einerseits, den historischen Quellen und den numismatischen Zeugnissen andererseits, darf hier bereits einleitend als gelungen gewählt sowie glänzend
präsentiert und gelöst gewertet werden.2
Die Arbeit stellt damit einen bedeutenden Wegstein in der Erforschung spätrömischer Schatzfunde des hier untersuchten Zeitraumes des 4. Jh.s n. Chr.
dar.3 Sie kann von einer Reihe in den letzten Jahrzehnten erschienener Fundpublikationen und Einzelanalysen profitieren,4 bietet aber durch ihre vielschichtige, interdisziplinäre Betrachtungsweise und systematische, benutzerfreundliche Gliederung mitsamt Materialkatalog, einer Tabelle kaiserlicher
Schenkungen und chronologischer Übersicht der Ereignisse (Anhang I-III)
1

2

3

4

Ebd. im Vorwort. Neu erschienene Literatur wurde ‚vereinzelt‘ nachgetragen. Nicht mehr
verarbeitet ist die mit dem Erscheinungsjahr 2011 versehene Publikation des Fundes von
‚Partinico‘ (Vincent Drost/Georges Gautier, in: Trésor monétaires 24 (2011) 153-176. Vgl.
Beyeler bes. 177-181. Der vom Verfasser zitierten Literatur (P. Strauss, Revue Numismatique 1954, 19-69) zu den insbesondere aus Trier bekannten Klein(st)nominalen der Tetrarchie ist die Arbeit von Carl-Friedrich Zschucke, Die Bronze-Teilstück-Prägungen der
römischen Münzstätte Trier. Kleine Reihe der Trierer Münzfreunde e.V. 7 ²(2002) an die
Seite zu stellen. Zum Fund von Sidi-bu-Zeid (bzw. Saïd) in Libyen siehe jetzt auch Michele Asolati, Praestantia Nummorum. Temi e note di numismatica tardo antica e alto medievale. Numismatica Patavina 11 (2012) 231-281. Vgl. Beyeler bes. 221-222. Ungewohnt
und missverständlich scheint die Verwendung des Begriffes ‚Signatur‘ für die auf spätrömischen Münzrückseiten anzutreffenden Münzstätten- und Offizinkürzel.
Bisher liegt eine weitere Rezension vor: Ulrich Lambrecht, Rezension zu: Beyeler, Markus,
Geschenke des Kaisers. Studien zur Chronologie, zu den Empfängern und zu den Gegenständen der kaiserlichen Vergabungen im 4. Jahrhundert n. Chr. Berlin 2011, in: H-Soz-u-Kult,
14.05.2012, <http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/rezensionen/2012-2-108>.
Einen Katalog der betreffenden Funde auch jenseits jener bei Beyeler als aus kaiserlicher
Largitio stammenden identifizierten Schatzfunde bietet der ebd. zitierte Band Martin A.
Guggisberg, Der spätrömische Silberschatz von Kaiseraugst. Die neuen Funde: Silber im
Spannungsfeld von Geschichte, Politik und Gesellschaft der Spätantike. Forschungen in
Augst 34 (2003). Dort Funde des 4. und frühen 5. Jhs.
Vgl. den forschungsgeschichtlichen Überblick ebd. 11-15.
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nicht nur neue Erkenntnisse, sondern auch den erfreulichen Charakter eines
zukünftig auch abschnitts- und kapitelweise unter verschiedenen Fragestellungen zu nutzenden Handbuches.5
Die Arbeit gliedert sich in drei Hauptteile, denen die oben genannten erläuternden Anhänge und Übersichten nachgestellt sind. Der erste Teil behandelt
einleitend den Charakter kaiserlicher Largitio und die Organisation des herrscherlichen Spendenwesens samt Einblick in das Amtswesen der beteiligten
Funktionäre und technische Hintergründe der Herstellung. Kap. 1.3. definiert
die Vorstellungen des Autors von der Identifikation von Gegenständen aus
kaiserlicher Vergabe. Hier wird die Kennzeichnung durch entsprechende Aufschriften oder bildliche Darstellungen als wichtiges Kriterium genannt, völlig
richtig aber festgestellt, dass jeder Gegenstand, welcher einen ‚materiellen
oder ideellen Wert darstellt‘,6 grundsätzlich als kaiserliches Geschenk in Frage
kommt. Neben den offensichtlichen und aus prominenten Funden bekannten
Objekten wie Münzen, Multipla, Serviceteilen aus Edelmetall, Barren sowie
Ringen und Fibeln weist B. richtigerweise auf weitere Gegenstände toreutischer Art wie Kandelaber, Teile des Dienstkostüms, Diptycha sowie insbesondere kunstvolle Gefäße insbesondere aus Glas hin.7 Wichtig sind auch die Bedeutung der Vergesellschaftung von beschrifteten und nicht gekennzeichneten
Objekten in einem Fund sowie die mittels mehrerer Beispiele belegte Identifikation anhand identischer Fertigungsmethoden.
Ob aber weitere, insbesondere aus unedlen Materialien bestehende Objekte
wie Tonlampen mit Münzabdrücken einen kaiserlichen Hintergrund haben
sollen, möchte der Rezensent bezweifeln.8
Weitere Kapitel behandeln im Folgenden die Herstellung der zu vergebenden
Objekte. Wichtig ist hier, dass B. die der Forschung zur römischen Kunstindustrie zu verdankenden Erkenntnisse konsequent auf das Material anwendet
und dem stark überregionalen Zentren zuneigenden historischen, archäologischen und numismatischen Forschungstraditionen auch eine stärker regionali5

6
7

8

Anhang II stellt eine in Listenform verkürzte Fassung eines der Hauptkapitel (Kap. 2.2.
‚Kaiserliche Vergabungen von Diokletian bis Theodosius: Aufstellung‘ [S. 74-165]) dar, welche Kommentar und Verweis auf numismatische Nachweise bietet.
Beyeler 31.
Ebd. 35-36. Richtig ist auch, wenn hier auf Überschneidungen hingewiesen wird, also nicht
das Medium selbst dem Kaiserhaus vorbehalten ist, sondern auch z.B. von hohen Amtsträgern genutzt werden kann wie im Falle einer Glasschale des Symmachus.
Hier vermisst man einen Blick auf die Rolle und Bedeutung, welche z.B. kleinformatige
Bildnisse (auch ausserhalb der Rundplastik) im privaten, öffentlichen und militärischen Bereich schon in der Kaiserzeit gespielt haben und entsprechende Vorarbeiten zu Form und
Funktion kleinformatiger Bildnisse der römischen Kaiserzeit.

M. Beyeler, Geschenke des Kaisers

1113

sierte Herstellung von kaiserlichen Geschenken plausibel machen und an die
Seite stellen kann (Kap. 1.6 und 1.7.). Zu nennen ist auch das Kap. 1.4., welches
den Geschenken von Amsträgern gewidmet ist, hier also (wieder) den Blick auf
mögliche Überschneidungen und Largitio ausserhalb des Kaiserhauses lenkt.
Als zweiter Hauptteil folgt eine detaillierte Zusammenstellung von ‚kaiserlichen‘ Ereignissen wie Regierungs- und Konsulatsantritten, Jubiläen, militärischen Siege u.a., denen entsprechende Gegenstände gegenübergestellt werden
(Kap. 2.2., vorausgeht eine kurze Einleitung Kap. 2.1.). In den meisten Fällen
handelt es sich bei den materiellen Belegen um Münzen bzw. Multipla, aber
keineswegs immer nur um Edelmetallgepräge.
Teil drei widmet sich dem Empfängerkreis der kaiserlichen Largitio. Hier
kann B. auf die Vorarbeiten in Gestalt von Untersuchungen einzelner Schatzfunde verweisen, welche mittels einer Analyse des Münzmaterials Bewegungsprofile der früheren Besitzer greifbar machen (ebd. 173). Zunächst wird hier
ausführlich die Aussagekraft ausgewählter Schatzfunde behandelt (Kap. 3.3.2.),
dann im Kap. 3.4. der Empfängerkreis untersucht und als wesentlich stärker
anhand der empfangenen Gaben in Rang und Würde differenziert erkannt, als
dies bisher der Fall war.
Insgesamt ist dem Verfasser eine beispielhafte Darstellung gelungen, welche
unser Verständnis vom auch rein praktischen Funktionieren der kaiserlichen
Largitio insbesondere unter dem Aspekt der materiellen Zeugnisse, ihrer Herstellung und im Zusammenspiel mit der spätrömischen Kunstindustrie verbessert. Zudem wird der Leser und künftige Benutzer dieses Werkes dankbar
die klare Betrachtungsweise und Aufarbeitung der zur Verfügung stehenden
Quellen im Zusammenspiel von numismatischen und (kunst-)historisch-archäologischen Objekten zu schätzen wissen, die dem Kaiser als Geschenk im
Tausch für Treue zur Verfügung standen.

Dr. Karsten Dahmen
Münzkabinett, Staatliche Museen zu Berlin,
Stiftung Preußischer Kulturbesitz
Am Kupfergraben 1/ Monbijoubrücke
Postanschrift: Geschwister Scholl-Str. 6
D–10117 Berlin
E-Mail: k.dahmen@smb.spk-berlin.de

Anne Viola SIEBERT, Geschichte(n) in Ton. Römische Architekturterrakotten. Mit Beiträgen von Sara Beuster und Christian E. Loeben. Museum Kestnerianum 16. Regensburg: Schnell und Steiner Verlag 2011, 144 S., 28 s/w-Abb.,
180 Farbabb.

Die architektonischen Verkleidungselemente aus Terrakotta bilden eine vor
allem in funktionaler und technischer Hinsicht spezifische Gattung des römischen Kunsthandwerks, die von der archäologischen Forschung bis heute
stark vernachlässigt wird.1 Das Desinteresse an diesem Material hängt mit
zweierlei Gründen zusammen: Zum einen erschwert der meist sehr fragmentarische Erhaltungszustand die typologisch-chronologische Einordnung der
Artefakte und besonders die Rekonstruktion der Dekorationssysteme, zum anderen hält sich latent, aber hartnäckig das Klischee, die mehrheitlich aus Matrizen geformten Dachterrakotten seien billige Massenware und demnach in
kulturhistorischer Hinsicht weniger aufschlussreich als die nach spezifischen
Vorgaben der Auftraggeber angefertigten Bilderzyklen in Form von Bodenmosaiken, Wandmalereien oder Baureliefs aus Stein.
Vor diesem Hintergrund erscheint es höchst bemerkenswert, dass es A.V. SIEBERT
– Leiterin der Antikenabteilung des Museums August Kestner in Hannover – gewagt hat, ausgerechnet dem hauseigenen Bestand an römischen Architekturterrakotten eine Sonderausstellung zu widmen, und dies wohlgemerkt in Zeiten, in denen gerade die von öffentlicher Hand finanzierten Museen zunehmend unter dem Druck stehen, durch attraktive Events möglichst hohe Besucherzahlen und entsprechende Einnahmen zu generieren. Bleibendes Zeugnis
dieser temporären Ausstellung (24. November 2011 bis 19. Februar 2012) ist
das vorliegende Buch, das die verantwortliche Kuratorin selber verfasst hat
und das zugleich Ausstellungs- und Bestandskatalog ist. Entsprechend dieser
Doppelfunktion gliedert sich die Publikation sinnfälligerweise in zwei Teile,
die annähernd denselben Umfang haben: Der erste (S. 9-75) umfasst abgesehen von Vorwort und Einleitung drei Kapitel, die sich mit ihren konzisen und
1

Diese Feststellung gilt übrigens nicht nur für die Klassische, sondern genauso für die Provinzialrömische Archäologie. Bezeichnend für die allgemeine Situation sind z.B. zwei
jüngst erschienene umfangreiche Kongressbände über die römische Architekturdekoration in Gallien, in denen Bauteile aus Stein, Mosaiken, Fresken und sogar Zierelemente
aus Stuck in aller Ausführlichkeit behandelt, die Dachterrakotten – die in durchaus beträchtlicher Anzahl und Vielfalt vorliegen – aber komplett ausgeklammert werden, s. C. Balmelle/H. Eristov/F. Monier (Hgg.), Décor et architecture en Gaule entre l’Antiquité et le
haut Moyen Âge. Actes du colloque international, Toulouse 2008 (Bordeaux 2011); J. Boislève/K. Jardel/G. Tendron (Hgg.), Décor des édifices publics civils et religieux en Gaule
durant l’Antiquité, Ier-IVe siècle. Peinture, mosaïque, stuc et décor architectonique. Actes
du colloque, Caen 2011 (Chauvigny 2012).
Göttinger Forum für Altertumswissenschaft 16 (2013) 1115-1123
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doch leicht verständlichen Texten an ein größeres Publikum wenden, während
der zweite Teil (S. 77-135) als Katalog konzipiert ist und die wissenschaftliche
Dokumentation von insgesamt 125 Objekten enthält.
Wie die Autorin in der kurzen Einleitung (S. 11) darlegt, bietet das Buch erstmals eine umfassende Veröffentlichung des ansehnlichen (bislang weitgehend
unbekannten) Bestandes römischer Architekturterrakotten in Hannover, wobei die Stücke vor allem im Hinblick auf ihre Ikonografie und die kulturhistorischen Zusammenhänge erläutert werden sollen. An erster Stelle befindet sich
jedoch aus einleuchtenden Gründen ein Kapitel (S. 13-17), das auf prägnante
Weise über Leben und Wirken von August Kestner (1777-1853) informiert. Der
aus Hannover stammende gelernte Jurist machte in der Tat eine beeindruckende Karriere: Nachdem eine erste Reise (1808) seine Italien-Begeisterung
entfacht hatte, hielt sich Kestner von 1817 bis zu seinem Tod in Rom auf, wobei er als Legationsrat das Königreich Hannover beim Heiligen Stuhl vertrat.
Neben seiner diplomatischen Tätigkeit entfaltete Kestner auch eine vielfältige
kulturelle Aktivität, indem er Kontakte zu Künstlern und insbesondere zu einem Kreis namhafter deutscher Altertumswissenschaftler pflegte, eigene archäologische Feldforschungen vornahm und nach und nach eine umfangreiche Kollektion antiker und neuzeitlicher Kunstwerke zusammentrug. Diese
Sammlung vermachte August Kestner testamentarisch seiner Heimatstadt
Hannover, wo sie bis heute den Grundstock des nach ihm benannten Museums bildet. Leider liegen zur Herkunft der Objekte keine Angaben vor, sodass
man nur mutmaßen kann, dass sie mehrheitlich aus der näheren Umgebung
Roms stammen. Das gilt auch und gerade für die architektonischen Terrakotten, die Gegenstand dieses Kataloges sind.
Im zweiten Kapitel (S. 19-35) bietet die Autorin einen umfassenden Überblick
über die kunsthandwerkliche Gattung, für die – ausgehend von der größten
Kollektion solcher Objekte, welche einst der Marchese Giampietro Campana
(1808-1880) besaß – nach wie vor auch die Bezeichnungen „Campana-Platten“
bzw. „Campana-Reliefs“ geläufig sind.2 Zuerst geht die Verf. auf die For2

Diese Benennung ist jedoch höchst problematisch, denn es stellt sich je länger desto mehr
heraus, dass es neben den in bzw. um Rom produzierten Architekturterrakotten – die
sich durch eine spezielle technische Raffinesse, nämlich eine gleichsam metallisch wirkende Veredelung der Oberfläche (mittels Applikation einer satten Schicht aus gereinigtem Ton, welche den grob gemagerten Kern verdeckt) auszeichnen – auch solche aus
kleineren, über weite Teile Italiens verstreuten Werkstätten gibt, die meistens die stadtrömischen Modelle imitieren, zum Teil aber auch eigenständige Kreationen bilden. Letzteres gilt z.B. für zwei Reliefs aus Sarteano, loc. Colombaio, die auf bescheidenem Niveau
ungewöhnliche mythologische Szenen wiedergeben, s. A. Minetti (Hg.), Museo Civico
Archeologico di Sarteano (Siena 1997) 103-104 Abb. 110. 111. In einem solchen Fall von
„Campana-Reliefs“ zu sprechen, wäre völlig unangebracht, diese Bezeichnung sollte man

A.V. Siebert, Geschichte(n) in Ton

1117

schungs- und Sammlungsgeschichte ein, beginnend mit dem grandiosen, noch
immer grundlegenden Corpus, das H. von Rohden und H. Winnefeld im Auftrag des Deutschen Archäologischen Instituts zusammengetragen und 1911
publiziert haben.3 Unter den wenigen nennenswerten Arbeiten, die seither erschienen sind, wird das Buch von A.H. Borbein4 mit Recht hervorgehoben,
auch wenn sich dessen vorwiegend stilistischen Analysen als wenig tragfähig
erwiesen haben. Hingegen vermisst man einen Hinweis auf das Corpus der
Dachterrakotten aus Venetien, das M.J. Strazzulla vorgelegt hat,5 denn diese
umfangreiche Monografie bietet weit mehr als einen Katalog und bildet das an
Sachkenntnis bis heute unübertroffene Referenzwerk, das gerade auch in
methodischer Hinsicht den Beginn einer neuen Ära in der Erforschung römischer Architekturterrakotten markiert. Ebenfalls unerwähnt bleiben die Akten
einer Tagung über „Campana-Platten“, die 2006 in Velletri abgehalten wurde,
doch braucht dies insofern nicht zu verwundern, als die elf Beiträge – darunter
eine pointierte Darlegung des aktuellen Forschungsstandes durch S. Tortorella
– in einer Publikation mit nichtssagendem Titel „versteckt“ sind.6
Der nächste Abschnitt (S. 21) gilt der räumlichen Verbreitung der Gattung.
Das Bild, das die Autorin in wenigen Zeilen skizziert, trifft im Wesentlichen
zu: Die meisten Funde stammen nach wie vor aus der näheren Umgebung von
Rom, doch beginnen sich in jüngster Zeit auch die Zeugnisse aus Mittel- und
Norditalien, Sardinien, Frankreich und Spanien markant zu vermehren,7 und
selbst an der Westküste Kleinasiens – genauer gesagt in Ephesos – sind neuerdings zwei figürlich verzierte Terrrakottafriese des mittleren 1. Jahrhunderts
v. Chr. nachweisbar, die nicht ohne direkte Anregung aus dem Westen ent-

3

4
5
6
7

deshalb – wenn überhaupt – ausschließlich für Exemplare aus der Umgebung von Rom
verwenden, die das genannte technische Merkmal aufweisen.
H. von Rohden/H. Winnefeld, Architektonische römische Tonreliefs der Kaiserzeit (Berlin/Stuttgart 1911). Dass die Bezeichnung „Campana-Reliefs“ vermieden wurde, war gewiss kein Zufall und hing wohl nicht zuletzt damit zusammen, dass H. von Rohden
durch die vorhergehende Bearbeitung der Terrakotten aus Pompeji die vielfältigen Facetten des Materials bestens kannte, s. ders., Die Terracotten von Pompeji (Stuttgart 1880).
A.H. Borbein, Campanareliefs. Typologische und stilkritische Untersuchungen (Heidelberg 1968).
M.J. Strazzulla, Le terrecotte architettoniche della Venetia romana. Contributo allo studio
della produzione fittile nella Cisalpina (II a. C.-II d. C.) (Rom 1987).
Studi sulle Lastre Campana, in: M. Angle/A. Germano (Hgg.), Museo e territorio. Atti del
V Convegno, Velletri 17-18 novembre 2006 (Rom 2007) 11-161.
Stellvertretend sei hier nur auf ein interessantes frühkaiserzeitliches Ensemble aus Tarragona hingewiesen, das 1995/1996 in der Nähe eines koroplastischen Ateliers ausgegraben und bereits umfassend publiziert worden ist, s. J. López Vilar/L. Piñol Masgoret,
Terracotes arquitectòniques romanes. Les troballes de la plaça de la Font (Tarragona)
(Tarragona 2008).
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standen sein können.8 Das Verhältnis zwischen den in bzw. um Rom ansässigen Werkstätten und den vielen dezentralen Betrieben (vor allem anhand der Rekonstruktion der Verbreitungskanäle einzelner Typen) genauer zu bestimmen,
wird somit zweifellos zu den Hauptaufgaben der künftigen Forschung gehören.
Ebenfalls nur kurz zur Sprache kommt anschließend (S. 22-24) die heikle
Problematik der zeitlichen Einordnung des Materials. Dabei weist die Verf.
mit Recht darauf hin, dass sich für die Datierung der Tonreliefs neben stilistischen und ikonografischen Indizien auch eher unscheinbare Merkmale nutzen
lassen, nämlich einerseits die spezifische Qualität des Tons und andererseits
aus der Herstellung mittels Matrizen resultierende typologische Eigenheiten
wie etwa Gestaltung und Größe der ornamentalen Plattenränder. Aufschlussreich sind mithin aber auch – was leider unerwähnt bleibt – die Fundkontexte.
Als Beispiel sei lediglich eine jüngst auf stratigrafischer Grundlage gewonnene
Erkenntnis angeführt, die für die Entstehung dieser kunsthandwerklichen
Gattung von herausragender Bedeutung ist: Anders als man lange dachte,
stammen die berühmten Exemplare vom Palatin in Rom nicht vom ApolloTempel, denn sie wurden schon vor dessen Errichtung – ohne jemals in Gebrauch gestanden zu haben – im unvollendeten Vorgängerbau des Augustus-Hauses verfüllt, sodass sie zwingend in die Zeit vor 35/34 v. Chr. zu setzen sind.9
In einem weiteren Abschnitt (S. 24-26) werden zwei fundamentale, eng miteinander verbundene Aspekte behandelt, nämlich Form und Funktion der verschiedenen Elemente. Unter didaktisch sinnvoller Zuhilfenahme zeichnerischer Wiedergaben gibt die Autorin einen höchst anschaulichen Überblick
über die diversen Platten und deren konkrete Verwendung im architektonischen Verbund. Allerdings fokussiert die Verf. dabei ihr Augenmerk etwas zu
einseitig auf die Tempel, während der Gebrauch von Dachterrakotten in
Wohnhäusern kurzerhand übergangen wird. Das ist insofern schwer verständlich, als die Mehrheit des Materials nachweislich aus Privatgebäuden
stammt und die in etlichen Häusern von Pompeji mit Originalfunden vorgenommenen Rekonstruktionen klar zeigen, wie Verkleidungsplatte, Traufsima
und Antefix als kohärentes Set zur Einfassung der rechteckigen Dachöffnung
im Atrium dienten.10
8
9

10

s. C. Lang-Auinger, Architektonische Tonreliefs aus den Grabungen der Basilika am
Staatsmarkt in Ephesos (Wien 2012).
s. A. Carandini/D. Bruno, La casa di Augusto. Dai “Lupercalia” al Natale (Rom/Bari
2008) 37. 155-159; F. Coarelli, Palatium. Il Palatino dalle origini all’Impero (Rom 2012)
365. 391-392.
Dass die Befunde von Pompeji im Zusammenhang mit den „Campana-Reliefs“ bis heute
ignoriert werden, hängt direkt damit zusammen, dass die Architekturterrakotten aus
Pompeji und die Pendants aus der Umgebung von Rom in zwei separaten Corpus-
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Interessant sind zudem die Bemerkungen (S. 27), mit denen die Gattung insgesamt gewürdigt wird. Wenn die Autorin die Architekturterrakotten als „typisches Erzeugnis der römischen angewandten Kunst“ bezeichnet, so kann
man ihr nur zustimmen, sind doch vor allem die ikonografischen Verbindungen zu anderen Zweigen des römischen Kunsthandwerks – etwa zu MarmorSchmuckreliefs sowie zu Münz- und Gemmenbildern – unübersehbar. Hingegen trifft ihr Bild nicht ganz zu, wenn sie meint, es sei „kein Zusammenhang
zwischen der jüngsten etrusko-italischen Tondekoration und den CampanaPlatten“ feststellbar. Denn die neuerdings in mittelitalischen Häusern hellenistischer Zeit gemachten Funde11 weisen darauf hin, dass sich die späten
etruskisch-italischen und die römischen Dachterrakotten nicht nur bezüglich
Form und Verwendung, sondern auch in motivischer Hinsicht viel näher stehen, als man bislang dachte; manche Typen – darunter auch solche mit figürlichem Dekor12 – werden sogar weitgehend unverändert von der älteren in die
nachfolgende Gattung transferiert, wobei sich die römischen Exemplare primär durch ihre raffinierte Herstellungsweise auszeichnen. Die Forschung wird
also künftig nicht mehr darum herum kommen, den Übergang von den etruskisch-italischen zu den römischen Bauterrakotten genauer zu untersuchen und
weitaus differenzierter zu beurteilen, als dies bisher der Fall war.
Zum Abschluss des zweiten Kapitels (S. 27-30) erörtert die Verf. zwei Aspekte,
die gerade für die architektonischen Terrakotten von elementarer Bedeutung
sind, nämlich Material und Technik. Es gelingt ihr, das mehrstufige Herstellungsverfahren in knapper und doch leicht verständlicher Form zu beschreiben, von der Aufbereitung des Tons über die Ausformung aus der Matrize bis
hin zur Bemalung, die erst nach dem Brand erfolgte. Um zu verdeutlichen,
wie bunt sich die Reliefs ursprünglich präsentiert haben müssen, wurde am
Museum extra für diese Ausstellung die farbliche Fassung zweier in Gips abgeformter Platten rekonstruiert (Abb. 20. 21) – ein beträchtlicher Aufwand für
eine rein didaktische Maßnahme! Eine passende Ergänzung zu diesem Abschnitt bildet der Beitrag von S. BEUSTER (S. 31-35), in dem aus restauratori-

11

12

Bänden vorgelegt wurden (s. oben Anm. 3) und es somit zu einer künstlichen Trennung
zweier Gattungen kam, wie sie sich sachlich – trotz gewisser Differenzen – keineswegs
rechtfertigen lässt.
s. vorerst R. Känel, Bemerkungen zum Terrakotta-Bauschmuck hellenistischer Wohnhäuser in Mittelitalien, in: M. Bentz/C. Reusser (Hgg.), Etruskisch-italische und römischrepublikanische Häuser (Wiesbaden 2010) 263-271.
Erwähnenswert sind z.B. die in vielen Varianten bezeugten Verkleidungsplatten, die eine
Wagen fahrende Nike/Victoria präsentieren und zeitlich von der Mitte des 2. Jahrhunderts v. Chr. bis in flavische Zeit reichen, s. R. Känel, Darstellungen der Nike in der etruskisch-italischen Baudekoration klassischer und hellenistischer Zeit, in: P. Lulof/C. Rescigno
(Hgg.), Deliciae Fictiles IV. Architectural Terracottas in Ancient Italy. Images of Gods,
Monsters and Heroes (Oxford/Oakville 2011) 74-83, bes. 77-79.
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scher bzw. konservatorischer Sicht aufgezeigt wird, welche Probleme sich bei
Objekten aus alten Sammlungsbeständen stellen können; das Panorama umfasst u.a. instabile Klebungen, schädliche Armierungen, unsaubere oder fehlerhafte Ergänzungen und sogar massive Eingriffe in die Originalsubstanz
(z.B. bei „Collagen“ aus nicht anpassenden Fragmenten), die irreversibel sind.
Den eigentlichen Kern des Buches bildet das dritte Kapitel (S. 37-75), das ausgewählten Bildthemen gewidmet ist. Die Besprechung der verschiedenen Sujets entspricht weitgehend der Reihenfolge des Kataloges, der sinnvollerweise
nach thematischen Gesichtspunkten gegliedert ist, da einerseits die Möglichkeit einer Trennung des Materials nach Fundorten entfällt und andererseits
eine Gruppierung nach funktionalen Kriterien (Verkleidungsplatten, Traufsimen, Antefixe etc.) sicherlich zu mechanisch gewirkt hätte. Es ist an dieser
Stelle nicht nötig, auf sämtliche Abschnitte einzeln einzugehen, denn die Autorin nutzt durchweg ihre hervorragenden Kenntnisse römischer Kunst, um
die diversen figürlichen Darstellungen vor dem kulturhistorischen Hintergrund zu erläutern. Zu diesem Zweck erfolgen in den meisten Fällen auch
Querverweise auf analoge Zeugnisse aus anderen Gattungen wie Münzen und
Gemmen, die beiläufig zugleich einen Einblick in das „System“ der römischen
Kunst geben; außerdem tragen die entsprechenden Abbildungen maßgeblich
zur Benutzerfreundlichkeit dieses Buches bei.
Was speziell die mythologischen Darstellungen betrifft, weist die Verf. wiederholt mit Recht darauf hin, dass diese Bilder auch eine politische Facette haben, so z.B. die bekannte Szene der Auslösung von Hektors Leichnam durch
Priamos, die aufgrund der Machtpolitik Roms in der frühen Kaiserzeit eben
auch als Sinnbild für die Unterwerfung eines barbarischen Fürsten zu verstehen sei (S. 38-39). Ebenfalls auf den frühkaiserzeitlichen „Zeitgeist“ zu beziehen ist laut der Autorin die neuartige, wenn auch klar auf griechische Figurentypen zurückgreifende Darstellung, die die sinnende Penelope mit der Dienerin Eurykleia (gleich nach der Rückkehr von Odysseus) zeigt; allerdings sei
der allegorische Verweis hier nicht politischer, sondern moralischer Art, liefere
doch Penelope im Sinn der Sittengesetze des Augustus geradezu ein Paradebeispiel einer tugendhaften Ehefrau ab (S. 40-42). Ähnliche Interpretationen
schlägt die Verf. zudem für die mehrteiligen Reliefzyklen vor, welche die Heldentaten des Theseus bzw. des Herakles illustrieren (S. 42-46).
Nur in einem einzigen Fall vermag die Deutung nicht zu überzeugen: Um das
populäre Motiv der stiertötenden Victoria zu erklären, beruft sich die Autorin
(S. 54-55) auf die von K. Kalogeropoulos13 zum Fries an der Balustrade des
13

K. Kalogeropoulos, Die Botschaft der Nikebalustrade, AM 118, 2003, 281-315.
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Nike-Tempels in Athen vertretene These, wonach das Schlachten der Stiere im
Zusammenhang mit Initiationsriten auf die Opferung junger Menschen anspielen soll. Abgesehen davon, dass K. Kalogeropoulos selber eine solche Lesart für die römischen Darstellungen ausgeschlossen hat,14 fragt man sich,
inwiefern diese spezifische Interpretation überhaupt mit der Lebenswelt der
frühen Kaiserzeit vereinbar wäre. Tatsache ist jedenfalls, dass dieser (in zahlreichen Varianten auftretende) Plattentypus außer in privaten Häusern auch
an öffentlichen Gebäuden – etwa an einer Säulenhalle am Forum von Lavinium15 – nachweisbar ist und somit wohl eher als generelles Emblem römischer Frömmigkeit gelten darf. Etwas vage bleibt hingegen der Kommentar
zur linken unteren Ecke einer Aufsatzplatte, die in punktuell überarbeitetem
Relief einen Reiter in kurzer Tunika präsentiert (S. 65-66). Zwar ist die Verf.
auf der richtigen Spur, wenn sie an eine Szene im Zirkus denkt, doch ist ihr
leider entgangen, dass das Fragment in Hannover bereits von S. Tortorella publiziert und in den ikonografischen Zusammenhang zweier als Paar konzipierter Plattentypen eingeordnet worden ist, die den Auftritt von Reiterakrobaten bzw. die Hetzjagd wilder Tiere in der Arena wiedergeben.16
Besonders interessant ist schließlich die linke Hälfte einer Platte, die in einem
gesonderten ägyptologischen Beitrag von C.E. Loeben (S. 68-73) gewürdigt
wird. Das Relief, zu dem bisher nur zwei Pendants in London und Paris bekannt sind, ist in der Tat ungewöhnlich: Am linken Rand befindet sich eine
frontal stehende männliche Gestalt, die eine ägyptisierende Tracht und eine
Theatermaske trägt, wogegen im restlichen Bildfeld 22 Hieroglyphen in teilweise falscher Orientierung angeordnet sind. Wichtig ist dabei die Erkenntnis,
dass dieser Typus zu Unrecht als moderne Fälschung verdächtigt wurde; die
sinnentleerte Kombination der Schriftzeichen ist vielmehr darauf zurückzuführen, dass die Herstellung des Reliefs in einem Atelier erfolgte, das zwar
über originale ägyptische Dokumente als Vorlagen verfügte, deren Inhalt aber
nicht verstand. Nach dem Werkstattstempel zu urteilen, entstand der Typus in
flavischer Zeit, also in einer Phase, als die „Ägyptomanie“ in Italien eine neue
Blüte erlebte.

14
15
16

Kalogeropoulos a.O. 287 Anm. 47.
s. M. Fenelli/A. M. Jaia, Lavinium: decorazioni architettoniche in laterizio dalla città e dal
territorio, in: Angle/Germano a.O. (Anm. 6) 43-52, bes. 47 Abb. 6.
s. S. Tortorella, Le lastre Campana. Problemi di produzione e di iconografia, in: L’art décoratif à Rome à la fin de la République et au début du Principat. Table ronde, Rom 1979
(Rom 1981) 61-100, bes. 77-80 Abb. 35. – Zu den raren Darstellungen von Reiterakrobaten
s. zuletzt N. Hanel/Á. Morillo Cerdán, Kunstreiter (cursores, desultores) in der römischen Kleinplastik. Zur Identifizierung eines Statuettentyps, RM 118, 2012, 339-353.

1122

Rudolf Känel

Den letzten Teil des Buches bildet der Katalog (S. 77-135), der nicht weniger
als 125 Objekte – darunter drei Fälschungen und drei Kriegsverluste – umfasst. Die Angaben zu den einzelnen Stücken beschränken sich durchweg auf
wenige Zeilen, enthalten aber alle Informationen, die für eine wissenschaftliche Beurteilung relevant sind. Auf detaillierte Beschreibungen konnte nicht
zuletzt deshalb verzichtet werden, weil sämtliche Fragmente mit neuen, einheitlich konzipierten Farbaufnahmen illustriert werden. Dies ist für Bauterrakotten an sich schon ein lobenswertes Novum, doch besitzen die Fotos darüber hinaus eine exzellente Qualität, da sie nicht vollständig freigestellt sind,
sondern aufgrund ebenso aufwendiger wie raffinierter Bearbeitung den
Schattenwurf mit einschließen und so die plastische Ausprägung der Reliefs
besonders klar hervortreten lassen.
Die große Mehrheit des Materials entspricht dem bekannten Repertoire der
„Campana-Platten“, doch finden sich auch vereinzelte Exemplare, die typologisch aus dem Rahmen fallen, etwa ein metopenartig gestaltetes Relief, das als
Hauptfigur den auf einem Altar stehenden Apollo als Leierspieler darstellt
(Kat. 17). Spezielle Beachtung verdient zudem ein Antefix, welches das bekannte Sujet der Potnia Theron im sog. klassizistischen Schema zeigt (Kat. 19);
dieses Exemplar zeichnet sich durch eine radikale Vereinfachung des Gewandes aus und vertritt beispielhaft die letzte Stufe einer rund 300-jährigen Entwicklung, die an den Übergang von der Republik zur Kaiserzeit zu setzen ist.17
Der gleichen Typologie zuzuordnen ist höchstwahrscheinlich auch der Oberkörper einer frontal stehenden weiblichen Gestalt (Kat. 98); denn zum Motiv
der Herrin der Tiere passen nicht nur Haltung, Tracht und Frisur, sondern
auch der Polos auf dem Kopf, in dem sich übrigens ein Stiftloch zwecks Verankerung eines Meniskos befindet. Nach der Tonqualität und der recht klaren
plastischen Artikulierung der Figur zu schließen, gehört diese Variante am
ehesten ins frühe 1. Jahrhundert v. Chr. und somit noch zu den etruskisch-italischen Dachterrakotten.18 Gleiches trifft schließlich auf ein völlig singuläres
Stück zu, nämlich auf den Oberkörper einer frontal stehenden weiblichen Figur, die einen Chiton, eine phrygische Mütze und – als spezielles Merkmal – ein
quer über den Mund gezogenes Tuch trägt (Kat. 112). Ob in dieser Gestalt tatsächlich – wie die Autorin vermutet – eine Amazone zu erkennen ist, muss mangels stringenter Parallelen offen bleiben. Wie das Meniskosloch im Scheitel erweist,
lässt sich auch dieses Fragment eindeutig als Teil eines Stirnziegels bestimmen.
17

18

Direkt vergleichbar ist u.a. ein Antefix in Genf, das angeblich aus Ardea stammt, s. A.
Andrén, Architectural Terracottas from Etrusco-Italic Temples (Lund/Leipzig 1940) 452
Nr. 1 Taf. 136, 482.
Für die Möglichkeit, ein paar ausgewählte Objekte im Hinblick auf diese Buchbesprechung
im Original untersuchen zu können, sei A.V. Siebert auch an dieser Stelle herzlich gedankt.
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Zum Schluss eine Klarstellung: Wenn in dieser Rezension da und dort kritische Bemerkungen eingeflochten wurden, so richteten sich diese – wie aus
dem Zusammenhang hoffentlich zur Genüge hervorging – primär gegen den
desolaten Forschungsstand und betrafen nur indirekt das vorliegende Buch.
Die Leistung, die A.V. SIEBERT mit der Erarbeitung dieses Kataloges zusätzlich
zur Planung und Realisierung der Sonderausstellung in Hannover vollbracht
hat, verdient in der Tat den allergrößten Respekt. Denn das handliche, attraktiv gestaltete Buch liefert ein Paradebeispiel dafür, wie sich allgemein verständliche Texte und fundierte wissenschaftliche Informationen zu einem kohärenten Ganzen verbinden lassen. Darum und weil die Dokumentation der
Objekte als mustergültig gelten darf, kann man nur hoffen, dass diese Publikation möglichst weite Verbreitung (über den deutschen Sprachraum hinaus!)
finden und dazu beitragen wird, die vielseitige Gattung der römischen Architekturterrakotten verstärkt ins Blickfeld der archäologischen Forschung zu rücken.
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Julia HOFFMANN-SALZ, Die wirtschaftlichen Auswirkungen der römischen
Eroberung. Vergleichende Untersuchungen der Provinzen Hispania Tarraconensis, Africa Proconsularis und Syria. Historia – Einzelschriften 218. Stuttgart: Franz Steiner Verlag 2011, 561 S., 26 s/w-Abb, 3 Kart.

Wirtschaftshistorische Fragestellungen erfreuen sich in der modernen Forschung ebenso großer Beliebtheit wie Überlegungen zu den Folgen der römischen Expansion. Und auch die Bedeutung bestimmter Provinzen für die Wirtschaft des römischen Reiches ist ein bereits für viele Regionen behandeltes
Thema. Doch welchen Einfluss die römische Eroberung auf die Entwicklung
der regionalen Wirtschaft hatte, ist bei weitem nicht abschließend untersucht.
Vor allem für die west- und nordeuropäischen Provinzen, in denen vor der römischen Eroberung keine nennenswerte literarische Tradition herrschte, ist
der Historiker im Zusammenhang mit wirtschaftlichen Fragen allzu oft auf die
Interpretation archäologischen Materials angewiesen. Mit zunehmender Weiterentwicklung der naturwissenschaftlichen Untersuchungsmethoden können
hier immer wieder neue bzw. erweiterte Wirtschaftsmodelle entwickelt werden.
In ihrer 2007 eingereichten Dissertation beschäftigt sich Julia Hoffmann-Salz
daher am Beispiel dreier Provinzen mit der Frage nach dem wirtschaftlichen
Einfluss der Römischen Eroberung, einer Fragestellung, die sich, wie die Autorin selbst anmerkt (S. 12-13), thematisch in die Forschungen des internationalen Netzwerks „Impact of Empire“ einreiht.1 Um ihre eigene Arbeit in die aktuelle Forschung einzuordnen, kommt Hoffmann-Salz nicht umhin, in ihrer
Einleitung einen kurzen Überblick über die vorhandene Forschung zu liefern.
Die Fülle an wirtschaftshistorisch relevanter Literatur für die Antike zwingt
hier zu einer Auswahl, die die Autorin vor allem in Hinblick auf ihre eigenen
Fragestellungen getätigt hat. Diese ist klar definiert: „Die Arbeit wird sich der
Analyse der Auswirkung der römischen Eroberung auf die Wirtschaftsstruktur einzelner Regionen des Reiches widmen und versuchen, aus dem Vergleich dieser Einzeluntersuchungen einige allgemeine Aussagen zur Entwicklung der ökonomischen Struktur des Römischen Reiches als Ganzes zu erarbeiten“ (S. 19). Hoffmann-Salz wählt dazu, wie sie selbst betont, drei geographisch unterschiedliche Regionen aus und definiert drei Leitfragen (S. 20). Diesen Leitfragen geht sie jeweils nach Regionen geordnet im ersten Teil des Buches nach, um im zweiten Teil einen überregionalen Vergleich durchzuführen.
Dabei formuliert die Autorin das Ziel, aus der vergleichenden Analyse allgemeine Aussagen über die römische Wirtschaft als Ganzes ziehen zu können (S. 20).
Die offensichtlichen Unterschiede (unter anderem in den administrativen, in1

URL: http://www.ru.nl/impactofempire/ (Stand: 19.02.2013).
Göttinger Forum für Altertumswissenschaft 16 (2013) 1125-1127
http://gfa.gbv.de/dr,gfa,016,2013,r,19.pdf
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frastrukturellen, klimatischen, geographischen und damit auch wirtschaftlichen Begebenheiten) der Provinzen fallen ins Auge, aber diese Unterschiede
sind ein Hauptkriterium für deren Auswahl, neben der Tatsache, dass sie bereits in republikanischer Zeit provinzialisiert worden sind und daher eine verhältnismäßig lange Entwicklung im Reich durchlaufen haben. Für jede Provinz werden jeweils drei unterschiedliche Regionen (Küste, Provinzhauptstadt
und Hinterland) untersucht. Die Autorin formuliert verschiedene Fragestellungen und problematisiert ihre Wahl der Regionen. Dabei ist sie sich dessen
bewusst, dass die ausgewählten Regionen nicht repräsentativ im Sinn eines
Archetypus sein können.
Ihre Regionaluntersuchungen beginnt Hoffmann-Salz mit der Provinz Hispania Tarraconendis gefolgt von Africa Proconsularis und Syria. In ihrem einleitenden Unterkapitel werden die vorrömischen Bevölkerungsgruppen beschrieben, wobei neben indigener Bevölkerung auch die griechische, phönizische
und karthagische Inbesitznahmen angesprochen werden. Dabei nutzt die Autorin eine Vielzahl spanischer Forschungsliteratur mit dem Hinweis, diese
würde in Deutschland kaum wahrgenommen werden, was als These durchaus
diskutabel ist. Anschließend werden wichtige Eckdaten der römischen Eroberung genannt. Für ihre Gesamtfrage untersucht Hoffmann-Salz jeweils drei
Regionen der behandelten Provinz. Dabei nennt sie zuerst die ihrer Meinung
nach wichtigsten Quellenbelege, um das jeweilige Gebiet zu definieren, und
widmet sich anschließende der Siedlungs- und Bevölkerungsstruktur sowie
den verschiedenen für die wirtschaftshistorische Betrachtung relevanten Fraggen. Dieses grundsätzlich überzeugende Vorgehen praktiziert die Autorin
auch bei den anderen behandelten Regionen. Die erfreuliche Detailfülle hat
leider eine wohl nur schwer zu vermeidende Unübersichtlichkeit zur Folge.
Hoffmann-Salz untermauert ihre Informationen mit diversen Tabellen, die eigene ausführliche Anmerkungsapparate haben und von ihr intensiv analysiert
werden. Unterschiede zwischen den einzelnen Provinzen werden durch diese
Methode deutlich.
Positiv hervorzuheben ist, dass die Autorin neben literarischen, epigraphischen und numismatischen Zeugnissen auch Belege aus archäologischen
Nachbardisziplinen wie der Archäobotanik für ihre Studie herangezogen hat
und damit den Wert fächerübergreifenden Arbeitens verdeutlicht. Hierdurch
gelingt es ihr, die oftmals ungenauen und je nach Intention des Autors verfälschten Informationen der literarischen Quellen zu relativieren und ein
überzeugendes Bild des Wirtschaftslebens der Region zu entwerfen. Auch der
Versuch, die Perspektive der einheimischen Bevölkerung einzunehmen, schafft
eine gewisse Neutralität, ist aber aufgrund der nicht vorhandenen indigenen
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Quellen nur eingeschränkt durchsetzbar. Insgesamt zeigen die Detailuntersuchungen der behandelten Provinzen aber das breite wirtschaftliche Spektrum,
welches in der Mittelmeerwelt existierte, ebenso auf wie die wirtschaftlichen
Veränderungen, denen eine Region unterworfen war und die damit verbundenen Auswirkungen. Bieten diese detailreichen Untersuchungen, also das zweite Kapitel, eine hervorragende Basis für weitere Arbeiten, so fällt die vergleichende Untersuchung insgesamt eher kurz aus. Zwar geht die Autorin auf die
als Ziel formulierten Fragen nach Wandel und Kontinuität ein, aber ihre Überlegungen spiegeln den Detailreichtum ihrer vorher vorgenommenen Materialsammlung nicht wider.
Abgeschlossen wird das Werk durch ein umfangreiches Quellen- und Literaturverzeichnis, Karten der behandelten Regionen und ein Personen-, Sachund Ortsregister. Der Wert der Karten ist allerdings zu hinterfragen, da sie
rein schematisch sind und auch nicht alle im Text oder Register genannten Orte beinhalten. Hier hätte man sich Karten mit wirtschaftlich relevanten Informationen gewünscht.
Insgesamt gelingt es der Autorin aber die wirtschaftliche Problematik und
Entwicklung in den behandelten Provinzen aufzuzeigen und eine gute Materialgrundlage für weitere wissenschaftliche Diskussionen und damit einen nicht
zu unterschätzenden Beitrag für die antike (im speziellen römische) Wirtschaftsgeschichte zu liefern.

Dr. Holger Müller
Historisches Institut
Historische Fachinformatik/EDV
Universität Stuttgart
Keplerstr. 17
D–70174 Stuttgart
E-Mail: holger.mueller@hi.uni-stuttgart.de

Martin TOMBRÄGEL, Die republikanischen Otiumvillen von Tivoli. Palilia 25.
Wiesbaden: Reichert Verlag 2012, 255 S., 139 s/w-Abb. und Strichpläne

Die römischen Villen von Tivoli sind beeindruckende Zeugnisse für die teilweise ins Monumentale gesteigerte otium-Kultur, die von der Nobilität der
späten Republik und frühen Kaiserzeit im Suburbium Roms praktiziert wurde. Ihre Überreste faszinierten Architekten und Archäologen seit der frühen
Neuzeit. Trotzdem liegt zu den meisten dieser mächtigen Anlagen bis heute
nur ein ungenügender Publikationsstand vor. Auch eine Baugeschichte der
Villen wurde noch nicht geschrieben. In der hier zu besprechenden Arbeit, bei
der es sich um die überarbeitete Fassung einer im Jahr 2005 eingereichten Dissertation handelt, unternimmt Martin Tombrägel (in Folge: T.) den ambitionierten Versuch, diese Lücke zu füllen. Das Buch gliedert sich in einen „bautechnischen Teil“ (S. 19-105), einen „architekturhistorischen Teil“ (S. 107-189)
und einen „historischen Teil“ (S. 191-225). In Folge sollen diese Teile aus
Gründen der Übersichtlichkeit nicht streng gemäß ihrer tatsächlichen Reihung
besprochen werden. Vielmehr soll es darum gehen, einige argumentative Leitlinien, die in allen drei Teilen begegnen, herauszuarbeiten und zu diskutieren.
Grundlagen und Methode der Datierung
Eine von T. entwickelte typologische Einteilung des Mauerwerks bildet die Basis für die chronologische Einordnung der untersuchten Villen. Im Befund begegnet einerseits Polygonalmauerwerk, andererseits opus caementicium, das
mit unterschiedlichen Verschalungen (opus incertum und opus reticulatum) ausgestattet wurde. Gleich vorweg sei festgestellt, dass beide von T. vorgeschlagenen Typologien gerade in ihrer absolutchronologischen Verortung durchaus
nicht unproblematisch sind.
So wird eine stringente chronologische Entwicklung von Polygonalmauerwerk,
wie sie T. in weiten Teilen voraussetzt (S. 20-39), durch neue Studien unter
Einbeziehung einer immer größeren Zahl regionaler Kontexte doch deutlich
relativiert. Auch die Verwendungsdauer von Polygonalmauerwerk in der mittelitalischen Architektur muss gegenüber älteren Ansätzen jeweils kontextund ortsgebunden bis in das 1. Jh. v. Chr. herabgesetzt werden.1 Abgesehen von

1

Siehe hierzu exemplarisch die jüngst erschienene regionale Studie von E. Polito u.a.,
Guida alle mura poligonali della provincia di Frosinone (Frosinone 2011) und F. Demma,
Praeneste: Dati nuovi sulle mura, in: L. Quilici/St. Quilici Gigli (Hgg.), Atlante Tematico
di Topgrafia Antica 21, 2011, 161-182 sowie die Beiträge in L. Attenni/D. Baldassarre (Hgg.),
Göttinger Forum für Altertumswissenschaft 16 (2013) 1129-1145
http://gfa.gbv.de/dr,gfa,016,2013,r,20.pdf
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solchen chronologischen Erwägungen möchte T. die Verwendung verschiedener Arten von Werksteinen auf semantische Implikationen im Sinne einer
„Hierarchie der Mauerstile“ zurückführen (S. 29-31). Dabei handelt es sich um
eine wichtige Beobachtung, deren Richtigkeit sich etwa an Ensembles wie dem
Fortunaheiligtum von Praeneste bestätigt. Hier wurden bekanntermaßen nicht
nur die Säulenordnungen, sondern auch die Mauerstile in einer auf subtile
Weise gestaffelten vertikalen Anordnung zum Einsatz gebracht.2 Das von T.
außerdem angeführte Beispiel des ‚Avancorpo‘ der ‚Akropolis‘ von Ferentino
muss allerdings aufgrund neuerer Bauuntersuchungen aus der Evidenz für
dieses Phänomen ausgeschieden werden. Wie zuletzt Alessandro D’Alessio
festgestellt hat, wird in der Inschrift des ‚Avancorpo‘ ja explizit ein „fundamentum in terram“ erwähnt, das auf die untersten 1,70 m der heute sichtbaren
Mauer zu beziehen ist.3 Diese Formulierung zeigt, dass der untere Fassadenabschnitt des ‚Avancorpo‘ als Fundament eingetieft und dementsprechend unsichtbar gewesen sein muss.4 Durch die fehlende Sichtbarkeit erübrigen sich
naturgemäß aber auch die von T. angestellten Überlegungen zur semantischen
Differenzierung zwischen rauem und glattem Polygonalmauerwerk im unteren Bereich des ‚Avancorpo‘.
Auch zu der von T. vertretenen absolutchronologischen Einordnung der opus
caementicium-Bauweise und der damit verbundenen Verschalungstechniken sind
einige Bemerkungen angebracht. Den frühesten chronologischen Fixpunkt seiner
Typologie bildet die sogenannte Porticus Aemilia in Rom (S. 41-43; 73). Hier
verweist er auf Livius und dessen Datierung des Gebäudes in das frühe 2. Jh.
v. Chr. Allerdings sind Deutung und Datierung der in der Literatur traditionellerweise als Porticus Aemilia identifizierten Gebäudereste in Testaccio seit
einigen Jahren wieder stark umstritten. Besonders von Pier Luigi Tucci wurden gewichtige Gründe für eine Identifikation des erhaltenen Gebäudes als
nach der Mitte des 2. Jhs. v. Chr. errichtete Navalia ins Feld geführt.5 Unver-

2

3
4
5

Quarto seminario internazionale di studi sulle mura poligonali, Palazzo Conti Gentili 7-10
ottobre 2009, Atti del convegno (Alatri 2012).
Siehe H. Lauter, Bemerkungen zur späthellenistischen Baukunst in Mittelitalien, JdI 94,
1979, 402-409; H. von Hesberg, Römische Baukunst (München 2005) 44-46. Grundlegend
für die Strukturierung und Gestaltung der Terrassen ist die Befundbeschreibung von F. Fasolo/G. Gullini, Il santuario della Fortuna Primigenia a Palestrina (Rom 1953) 57-193.
A. D’Alessio, L’avancorpo dell’„Acropoli“ di Ferentino. Vecchi e nuovi dati per la lettura
storica del monumento, ArchCl 58, 2007, 404-408.
Siehe D’Alessio, a.O. 407 Abb. 8.
Siehe L. Cozza/P.L. Tucci, Navalia, ArchCl 57, 2006, 175-201; P. L. Tucci, L’arsenale di
Roma in età repubblicana, Forma Urbis 13, 11, 2008, 18-24; P.L. Tucci, La controversa
storia della „Porticus Aemilia“, ArchCL 63, 2012, 575-591; contra P. Arata/E. Felici, Porticus Aemilia, navalia o horrea?, ArchCl 62, 2011, 127-153. In Anm. 216 auf S. 41 führt T. allerdings nur die Literatur bis 2006 auf.
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ständlicherweise beschäftigt sich T. in seiner kurzen Replik auf Tuccis Thesen
nicht mit den zentralen bautechnischen und konstruktiven Indizien, sondern
nur mit drei anderen Argumenten: Erstens mit der Lesung der entsprechenden Forma Urbis-Fragmente, zweitens mit zwei Livius-Stellen, denen zufolge
sich die römischen Navalia an anderer Stelle befunden hätten (Liv. 3,26,8;
40,51,4), und drittens mit dem städtebaulichen Kontext des Gebäudes in Testaccio, der für T. gegen eine Deutung als Schiffshäuser spricht.
Gegen alle drei Punkte sind Vorbehalte zu äußern: So wurde erstens durch die
Debatte zwischen Tucci und Paolo Arata deutlich, dass die Inschrift auf der
Forma Urbis weder für die eine, noch für die andere Deutung einen eindeutigen Beweis liefert. Die Fragmente des Marmorplans müssen also aus der Diskussion ausscheiden. Zweitens hat insbesondere Tucci sehr deutlich gemacht,
dass es keineswegs zwingend ist, die Navalia Roms nur an einem einzigen Ort
lokalisieren zu wollen. Drittens ist es ein klassischer Zirkelschluss, das Gebäude in Testaccio anhand der Erwähnung bei Liv. 41,27,8 zuerst bereits sicher
mit der Porticus Aemilia zu identifizieren, bevor dann im zweiten Schritt mit
der städtebaulichen Gesamtsituation argumentiert wird. Alle drei von T. vorgebrachten Argumente sind also letzten Endes nicht tragfähig. Dennoch geht
er fest davon aus, dass das Gebäude in Testaccio die von Livius bezeugte und
im Jahr 174 v. Chr. renovierte Porticus Aemilia sein müsse. Dementsprechend
konstatiert er auch, „dass die […] bautechnische Ausführung ungemein ausgereift wirkt“ (S. 42). Dies würde tatsächlich zutreffen, sollte es sich bei dem
Gebäude in Testaccio um den Neubau der Porticus Aemilia aus der ersten
Hälfte des 2. Jhs. v. Chr. handeln. Träfe jedoch die Interpretation Tuccis als
Navalia zu, so wäre das Gebäude stattdessen in das dritte Viertel des 2. Jhs. v. Chr.
zu datieren und seine Bautechnik keineswegs mehr so „ungemein ausgereift“
wie von T. postuliert. Man wird die Resultate der seit dem Jahr 2010 laufenden
Grabungen und Bauuntersuchungen der Soprintendenz und des Niederländischen Instituts abwarten müssen, um Errichtungszeitpunkt und Funktion der
Strukturen in Testaccio auf neuer Basis beurteilen zu können. Andere Beispiele
für frühe stadtrömische caementicium-Architektur nimmt T. jedenfalls weitgehend
aus der Diskussion. Besonders auffällig ist hierbei der Fall der 146 v. Chr. errichteten Porticus Metelli auf dem Marsfeld: Die verfügbare Evidenz wird in einer
einzigen Anmerkung auf sehr lapidare Weise abgetan (S. 43 Anm. 230).
Die Identifikation der Gebäudereste in Testaccio mit dem Neubau der Porticus
Aemilia aus dem Jahr 174 v. Chr. ist für die von T. vorgelegte Typologie jedenfalls von fundamentaler Bedeutung. Den ausgereiften Charakter des hier beobachtbaren opus incertum wertet er als klaren Hinweis darauf, dass die monumentale opus caementicium-Bauweise in Rom bereits an der Wende vom 3.
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zum 2. Jh. v. Chr. praktiziert worden sei (S. 45). Somit dient das an der vermeintlichen Porticus Aemilia des Jahres 174 v. Chr. sichtbare opus incertum als
absolutchronologischer Ausgangspunkt für alle weiteren typologischen Überlegungen. Von Rom aus habe sich die Technik im Sinne eines „Technologietransfers“ (S. 46) in Italien verbreitet. Das Aufkommen der Bautechnik außerhalb von Rom müsse also immer später zu datieren sein als die genannten
stadtrömischen Beispiele. Zwar stellt T. selbst fest, dass „es nicht unproblematisch ist, bei einer chronologisch ausgerichteten archäologischen Untersuchung
von historischen Bedingtheiten auszugehen“ (S. 46), doch ist das oben skizzierte Modell einer linearen, von Rom ausgehenden Verbreitung die maßgebliche
Grundprämisse, von der aus alle weiteren Datierungsansätze entwickelt werden.
Schließlich nur einige wenige Bemerkungen und Ergänzungen zu weiteren
bekannten Gebäuden und Bauensembles, die in T.s Typologie eine wichtige
Rolle spielen: Die Bauten am sogenannten Forum von Praeneste datiert T. in
die Mitte des 2. Jhs. v. Chr., das Heiligtum selbst hingegen in das spätere 2. Jh.
v. Chr. (S. 48f.) Dem widersprechen allerdings die Ergebnisse neuester Bauuntersuchungen, die eine Gleichzeitigkeit der Komplexe eindeutig erwiesen
haben. Die Einführung von aus Tuff gefertigtem opus reticulatum in Praeneste
kann zudem durch stratigraphische Befunde nicht früher als zum Zeitpunkt
der sullanischen Koloniegründung datiert werden.6 Die Datierung des ‚Piccolo
Tempio‘ und des Hauptheiligtums von Terracina stützt T. auf eine rein entwicklungeschichtliche Argumentation der Bauformen (S. 49-52). Zum Herculesheiligtum von Tivoli lehnt er schließlich Filippo Coarellis Datierung in
die Jahre von 87-83 v. Chr. „vor dem Hintergrund der historischen Ereignisse“
ab (S. 64): „Es fällt schwer, sich diesen Vorgang [die Monumentalisierung des
Heiligtums] im Anschluss an die Ereignisse nach dem Ende des Bundesgenossenkrieges vorzustellen.“ Dies ist aber schwerlich eine überzeugende Begründung für einen so weitreichenden Schluss hinsichtlich der Ausführbarkeit
großer Bauprojekte in der Zeit zwischen 90 und 80 v. Chr., der demgemäß
auch allgemeine Gültigkeit für andere Regionen Italiens beanspruchen müsste.
Mit diesen Argumenten jedoch möchte T. die zweite opus caementicium-Bauphase des Hercules-Heiligtums noch in das späte 2. Jh. v. Chr. datieren. In die
von ihm dargelegte Interpretation integriert er auch die eigentlich gegen seine
Theorie sprechende epigraphische Evidenz: Die inschriftlich genannten Ämter
der für den Bau Verantwortlichen wurden nämlich erst nach dem Bundesge6

S. Gatti, Tecniche costruttive tardo repubblicane a Praeneste, in: F.M. Cifarelli (Hg.), Tecniche costruttive del tardo ellenismo nel Lazio e in Campania, Atti del Convegno, Segni,
3 dicembre 2011 (Rom 2013) 9-24. Vgl. dazu auch die neueren Grabungsergebnisse auf
den zwischen Heiligtum und Forum gelegenen Terrassen, die eine Bebauung des früheren 2. Jhs. v. Chr. im Bereich des Heiligtums nachweisen: F. Demma, Leucado cepit. Praeneste, Roma e la conquista dell’Oriente, RendPontAc 83, 2011-12, 11-35. 54-57.
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nossenkrieg in Tivoli eingerichtet. Ältere Bauinschriften, die zu T.s Datierung
in das 2. Jh. v. Chr. passen würden, existieren nicht. Aus diesem Grund postuliert T., dass die Errichtung des Heiligtums mit dem Bundesgenossenkrieg
unterbrochen worden sei, und wertet die überlieferten Inschriften als Indikatoren für eine Wiederaufnahme der Arbeiten im Jahr 87 v. Chr. (S. 65).
Eine typologisch begründete Datierung der Villen von Tivoli?
Ausgehend von dem somit umrissenen chronologischen Rahmenwerk und
von der Annahme, dass sich die monumentale opus caementicium-Architektur
bereits am Beginn des 2. Jhs. v. Chr. in Rom entwickelt und von dort aus sukzessive in Mittelitalien verbreitet habe, bringt T. die in den Villen von Tivoli
beobachteten Verschalungstechniken in eine lineare Abfolge. Diese verläuft
vom Incertum zum Retikulat und jeweils vom unregelmäßigen zum regelmäßigen Erscheinungsbild (S. 73-92). Die Errichtung von Villenterrassen in Polygonalmauerwerk setzt er zeitlich noch früher an und datiert sie noch in das
spätere 3. Jh. v. Chr. Eine Parallelität von Substruktionen in Polygonalmauerwerk und opus caementicium schließt T. aus.
Gerade die hier besonders wichtigen Überlegungen zu konkreten Bauabfolgen,
die teilweise sehr detailliert besprochen werden, lassen sich anhand der vorgelegten Dokumentation der Villen jedoch nur unzulänglich nachvollziehen, geschweige denn überprüfen. Gerne glaubt man dem Autor seine Beobachtungen,
die mit Sicherheit auf ein intensives Studium der baulichen Überreste zurückgehen. Allerdings wäre hier eine der Dichte der Argumentation adäquate Dokumentation wünschenswert gewesen. So muss beispielsweise nicht jede bauliche
oder konstruktive Abfolge auch zugleich einen nennenswerten zeitlichen Abstand indizieren.7 Fehlender Bauverband kann auch andere Gründe als eine chronologische Differenz haben; und es kann auch nicht ausgeschlossen werden, dass
7

Zu T.s relativer Mauerwerkschronologie gibt es aus Latium auch signifikante Gegenbeispiele, so z.B. in Atina, S. Stefano, wo das opus reticulatum der Mauer der Arx (entspricht
dem „Kalkstein-Reticulat 2“ gemäß der Typologie von T.) von opus incertum überlagert
wird (entspricht dem „Kalkstein-Incertum 2“ gemäß der Typologie von T.). Letzteres datiert in die Achtziger Jahre des 1. Jhs. v. Chr. Zum Befund siehe M. Lauria, L’urbanistica
romana di Atina, in: C. Corsi/E. Polito (Hgg.), Dalle sorgenti alla foce. Il bacino del LiriGarigliano nell’antichità: culture, contatti, scambi, Atti del Convegno, Frosinone/Formia
10-12 novembre 2005 (Rom 2008) 177f. Abb. 15. Hier könnte man zwar noch argumentieren, dass der unregelmäßige Charakter des über dem opus reticulatum errichteten opus incertum aufgrund des Zeitdrucks einer Notsituation zustande gekommen sei. Selbst wenn
dies zuträfe, so wird doch durch die eindeutige Abfolge der Mauerwerksarten evident,
dass es keine stringente stilistisch-technische Entwicklung gegeben haben kann, sondern
dass unterschiedliche Verschalungstechniken auch in chronologisch nicht-linearer Sequenz
neben- und nacheinander ausgeführt werden konnten.
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gerade bei den größeren Villenanlagen verschiedene Abschnitte von unterschiedlichen Bautrupps mit voneinander abweichenden Handwerkstraditionen
errichtet wurden. Auffällig ist zudem, dass die eigentliche Befundbeschreibung
in der Gliederung des Buches erst nach der bautechnischen Analyse angesetzt
wurde (S. 116-166). Diese Reihenfolge ist problematisch, da die Analyse der
Bautechnik, wie oben gezeigt, maßgeblich für die Datierung der untersuchten
Gebäude ist. Die Befundvorstellung hält sich nun aber bereits an die in diesem
ersten Schritt etablierte Datierung. In methodischer Hinsicht wäre es stringenter
gewesen, zuerst die Baubefunde vorzustellen, dann auf dieser Grundlage die
Bau- und Mauerwerkstechnik zu analysieren und erst im dritten Schritt ein Datierungsgerüst zu entwickeln.
Die Befunde von Tivoli zeigen T. zufolge drei „Entwicklungsetappen“ der
caementicium-Verschalungstechnik im 2. Jh. v. Chr.8 Da er offenkundig davon
ausgeht, dass architektonische „Entwicklung“ stets linear und langsam verläuft (vgl. auch die Tabelle S. 105), kommt er zu dem Schluss: „Der Zeitpunkt
der frühesten Caementicium-Villa wird also im 2. Jh. v. Chr. nicht allzu spät
zu veranschlagen sein und kann durchaus mit der ersten Hälfte des Jahrhunderts verbunden werden“ (S. 104). Die Möglichkeit der parallelen Verwendung unterschiedlicher Techniken bzw. einer schnellen Veränderung in deren
Anwendung zieht T. hingegen nicht in Betracht. Dies wäre nun aber gerade in
einer architektonisch so stark verdichteten Region wie rund um Tivoli mit einer Vielzahl an privaten Bauherren und Investoren eine reizvolle Annahme.
Die Frage, warum und in welchem Ausmaß die Abfolge der Verschalungstechniken zugleich auch chronologisch auswertbar sei, wird von T. selbst gestellt (S. 92-99). Seine Antwort lautet, dass es sich um einen „Entwicklungsprozess“ (S. 92) gehandelt habe, der im Wesentlichen auf zwei Voraussetzungen beruhe: Erstens darauf, dass die Mauertechnik bei der Verschalung von
opus caementicium von der statischen Funktion unabhängig und die Form der
Verkleidung dementsprechend Selbstzweck sei; zweitens darauf, dass diese
Verkleidung ihrerseits aufgrund von Verputz nicht sichtbar gewesen sei und
somit auch nicht mehr als semantisch aufgeladene Fläche und „baukünstleri-

8

Darauf rekurriert T. im „architekturhistorischen Teil“: Seine Formulierung „[u]nabhängig
von den bautechnischen Hintergründen lassen sich architekturhistorisch drei charakteristische Entwicklungsverläufe nachvollziehen“ (S. 166) ist angesichts der Vorgehensweise allerdings nicht haltbar. Grundlage der Argumentation ist ja die Analyse der bautechnischen Hintergründe. Die daraus gewonnene chronologische Abfolge der Mauerwerkstechniken bildet dann wieder die Ausgangsbasis, um „architekturhistorische Entwicklungsverläufe“ nachzuzeichnen. Mit anderen Worten: Diese „Entwicklungsverläufe“ beruhen direkt auf den bautechnischen Hintergründen und sind keineswegs unabhängig von ihnen.
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sches“ Element fungiert habe.9 Unabhängig von Statik und Semantik seien die
Verschalungstechniken von opus caementicium demnach in erster Linie als
Zeugnisse eines autonomen, chronologisch voranschreitenden Reifeprozesses
zu verstehen. Als treibende Kraft hinter dieser „Entwicklung“ sieht T. das
Prinzip der „Normierung“ (S. 93-95): Im Laufe der Zeit habe man sich in Tivoli
aus nicht näher definierten Gründen phasen- und etappenweise an die stadtrömische Baupraxis angepasst. Die Frage nach der Ursache für eine solche
Anpassung wird von T. allerdings nicht gestellt, auch nicht z.B. bei dem doch
sehr wichtigen und wirtschaftsgeschichtlich bedeutsamen Befund der Angleichung an stadtrömische Praxis, obwohl das lokale Steinmaterial in Tivoli dafür nicht geeignet war (S. 95). Warum übernahm man diese Technik, wenn die
Voraussetzungen dafür eher ungünstig waren und man auch lokale opus incertum-Formen hätte verwenden können, mit denen man bereits gut vertraut war?
Mit dem Transport der Baumaterialien berührt T. auch kurz die Frage nach
den Gründen für die somit skizzierte „Entwicklung“: Öffentliche Bauprojekte,
so T., seien aus öffentlichen Steinbrüchen beliefert worden (S. 96), deshalb sei
das Niveau in der Mauertechnik hier über lange Zeit einheitlich und stabil geblieben. Die privaten Bauprojekte hingegen, also vor allem die Villen, hätten
oft auf heterogene Materialquellen zurückgegriffen, was die Experimentierfreudigkeit und Improvisationstalente der Handwerker geschult habe. Diese
Hypothese ist zwar reizvoll, aber zumindest hinterfragenswert, da man über
den Transport und die Quelle von Baumaterialien selbst im republikanischen
Rom nur mangelhaft Bescheid weiß.10 Ein „öffentlicher Steinbruch“ müsste
gerade für die Zeit der Republik im frühen 2. Jh. v. Chr. näher definiert werden. Das in erster Linie von Censoren und Aedilen gelenkte und durch
redemptores abgewickelte öffentliche Bauwesen jener Zeit wurde zwar von der
öffentlichen Hand finanziert, die Provenienz der Baumaterialien aus „öffentlichen“ Domänen ist jedoch vor der Kaiserzeit – und teilweise sogar noch bis in
diese hinein – nicht klar zu belegen, im Gegenteil: Vieles deutet auf private
Unternehmerschaft hin.11
9

10

11

In diesem Zusammenhang stellt sich allerdings die Frage, ob die verputzten Flächen
nicht vielleicht ihrerseits durch Stuck oder Malerei in Quaderscharen gegliedert gewesen
sein könnten, wie es z.B. in der Wandmalerei des Ersten Stils oder in der Militärarchitektur der Kaiserzeit nachweisbar ist.
Vgl. M.D. Jackson u.a., The Judicious Selection and Preservation of Tuff and Travertine
Building Stone in Ancient Rome, Archaeometry 47, 3, 2005, 485-510; L.C. Lancaster, Concrete Vaulted Construction in Imperial Rome (Cambridge 22009) 3-21 mit Lit.
Vgl. u.a. J.C. Anderson, Jr., Roman Architecture and Society (Baltimore/London 1997)
46f. 71f. 93-103; 107f. 127-151; J. DeLaine, Bricks and Mortar. Exploring the Economics of
Building techniques at Rome and Ostia, in: D.J. Mattingly/J. Salmon (Hgg.), Economies
beyond Agriculture in the Classical World, Leicester-Nottingham Studies in Ancient Society (London 2000) 271-296; J. DeLaine, The Cost of Creation. Technology at the Service
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Die Konsequenz aus all diesen Grundannahmen ist, dass T. zwischen „experimentellen Elementen“ an frühen Substruktionen und „gehobener Caementicium-Architektur“ im späteren Verlauf unterscheidet (S. 99-102). Trotz stellenweise einleuchtender Argumentation wird auch hier stark auf ein lineares
entwicklungsgeschichtliches Modell rekurriert: Es gibt experimentelle Lösungen, die weniger gut ausgereift sind als andere, und deshalb muss auch eine
chronologische Differenz zwischen beiden Lösungen bestehen. Dieser Sachverhalt könnte nun allerdings auch darauf zurückgeführt werden, dass mehrere Architekten zur selben Zeit verschiedene Techniken und Konstruktionsweisen erprobten bzw. dass die Konstruktionsweisen nicht chronologisch,
sondern je nach gestellter Bauaufgabe variierten. Träfe T.s Annahme zu, so
müsste man ja auch die neronische Kuppel im Oktogon der Domus Aurea später als die hadrianische Kuppel des Pantheon oder die Schirmkuppeln der
Villa Hadriana datieren, da sie in technischer, statischer und entwurfsbezogener Hinsicht fortschrittlicher erscheint.12
Die baugeschichtliche Stellung der „Otiumvillen“ von Tivoli: Variationen
über ein Thema?
Erst spät stößt der Leser auf eine Definition zur Nomenklatur der Einzelbereiche einer „tiburtinischen Otiumvilla“ (S. 131-134 und S. 131 Abb. 98). Diese
terminologische Klärung, die darüber orientieren soll, welche Elemente eine
‚Otiumvilla‘ charakterisieren, wäre besser am Beginn des Buches platziert gewesen, wenngleich die im Anschluss diskutierten Beispiele eher belegen, dass
die angebliche „Idealfigur“ der Otiumvillen im Umfeld von Tivoli in den
meisten Fällen gar nicht erreicht wurde (S. 132-140). Die Annahme einer „Idealfigur“ beeinflusst jedoch T.s bauhistorische Interpretationen in eminenter
Weise, etwa wenn er in Bezug auf das Untergeschoss der Villa Nr. 44 postuliert: „Neben dieser absichtlichen Abweichungvom Grundschema sind die
weitergehenden Differenzierungen im architektonischen Gefüge […] vor allem
aus der Not geboren. Wie häufig in der Architekturgeschichte wird eine Entwicklung dadurch angestoßen, dass ‚ideale‘ Konzepte nicht verwirklicht werden konnten“ (S. 146). Die Möglichkeit, dass man gar kein ‚ideales‘ Konzept
erreichen wollte, sondern die im Befund erkennbare Architektur bereits absichtlich im Entwurf geplant haben könnte, bleibt unerwähnt. Stattdessen bewertet T. alle Unterschiede zwischen den untersuchten Villen in konsequenter

12

of Construction, in: E. Lo Cascio (Hg.), Innovazione tecnica e progresso economico nel
mondo romano, Atti degli incontri capresi di storia dell’economia antica, Capri, 13-16
aprile 2003 (Bari 2006) 237-252.
Zu den Beispielen und den konstruktiven Hintergründen siehe Lancaster, a.O. 42-46.
124f. 142-147. 158-161.
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Weise als Abweichungen von der „Idealfigur“. In eine ähnliche Richtung geht die
Diskussion um die Entstehung des Nymphäums im Villenkontext (S. 150-156). Die
teilweise unterschiedliche Lage und Funktionsweise der als Nymphäen gedeuteten Räume und Bauwerke wird nicht in Betracht gezogen, könnte aber
für unterschiedliche bauliche Lösungen durchaus relevant gewesen sein (z.B.
die Existenz von Wasserinstallationen, das Vorliegen einer Hanglage etc.). Stattdessen verweist T. auch an dieser Stelle (S. 153) auf eine „Gewölberaum-Idee“,
die er explizit als prägend für den Bautypus bezeichnet.13
Im Abschnitt „Zur Gestalt des Villengebäudes“ (S. 157-159) steht für T. der
„baukünstlerische Prozess“ im Vordergrund: Die Gruppierung von Räumen
und deren Gestaltung führt er primär auf diesen Prozess zurück. Die Nutzung
und der kulturgeschichtliche Kontext der Gebäude werden hingegen nicht
thematisiert, und auch eine mögliche Funktionstrennung innerhalb der Anlagen wird nicht angesprochen. Formulierungen wie „[d]as Atrium ist zu diesem Zeitpunkt […] nur noch Durchgangsbereich und funktional verkümmert“
(S. 158) oder „[s]chon in der ersten Bauphase der Villa von Oplontis […] ist das
Atrium […] dann vollständig verkümmert“ (S. 158) zeigen deutlich, dass T. den
„baukünstlerischen Prozess“ als organischen Entwicklungsvorgang begreift.
Dies trifft auch auf die Passage zur Einführung des Bogens als Dekorationsmittel zu (S. 160-163). Hier postuliert T. eine in drei Phasen geschiedene Entwicklung, in der sich der Bogen vom konstruktiven Element (Phase 1) zum
konstruktiven und dekorativen Element (Phase 2) und schließlich zum reinen
Dekorationselement (Phase 3) entwickelt habe. Im Zusammenhang mit den
angeführten Beispielen wird jedoch eine zentrale Frage nicht aufgeworfen:
Waren die Stirnbögen der Substruktionen in der Fassadengliederung jeweils
wirklich als Bögen sichtbar oder nach außen hin mit Blendarchitektur kaschiert, wie das z.B. aus dem Fortunaheiligtum von Praeneste bekannt ist? Die
Antwort auf diese Frage, die nur durch eine exakte Bauuntersuchung an den
entsprechenden Stirnseiten der Villa-Substruktionen, wohl auch verbunden
mit kleinräumigen Grabungen, zu erbringen gewesen wäre, hat naturgemäß
große Bedeutung für die Beurteilung des Bogenmotivs als „konstruktiv“ oder
„rein dekorativ“. Die Aussage, dass bestimmte bauliche Elemente nicht „den
ästhetischen Ansprüchen gehobener Architektur“ (S. 168) genügten, mutet befremdlich an, da es schon allein aufgrund der Größe und des betriebenen Bauaufwands schwer fällt, die hier vorgelegten Anlagen nicht als „gehobene Architektur“ zu klassifizieren.
13

Auf Nymphäen etwa in zeitgleichen Heiligtumskontexten (z.B. Segni, Praeneste) wird
nicht hingewiesen, der Bautypus also auch nicht in die Architekturgeschichte und den
Kontext seiner Zeit eingeordnet.
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Mit Verweis auf die heute noch erhaltene Substanz der Villen stellt T. abschließend fest, dass „die repräsentative Außenwirkung und der künstlerische
Gesamteindruck der Architektur“ (S. 168) hinter die Funktionalität zurückgetreten seien, bzw. in einem Fall sogar, dass „ein ästhetisches Gesamtkonzept
[dem] Entwurf […] nicht zu Grunde“ gelegen habe (S. 168). Ebenso wie bei der
ungelösten Frage nach einer möglichen Werksteinverkleidung mancher Abschnitte der Villensubstruktionen ist jedoch auch in diesen Punkten wegen des
heterogenen Erhaltungszustands und Dokumentationsgrades der Bauwerke
Vorsicht geboten. Nur eingehende Bauaufnahmen könnten die Fragen nach
der ursprünglichen Außenwirkung der Villen letztgültig klären.
Die wirtschaftliche und soziale Dimension der Villenlandschaft
Typologie und architekturgeschichtliche Auswertung sind aber naturgemäß
nicht die einzigen wichtigen Aspekte für eine historische Bewertung der Villen
von Tivoli. Weitere lohnende Untersuchungsbereiche deutet T. durchaus an:
So erbringt seine diachrone Einbettung der Villenarchitektur von Tivoli in die
örtliche Topographie aufschlussreiche Erkenntnisse zur Wichtigkeit der Lage
für die jeweiligen Anlagen (S. 111-116). Zudem stellt er fest: „Über den rein
landwirtschaftlich orientierten Kontext hinaus weisen die größeren villae, die
untereinander jeweils einen gewissen Abstand einhalten. Die Tatsache, dass
sie von den kleineren Gutshöfen direkt umgeben werden, legt den Schluss
nahe, dass sich ihre Größe nicht aus dem größeren zu bearbeitenden Acker
ergab“ (S. 114). Dies ist eine mögliche Deutung. Dennoch muss man aufgrund
der von T. skizzierten Situation nicht zwingend von der nicht-agrarischen und
folglich rein auf den Aspekt des otium konzentrierten Ausrichtung der monumentalen Villen ausgehen.14 Auch ein System der Verpachtung oder der
hierarchisch strukturierten Landnutzung mit den großen Anlagen als Zentrum
eines Systems von abhängigen Höfen könnte in diesen Fällen vorgelegen haben.15
Im Weiteren (S. 167f.) geht T. davon aus, dass die Räume der basis villae vornehmlich dazu gedient hätten, Produkte einer „extravagante[n] Tafelkultur“
zu lagern und kühle Räumlichkeiten zur Verfügung zu stellen („extravaganter
klimatischer Luxus“, S. 168). Die Frage, ob es sich bei der basis villae und den
14

15

Vgl. hier insbesondere die zuletzt bei A. Marzano, Roman Villas in Central Italy. A Social
and Economic History (Leiden/Boston 2007) zusammengestellte Evidenz für Mittelitalien
sowie A. Marzano, Le ville marittime dell’Italia romana tra amoenitas e fructus, Amoenitas 1, 2010, 21-33 und C.P. Venditti, Le villae del Latium adiectum. Aspetti residenziali
delle proprietà rurali (Bologna 2011).
Vgl. hierzu jüngst A. Launaro, Peasants and Slaves. The Rural Population of Roman Italy
(200 BC to AD 100) (Cambridge u. a. 2011) 166-177.
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Kryptoportiken nicht eher um Bereiche für Servicepersonal und Sklaven gehandelt haben könnte, wird nicht aufgeworfen.16 Tatsächlich war das
Funktionieren dieser riesigen Anlagen allerdings nur durch entsprechende
menschliche Arbeitskraft möglich, die jedoch in T.s Erwägungen – im Gegensatz zu den Bauherren und Besitzern der Villen – an keiner Stelle eine wesentliche Rolle spielt. Auch die zwischen den Villen beobachteten Unterschiede in
Größe, Ausdehnung und Aufwand werden einzig auf den „gesellschaftlichen
Wettstreit des römischen Adels“ (S. 172) zurückgeführt. Nicht thematisiert
wird hingegen die Möglichkeit, dass nicht nur die Konkurrenz der Bauherren,
sondern auch Unterschiede in der Nutzung der Gebäude für unterschiedliche
Größen und Grundrissentwürfe sowie für die topographische Lage verantwortlich gewesen sein könnten. Stattdessen konstatiert T.: „Es ist […] davon
auszugehen, dass die Villenkultur zunächst an einem Ort und mit einem ‚Villentypus‘ begann und sich erst nachträglich den verschiedenen Anforderungen [der Topographie] anpasste. Hier stellt sich die Frage, wie der früheste,
also der ursprüngliche Otiumvillen-Typus ausgesehen hat und wo er gelegen
haben könnte […]“ (S. 188). Unklar bleibt, warum T. in diesem Entwicklungsmodell voraussetzt, dass die gleichzeitige Herausbildung unterschiedlicher
Villen-Typen an unterschiedlichen Orten nicht möglich gewesen sei.
Quellenrevision als Bestätigung des typologischen Befundes?
Im abschließenden „historischen Teil“ geht es T. in erster Linie darum zu erklären, dass auch die historischen Quellen einer Datierung der ältesten Villen
von Tivoli in das späte 3. und frühe 2. Jh. v. Chr. nicht entgegen stehen. Da
spätestens seit den grundlegenden Untersuchungen von John D’Arms die
Mitte des 2. Jhs. v. Chr. als Beginn der Otiumvillen-Kultur angesehen wird,17
muss für diese Bestrebung einiges an Quellenrevision betrieben werden. T.
beginnt mit einer stellenweise durchaus polemischen Charakterstudie des
Cato Maior, die zeigen soll, dass dieser seinen öffentlich propagierten Lebensstil in Wirklichkeit gar nicht praktizierte (S. 200f.). Es wird allerdings nicht ersichtlich, welche Rolle eine solche individuelle Charakterrevision für die römische Adelsgesellschaft der mittleren Republik im Ganzen spielen sollte. Die
Frage müsste doch lauten: Gibt es positive Evidenz dafür, dass Cato monumentale Villenanlagen im Stil jener bei Tivoli besaß, dies aber in seinen öffentlichen Auftritten und Äußerungen verbarg?

16
17

Siehe hierzu die differenzierten Überlegungen bei Marzano, a.O. 125-153.
J.H. D’Arms, Romans on the Bay of Naples. A Social and Cultural Study of the Villas and
their Owners from 150 B.C. to A.D. 400 (Cambridge, Mass. 1970).
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Ein weiteres Argument für seine Frühdatierung des Beginns der Otium-Villeggiatur in das spätere 3. Jh. v. Chr. sieht T. in der zunehmenden Weltläufigkeit der römischen Nobilität. Dabei erstaunt das zugrunde liegende Konzept
von Kulturkontakt, wie es in der folgenden Formulierung deutlich wird: „[Es]
ist ja nicht zu bestreiten, dass die römische Kultur des 4. und 3. Jh. v. Chr. gegenüber der griechischen und punischen, die schlechter bekannt ist, in vielen
Bereichen als rückständig angesehen werden muss. […] Wenn man den Vorgang der Rezeption von äußeren Einflüssen in Rom als aktiv anspricht, so ist
damit gemeint, dass man sich in Rom der eigenen Rückständigkeit in bestimmten Bereichen durchaus bewusst gewesen sein muss […]“ (S. 201, Hervorhebung jeweils Verf.).18 In diesem Sinne führt T. spezifische Elemente der
Villenarchitektur auf Vorbilder in der hellenistischen Palastarchitektur zurück
und skizziert den postulierten „Rezeptionsprozess“ in zwei „Denkmodellen“
(S. 223). Erstens: „Die römischen Adeligen übernahmen Einzelformen bzw.
Einzelelemente der hellenistischen Palastarchitektur, die sie bei ihren Besu18

Eine solche Vorstellung von „Rückständigkeit“ der römischen gegenüber der griechischen Kultur kann spätestens seit den späten 1970er-Jahren als überwunden gelten. Hier
sei nur eine kleine Auswahl von wichtigen Publikationen jüngeren Datums angeführt,
die den hochgradid differenzierten Verlauf der Akkulturationsprozesse im Rom und
Mittelitalien des 2. Jhs. v. Chr. unter verschiedenen Blickwinkeln beleuchtet haben: P. Veyne,
L’hellénisation de Rome et la problématique des acculturations, Diogène 106, 1979, 3-29.;
F. Coarelli, Cultura artistica e società, in: A. Schiavone (Hg.), Storia di Roma 2,1: L’impero
mediterraneo. La repubblica imperiale (Turin 1990) 159-162. 177-188; F. Coarelli, La cultura figurativa, in: A. Schiavone (Hg.), Storia di Roma 2,1: L’impero mediterraneo. La repubblica imperiale (Turin 1990) 637-670; T. Hölscher, Römische Nobiles und hellenistische Herrscher, in: Akten des XIII. Internationalen Kongresses für Klassische Archäologie, Berlin 1988 (Mainz 1990) 72-84; E.S. Gruen, Culture and National Identity in Republican Rome (Ithaca 1992) 131-182. 223-271; T. Hölscher, Hellenistische Kunst und römische
Aristokratie, in: G. Hellenkemper Salies/H. Hoyer v. Prittwitz und Gaffron u.a. (Hgg.),
Das Wrack. Der antike Schiffsfund von Mahdia, Ausstellungskatalog Bonn (Köln 1994)
875-887.; M. Torelli, Studies in the Romanization of Italy (Edmonton, Alberta 1995); E. Curti/E. Dench/J.R. Patterson, The Archaeology of Central and Southern Roman Italy: Recent Trends and Approaches, JRS 86, 1996, 170-189; E. Flaig, Über die Grenzen der Akkulturation. Wider die Verdinglichung des Kulturbegriffs, in: G. Vogt-Spira/B. Rommel (Hgg.),
Rezeption und Identität. Die kulturelle Auseinandersetzung Roms mit Griechenland als
europäisches Paradigma (Stuttgart 1999) 81-84. 92-99. 109-111; M. Torelli, Tota Italia. Essays in the Cultural Formation of Roman Italy (Oxford 1999); F. Colivicchi, La necropoli
di Ancona (IV-I sec. a. C.). Una comunità italica fra ellenismo e romanizzazione (Neapel
2002); P. Stewart, The Social History of Roman Art (Cambridge 2008) 12-18; A. WallaceHadrill, Rome’s Cultural Revolution (Cambridge 2008) 7-32; T. Stek, Cult Places and Cultural Change in Republican Italy. A Contextual Approach to Religious Aspects of Rural
Society after the Roman Conquest, Amsterdam Archaeological Studies 14 (Amsterdam
2009) 44-51; E. La Rocca/C. Parisi Presicce (Hgg.), I giorni di Roma. L’età della conquista,
Mostra Roma, Musei Capitolini, marzo 2010-settembre 2010 (Mailand 2010); E. La Rocca/A. D’Alessio (Hxgg.), Tradizione e innovazione. L’elaborazione del linguaggio ellenistico
nell’architettura romana e italica di età tardo-repubblicana, Studi Miscellanei 35 (Rom 2011).
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chen kennengelernt hatten“; zweitens: „Die römischen Adeligen verstanden
die makedonischen Paläste als Konkurrenzarchitektur und setzten sich in dieser Hinsicht mit ihnen auseinander.“ Doch wie muss man sich dieses rein auf
die Bauherren, also die römischen Adeligen, fokussierte Modell in der Praxis
vorstellen? Es ist davon auszugehen, dass Architekten solch monumentale
Anlagen wie die tiburtinischen Otiumvillen in toto entwarfen. Architektonische Einzelformen waren Teil des Gesamtentwurfs und wurden von den Bauherren eher nicht Stück für Stück aus dem östlichen Mittelmeerraum mitgenommen. Die von T. geäußerte Hypothese, der zufolge „der direkte Kontakt
mit der hellenistischen Palastarchitektur einen derartigen Eindruck auf die
römischen Nobiles machte, dass sie sich zur Veränderung ihrer heimischen
Villenarchitektur entschlossen“ (S. 223 Anm. 149) mag zutreffen. Die weiterführende scheinbare chronologische Untermauerung der Frühdatierung überzeugt allerdings nicht: „Diesen Eindruck bekamen sie [die Nobiles] im ersten
Jahrzehnt des 2. Jhs. v. Chr. Im Jahr 168 oder 146 v. Chr. waren die makedonischen Paläste nichts Neues mehr.“ Hier geht T. davon aus, dass nur der erste
Eindruck stark genug gewesen sein könne, um die römischen Aristokraten zur
Nachahmung zu ermuntern. Man wird stattdessen wohl durchaus von einem
über mehrere Generationen hinweg stattfindenden und keineswegs linear
verlaufenden Prozess der Rezeption und Adaption auszugehen haben. Der
direkte Schluss „[…] dass die römischen Villen deshalb monumental, d.h. im
architektonischen Sinne zu Otiumvillen wurden, weil sie sich mit den makedonischen Palastanlagen zu messen hatten“ (S. 224) ist also viel zu hoch gegriffen.
Dies gilt erst recht für die weitere Zuspitzung dieser Vermutung in Form der
Aussage: „Die Villa Nr. 17 übertrifft ja mit Ausnahme der Basileia von Pella
praktisch jede der uns bekannten hellenistischen Palastanlagen. Es wäre also
möglich, dass man mit dem Bau dieser Otiumvilla ein Zeichen Richtung Makedonien setzen wollte“ (S. 225). Der Vergleich zwischen dem Königspalast
von Pella und den Otiumvillen von Tivoli trägt jedoch nicht. Hätte man in der
Tat beabsichtigt, ein bewusstes Zeichen zu setzen, dann wäre dies keinesfalls
anhand von Grundfläche oder Bauvolumina, sondern einzig über das äußere
Erscheinungsbild der Anlagen zu bewerkstelligen gewesen. Durch die gänzlich andere Art der Landschaftslage und der Substruktionen unterscheiden
sich der Palast von Pella und die Villa Nr. 17 aber auf fundamentale Weise.
Dennoch fügt T. noch hinzu, dass „[d]ieses Zeichen […] natürlich nicht auf
den makedonischen Raum bezogen [war], sondern […] die römischen Adeligen mit einem Hinweis auf makedonische Hintergründe ansprechen [sollte]
(z.B. „Ich habe Makedonien erobert“)“ (S. 225 Anm. 1058). Wenn nun aber der
vermeintliche Makedonien-Bezug, wie von T. suggeriert, allein in der gewaltigen Grundfläche der Villa Nr. 17 gelegen haben soll, deren äußere Erschei-
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nung und Lage jedoch deutlich von der makedonischen Palastarchitektur abwichen, so war es für den zeitgenössischen Betrachter wohl schwer möglich,
aus der Betrachtung der Villa einen solchen konkreten Sinnbezug zu einem
über 1.100 km entfernten makedonischen Palast herzustellen.
Als weiteren möglichen Grund für eine Entstehung der Otiumvillen-Kultur
bereits in der mittleren Republik führt T. ein mechanistisch gedachtes Modell
der republikanischen Adelsgesellschaft an, in dem kein Platz für individuelles
Handeln ist (S. 202-207). Begriffe wie „aristokratische Selbstkontrolle“, „Solidarität“, „Gleichheit“, „gesellschaftlicher Kampf“ und „System“ werden in
schematischer Weise verwendet, um Gesetzmäßigkeiten und Rahmenbedingungen in Hinblick auf luxuriöses Bauen im 2. Jh. v. Chr. zu rekonstruieren.
Die Validität dieses Modells steht allerdings angesichts von Begrifflichkeiten
wie „kollektive Transgression“ (S. 207 Anm. 933) in Frage. Diese „kollektive
Transgression“, die im 2. Jh. v. Chr. innerhalb der Nobilität hinsichtlich des
Wohnluxus stattgefunden haben soll, ist ganz offensichtlich eine terminologische Fehlbildung: Ein kollektives Überschreiten der gesellschaftlichen Normen
würde ja zugleich bedeuten, dass diese Normen nicht mehr greifen bzw. dass
die vorher für das Gesellschaftsmodell als verbindlich gedachten Rahmenbedingungen eben gerade nicht verbindlich waren. Auch T.s Feststellung, das
Verlassen der Hauptstadt sei für einen Senator wichtig gewesen, „schon deshalb, um der Kontrolle durch die plebs urbana zu entgehen“ (S. 208) mutet seltsam an: Gerne wüsste man, welche Form der Kontrolle die plebs urbana über
einen römischen Senator ausüben konnte.
Schließlich verwundert der Umgang mit einigen literarischen Quellen: So ist der
allein aufgrund des Wortes piscina hergestellte direkte Bezug einer Plautus-Stelle
(Truc. 31-42) auf die Otium-Villeggiatur eine schwache Konjektur (S. 218). Die auf
S. 219 angeführte Gellius-Stelle enthält keinen Hinweis auf eine „untere“ und
eine „obere“ Villenterrasse, der sie mit den Otiumvillen von Tivoli verbinden
würde. Auch die Idee, Catos „De agri cultura“ sei nichts anderes als eine „Ausredensammlung“ für die römische Nobilität gewesen, um sich eine luxuriöse
Villa auf dem Lande bauen zu können, ohne auf die Anmutung einer bäuerlichproduktiven Tätigkeit verzichten zu müssen, kann nicht überzeugen (S. 209-211).
Begriffe wie „verschleiern“ (S. 210) unterstellen Cato zudem absichtliche Täuschung in der Abfassung seines Traktates. In dieselbe Richtung zielt T.s Fazit:
„Mit der Begründung der wirtschaftlichen Verwaltungstätigkeit konnte sich die
römische Oberschicht ihre sekundäre Lebenswelt erschließen, ohne dass dies offiziell thematisiert werden musste. Wenn wir etwas über das Villenleben aus dieser Zeit erfahren, so immer im Zusammenhang mit Sonderfällen, die nicht im
Sinne der aristokratischen Übereinkunft erläutert werden konnten […]“ (S. 221).
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T. geht also davon aus, dass der allgemeine Konsens innerhalb der römischen
Nobilität bereits im frühen 2. Jh. v. Chr. darin bestanden habe, große Villen außerhalb Roms zu besitzen, dies in der Öffentlichkeit jedoch so gut wie möglich zu
kaschieren, weshalb in der literarischen Überlieferung folgerichtig auch praktisch
keine Hinweise auf solche Villen existierten. Diese vermeintliche Revision der
Schriftquellen dient also einem doppelten Ziel: Einerseits soll sie zeigen, dass die
Ergebnisse der typologischen Untersuchung in historischer Hinsicht grundsätzlich denkbar sind; andererseits soll sie zugleich die Frühdatierung der Villen von
Tivoli absichern.
Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Gliederung des Buches, aber auch
das damit verbundene methodische Vorgehen einen zwiespältigen Eindruck
hinterlassen. So unternimmt T. einerseits große Anstrengungen, um aus der geschilderten Revision der literarischen Quellen zu begründen, dass es Otiumvillen
theoretisch bereits im 3. Jh. v. Chr. gegeben haben könnte. Andererseits wird der
Typus der „Otiumvilla“ an keiner Stelle nach tatsächlich exakten, allgemein verbindlichen Kategorien definiert. Auch die Aspekte von Produktion, Infrastruktur,
Instandhaltung und Wartung werden in der baulichen Analyse fast vollständig
ausgeblendet. Stattdessen liest man viel von „baukünstlerischen Prozessen“,
„Ideen“ und „Entwicklungen“. Die Nutzung der Villen bringt T. zudem einzig
und allein mit dem idealtypischen aristokratischen Besitzer in Verbindung. Bedienstete, Sklaven und andere Nutzergruppen spielen in seinen Überlegungen
keine Rolle. Ausgehend von der Annahme, dass es Otiumvillen bereits im 3. Jh.
v. Chr. gegeben habe, entwickelt T. eine auf dem Prinzip der linearen Entwicklung beruhende Mauerwerkstypologie. Dabei zieht er als chronologischen Ankerpunkt mit der sogenannten Porticus Aemilia in Rom ein Gebäude heran, dessen Datierung zwischen dem frühen 2. Jh. und dem dritten Viertel des 2. Jhs. v.
Chr. nach wie vor umstritten ist. Da T. aber fest davon ausgeht, dass die ‚Porticus
Aemilia‘ sicher in das Jahr 174 v. Chr. zu datieren sei und sich die opus caementicium-Bauweise ausgehend von Rom in Mittelitalien verbreitet habe, datiert er die
Villen von Tivoli konsequent eher hoch als tief. Mit anderen Worten: Durch den
hohen zeitlichen Ansatz der Chronologie und den unterlegten Entwicklungsgedanken „produziert“ T.s Typologie eine große Zahl vermeintlich „alter“ Villen,
also Bauten des späten 3. Jhs. und der ersten Hälfte des 2. Jhs. v. Chr. In einem
zirkulären Argument sieht T. schließlich das Resultat der streng evolutionär gedachten typologischen Auswertung als klaren, aus dem archäologischen Befund
abgeleiteten Beweis dafür an, dass es Otiumvillen in großer Zahl bereits in der
ersten Hälfte des 2. Jhs. v. Chr. gegeben haben müsse. Aufgrund der Art des
methodischen Vorgehens ist diese Neudatierung jedoch m.E. mit Vorsicht zu genießen und sollte in jedem Fall durch weiterführende Bauuntersuchungen und
Grabungen auf breiterer Basis überprüft werden.
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Schließlich noch einige Bemerkungen zu formalen Aspekten des Buches: Die
abgedruckten Grundrisspläne sind oft unvollständig, es fehlen Hinweise auf
Schnittebenen und Niveaus. Des Weiteren fehlen Legenden für unterschiedliche Farben und Graustufen und somit auch für verschiedene Bauphasen (z.B.
S. 83 Abb. 65; S. 133 Abb. 102; S. 134 Abb. 104; S. 136 Abb. 108-109; S. 137 Abb. 112;
S. 138 Abb. 113-115; S. 139 Abb. 116-117; S. 142 Abb. 119). Ebenso häufig fehlen
Raumbezeichnungen, was den Leser vor Schwierigkeiten stellt, da im beschreibenden Text ja konsequent eben diese Bezeichnungen verwendet werden (z.B. S. 165 Abb. 134 u.a.). Bei der Beschreibung von Villa Kat. Nr. 35 wurde auf eine korrespondierende Plandarstellung gänzlich verzichtet, was die
Nachvollziehbarkeit der Gedankengänge erschwert (S. 163f.). Gerade bei der
teilweise extremen Hanglage vieler der untersuchten Villenkomplexe wären
Schnitte durch die Anlagen sowie Ansichten eine willkommene Ergänzung zu
den schematischen Grundrissen gewesen. Aus dem vorliegenden Planmaterial
ist eine dreidimensionale Bewertung der Architektur jedenfalls nur bedingt zu
gewinnen, obgleich der Entwurf eben dieser Bauvolumina in schwieriger
topographischer Situation neben der Konstruktion selbst das Kernstück der
architektonischen Aufgabe verkörpert haben muss. Auf S. 147 ist zwar ein
Schnitt (Abb. 121-122) angegeben, aber nicht im Grundriss vermerkt, was die
Benutzung dieser Pläne unnötig erschwert.
Des Weiteren gibt es keine Verweise oder Konkordanz zwischen den Katalognummern und den in den Fließtext integrierten Abbildungen, was das gezielte
Suchen nach bestimmten Plänen oder Detailphotos innerhalb des Buches unnötigerweise verzögert. Das Deutsche Archäologische Institut praktiziert zudem seit
einiger Zeit die Auslagerung der Katalogteile aus seiner Schriftenreihe „Palilia“
in das Online-Portal „Arachne“. Im konkreten Fall von T.s Buch bedeutet dies für
den Benutzer und Leser, dass es sich um eine Publikation handelt, die de facto einem zweibändigen Werk entspricht, von dem aber nur ein Band vollständig vorliegt. Der „zweite Band“, also die Materialvorlage in Katalogform auf „Arachne“,
war zum Zeitpunkt der Abfassung dieser Rezension nur überaus eingeschränkt
benutzbar – immerhin versehen mit dem Hinweis: „Aktuell (Stand Frühjahr
2013) sind nur die allgemeinen Informationen und einzelne fotographische Aufnahmen der Katalognummern verfügbar. Eine verbesserte und übersichtlichere
Darstellung der Inhalte ist in Arbeit.“19 Die von T. angefertigte Dokumentation
der Villenbefunde von Tivoli ist also nach wie vor nicht vollständig vorgelegt.
Damit ist es der Fachwelt bislang aber auch nicht möglich, T.s zum Teil sehr
kontroverse baugeschichtliche und typologische Deutungen eingehend zu prüfen und im Detail zu diskutieren.

19

http://arachne.uni-koeln.de/drupal/?q=de/node/300 (21.06.2013).
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Besonders zum Ende des Buches hin häufen sich Rechtschreib- und Satzfehler.
Auf eine komplette Aufzählung soll an dieser Stelle verzichtet werden. An
mehreren Stellen stolpert der Leser zudem über eigentümliche Formulierungen, von denen hier nur eine Auswahl wiedergegeben wird: „otium-technisch“ (S. 116); „polygonale Phase“ und „polygonale Villa“ (S. 121f.), womit
jeweils Villen mit einer Substruktion aus Polygonalmauerwerk gemeint sind;
der Begriff „Polygonalvilla“, der ebenfalls die vorrangige Verwendung von
Polygonalmauerwerk im Unterbau einer Villa meint (S. 121-126); der Zeitraum, in dem die „polygonale Phase“ und die „polygonale Villa“ bzw. die
„Polygonalvilla“ zu verorten seien, wird S. 129 als „Polygonalzeit“ und S. 130,
als „Polygonalära“ angesprochen; Senatoren, die sich in ihre Villa begeben,
würden „in die zweite Lebenswelt abgehen“ (S. 214); hinsichtlich Ausstattung
und Größe der Gebäude habe innerhalb der römischen Nobilität ein „adelige[r]
Villenkonsens“ geherrscht (S. 217). In einer Publikation des Jahres 2012 wundert
man sich schließlich auch sehr über eine Formulierung wie „Der Gedanke eines
militanten römischen Naturzugangs beruht sicherlich auf einem grundsätzlichen
Missverständnis des römischen Wesens an sich. [Hervorhebung Verf.]“ (S. 169).20
Abschließend bleibt festzuhalten, dass T.s Buch einen ersten wichtigen Versuch darstellt, für die republikanischen Villen von Tivoli mit archäologischer
Methodik eine chronologische Abfolge herauszuarbeiten. Die dabei auf Basis
einer Mauerwerkstypologie erstellten Datierungen stützen sich allerdings gerade für die erste Hälfte des 2. Jhs. v. Chr. auf den Vergleich mit ebenfalls
nicht eindeutig datierten stadtrömischen Bauten sowie auf die Prämisse einer
linearen Entwicklung architektonischer Formen. Aus diesem Grund können
T.s weitreichende historische Interpretationen und seine revisionistische Auslegung der literarischen Quellen nicht als verbindlich gelten. Für weitere intensive Forschungsdiskussionen und Bauuntersuchungen ist damit aber dennoch ein tragfähiges Fundament gelegt.
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Technische Universität Darmstadt
Fachgebiet Klassische Archäologie
El-Lissitzky-Straße 1
D–64287 Darmstadt
E-Mail: dmaschek@klarch.tu-darmstadt.de

20

Ein Konzept wie „das römische Wesen an sich“ hätte man eher in einem Buch der 1930er-Jahre
erwartet. Dasselbe „Wesensproblem“ begegnet noch einmal auf S. 188, wo es heißt „[…] dass
die Unterschiede im spezifischen Wesen der jeweiligen Villenarchitektur begründet liegen.“

Holger WEINSTOCK, Statuenstützen an vorkaiserzeitlichen Marmorstatuen.
Antiquitates Bd. 60. Hamburg: Dr. Kovač 2012 (zugl. Diss. Freiburg 1996),
255 S., 68 s/w-Abb.

Schon der Umstand, dass die Arbeit kein Vorwort aufweist, der Leser also
weder erfährt, wer die Gutachter der Dissertation waren, noch warum von ihrem Einreichen im Jahr 1996 bis zum Druck 16 (sic) Jahre vergingen, lässt
nichts Gutes ahnen. Tatsächlich wird während der Lektüre der Einleitung klar,
dass der Arbeit eigentlich gar keine Fragestellung zugrunde liegt. Muthmann,
der 1951 eine Monographie zu Stützen vorgelegt hat,1 schrieb: „Durch eine
Untersuchung der Stützen und des dekorativen Beiwerks, mit welchen diese
ausgestattet sind, versucht die Arbeit, neue Mittel zur Datierung wenigstens
eines Teils der ungeheuren Menge von römischen Statuen und Statuenkopien
zu gewinnen.“ Bei Weinstock (im Folgenden W.) heißt es (S. 7): „In der vorliegenden Untersuchung wird der Frage nachgegangen, inwieweit Statuenstützen schon an vorkaiserzeitlichen Marmorstatuen Verwendung fanden.“ Fragt
man sich zunächst noch, was mit der unpassenden Formulierung „inwieweit“
gemeint sein soll, so gewinnt man im Laufe der Lektüre den Eindruck, dass
der Autor ohnehin nicht mehr geleistet hat, als „die erhaltenen griechischen
Marmorstatuen mit Statuenstütze weitestgehend (sic) vollständig zu sammeln“ (S. 7).2 Wie eine Kapitulationserklärung liest sich der letzte Satz der
Einleitung (S. 9): „Auch die einfachen, ungeschmückten Stützen sollen nach
einer möglichen ikonographischen Beziehung zur Figur hinterfragt werden.“
Da die Arbeit außerdem zum Zeitpunkt ihrer Publikation längst veraltet war –
nach 1996 erschienene Literatur ist in nicht spezifiziertem Umfang, jedenfalls
nur äußerst lückenhaft, nachgetragen und auch dann im Text nicht immer berücksichtigt worden (z.B. Anm. 512) –, kann es im Folgenden nicht darum gehen, alle Unzulänglichkeiten aufzuzeigen und zu verbessern. Der Rez. kann
sich vielmehr damit begnügen, den Leser auf Diskussionen zu wichtigen
Skulpturen, zu denen die Arbeit gelegentlich etwas Weiterführendes beiträgt,
hinzuweisen. – Die Benutzung des Buches wird durch falsche Formatierungen
(z.B. S. 94f.) und vor allem durch das Fehlen eines Registers erschwert, ferner
*
1
2

Das Kürzel DNO bezieht sich auf die im Druck befindliche Neuausgabe von Overbecks
Schriftquellen: S. Kansteiner/K. Hallof/B. Seidensticker et al. (Hgg.), Der Neue Overbeck
(Berlin 2013 [oder 2014]).
F. Muthmann, Statuenstützen und dekoratives Beiwerk an griechischen und römischen
Bildwerken (Heidelberg 1951).
Zu Einschränkungen vgl. die „Schlußbetrachtung“, S. 190 (sic). Es fehlt z.B. die im 1. Jh.
v. Chr. gearbeitete Stütze in Form eines signierten Panzers, der von einer Schlange umwunden ist (IG IX 2, 1320; DNO 3708).
Göttinger Forum für Altertumswissenschaft 16 (2013) 1147-1151
http://gfa.gbv.de/dr,gfa,016,2013,r,21.pdf

1148

Sascha Kansteiner

dadurch, dass alle Publikationen, also auch diejenigen, die nur ein einziges
Mal erscheinen, abgekürzt zitiert werden. Viele längere, mitunter durchaus
gelungene Beschreibungen von Statuen (z.B. S. 104-106) verstellen den Blick
auf das Thema der Arbeit.
Grundsätzlich ist festzuhalten, dass es in der Arbeit, in der der Werkstoff
Marmor die zentrale Rolle spielt, versäumt worden ist, Fragen zur Provenienz
von Marmor nachzugehen (vgl. z.B. Anm. 814). Damit ist eigentlich die Voraussetzung für alle weiteren Fragestellungen nicht mehr gegeben, was insbesondere dort virulent ist, wo damit gerechnet werden muss, dass lokale Gesteinsarten besondere Formen der Bearbeitung erforderlich machten (vgl.
S. 82ff., Serapeion von Memphis).
Mit dem Material hat W. auch sonst seine liebe Not: Bei der interessanten Diskussion um den Materialwechsel von Marmor zu Bronze (S. 26) im 5. Jh.
v. Chr. wird in Anm. 92 falsch argumentiert: die Basis für die Statue des
Olympiasiegers Euthymos (DNO 674) bietet keineswegs einen Hinweis darauf, dass Pythagoras eine Siegerstatue aus Marmor geschaffen hat. Auf S. 78
sieht sich der Leser mit der Aussage konfrontiert, dass die „doppelte Bossenstütze“ der kosischen (sc. koischen) Ehrenstatue als „Reaktion der Künstler
auf die Sprödigkeit des einheimischen Marmors“ zu interpretieren sei. Vom
Marmor der Statuen Kat. 28-30, zu dessen Provenienz bis heute keine naturwissenschaftliche Untersuchung vorliegt,3 war aber zuvor nur auf S. 66 kurz
die Rede. Auf S. 108ff. ist die längst bekannte Tatsache übersehen, dass die auf
Delos gefundene Kopie des Polykletischen Diadumenos samt Stütze vergoldet
war.4 Auf S. 119ff. ist außerdem die Möglichkeit unberücksichtigt, dass die
Plinthe des Berliner Niobiden neuzeitlichen Ursprungs sein könnte.5 – Auf
S. 43f. werden Kopien Praxitelischer Werke diskutiert, ohne dass dem Leser
mitgeteilt wird, aus welchem Material die Originale bestanden. Bei der Diskussion des Apollon Sauroktonos – hier denkt W. offenbar an ein Original aus
Marmor, was sicher falsch ist – hätte die Frage angeschnitten werden müssen,
ob Praxiteles zunächst Bronzen mit Stütze und anschließend Marmorstatuen
mit Stütze geschaffen hat. Bei der Behandlung der Knidia, die nun tatsächlich
3
4

5

Zu koischem Marmor vgl. L. Lazzarini, Marmora 6, 2010, 57-70.
Auch bei der auf S. 44 besprochenen Aphrodite der Sammlung Este (Kat. 21) wird nicht
klar, warum die Art der Anstückung zur Datierung in die Zeit um 400 v. Chr. „passe“.
Zum Verständnis dieser Beurteilung wären weitere Ausführungen zur Stückungstechnik
nötig gewesen.
Auch bei der Signatur auf einer Statuenstütze in Verona, die W. (S. 130ff.) als Pasiteles
liest, wird es sich kaum um eine antike Signatur handeln; vgl. DNO 1996. Die Replik der
Venus Medici in New York (S. 155) ist nicht antik, vgl. K. Stemmer (Hg.), In den Gärten
der Aphrodite, Ausst.-Kat. Berlin 2001, 110 Kat. G 3 (Kansteiner).
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aus Marmor bestanden hat, sind zwei zentrale Aspekte vernachlässigt: welche
Rolle spielte die Bemalung – eine Frage, der W. in seiner Arbeit ein eigenes
Kapitel hätte widmen müssen (bei W. sind es nur Andeutungen, etwa Anm. 429
und 490) – und, damit zusammenhängend, war die Bemalung der Grund dafür, dass die Knidia höchst selten oder gar nicht abgegossen werden durfte?
Hier zeigt sich eine weitere gravierende Schwäche der Arbeit: das Zustandekommen römischer Kopien ist W. offenbar gar nicht klar. Es hätte erörtert
werden müssen, ob es überhaupt Kopien von Marmorstatuen gibt, die mithilfe
von Abgüssen, die auch die Stützen beinhalteten, angefertigt worden sind.
Vielfach ist auch die in der Kopienkritik übliche Terminologie nicht richtig
gebraucht: Die von Antiphanes signierte Kopie des Hermes Typus Richelieu in
Berlin (Kat. 49) wird irrtümlich als „klassizistische Umbildung bzw. Neuinterpretation des Typus“ bezeichnet (S. 125),6 ein Torso und eine kopflose Statue,
beide in Sevilla (S. 143 Anm. 641 und 643), werden dem statuarischen Typus
des Meleager zugeordnet, obwohl sie nichts (sic) mit diesem zu tun haben. Ein
einziger Blick in eine neuere Publikation zu antiker Skulptur7 hätte außerdem
genügt, um zu erkennen, dass die auf S. 170 erwähnten Kopfrepliken des Paniskos gerade nicht „stark voneinander abweichen“.
Auch außerhalb der Kopienkritik wird die von W. verwendete Terminologie
den Sachverhalten oft nicht gerecht: so ist auf S. 73f. (Jüngling von Eretria,
Kat. 34) vom statuarischen Typus (bei W. „Statuentypus“) die Rede, aber eigentlich die Art der Bekleidung gemeint. Es heißt auf S. 75: „Ein eigener Darstellungstyp wurde für Poseidon anscheinend nicht entwickelt“; hier dürfte
wohl eine kanonische Ikonographie gemeint sein. Und was ist eigentlich eine
Statue im „Lykeiosschema“ (S. 86)? Ist es eine Statue, bei welcher der rechte
Unterarm wie beim Apollon Typus Lykeios auf dem Kopf ruht? Wozu wird
dann der Begriff Schema verwendet? Auf S. 61 wird ohne ersichtlichen Grund für
bossierte Stützen der missverständliche Terminus „Marmorbosse“ eingeführt.
Auch die Frage nach der Qualität der bildhauerischen Arbeit wird durchgehend vernachlässigt, obwohl die Annahme naheliegt, dass das Können eines
Bildhauers oftmals den Ausschlag für das Vorhandensein bzw. für die Gestaltung der Stütze gegeben hat.
Die mäandrierende Besprechung des Daochos-Monuments und seiner Stützen
(S. 34ff.) ergibt erwartungsgemäß nichts für die zentrale Frage der Datierung
dieses Denkmals. Auf S. 46 heißt es auch noch: „Inwieweit das Monument in
6
7

W.s Annahme, das Original könne ebenfalls von einem Antiphanes stammen (S. 126), ist spekulativ.
S. Kansteiner et al., Text und Skulptur: Berühmte Bildhauer und Bronzegießer der Antike
in Wort und Bild, Ausst.-Kat Berlin 2007, 141.
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seiner Gesamtheit eine Kopie des Denkmals von Pharsalos darstellt, kann
nicht bestimmt werden.“ Hier ist die Forschung inzwischen einen Schritt weiter: im 4. oder frühen 3. Jh. werden noch keine Kopien hergestellt, so dass die
Frage leicht zu beantworten ist (vgl. den Komm. zu DNO 2224).
Einzelne resümierende Aussagen W.s scheinen dem Rez. weitgehend sinnfrei
zu sein, z.B. S. 52: „Mit der Rückseite der Skulptur verfügte der Künstler nun
(sc. im 4. Jh.) über eine untergeordnete Seite des Bildwerkes, die sich prinzipiell für das Anbringen einer schlichten Statuenstütze eignete.“ Oder S. 34: „Es
verwundert nicht, dass die ersten motivisch unabhängigen (sc. nicht aufgrund
des Haltungsmotivs erforderlichen) Statuenstützen an Marmorfiguren des
4. Jhs. zu finden sind.“
Wenn man nicht so wie der Rez. gezwungen ist, das ganze Buch durchzugehen, bleibt einem außerdem auch die Lektüre einer von W.s Hauptthesen,
Bildhauersignaturen seien in späthellenistischer Zeit mit zwei Ausnahmen
„nur an künstlerischen Neuschöpfungen oder an statuarischen Unikaten“
nachzuweisen, erspart. So soll W. zufolge ausgerechnet eine der am häufigsten
kopierten Statuen der Antike, der Paniskos, nun nicht mehr auf einer Bronze
des späten 5. Jhs. v. Chr. fußen, sondern im Original in Form einer von Kerdon
signierten Statue in London (DNO 3745) erhalten sein. Hier war die Forschung
schon vor 120 Jahren deutlich weiter.
Empfehlenswert ist die Lektüre des Buches dort, wo sich W. in die von Muthmann begründete Tradition einschreibt, also in Fragen der Datierung früher
Kopien. Man gewinnt den Eindruck, dass dieses Kapitel den Kernbereich der
Dissertation darstellt und dass durch seine misslungene Ausweitung aus einem lesenswerten Aufsatz ein langatmiges Buch geworden ist. Plausibel ist
W.s Vorschlag, den sog. wandernden Dichter im Louvre (Inv. Ma 588; S. 155-58
Kat. 58) und die Replik des Doryphoros in Neapel (S. 146ff. Kat. 55) in die erste Hälfte des 1. Jhs. v. Chr. zu datieren. Freilich hätte man sich auch hier eine
bessere fotographische Dokumentation gewünscht; unklar bleibt auch, warum
die Stütze als das einzig relevante Element für die Datierung fungiert. Beim
Doryphoros in Neapel muss außer der „ofenrohrartigen“ Stütze natürlich
auch die Gestaltung der Pubes, die insofern auffällig ist, als sie derjenigen des
Haupthaars weit überlegen ist, berücksichtigt werden; ihre Gestaltung steht,
wie aus Detailfotos hervorgeht, derjenigen der um 100 v. Chr. entstandenen
Kopie des Diadumenos aus Delos (S. 108-10 Kat. 44) durchaus nahe. Beide Kopien gleichen sich außerdem auch darin, dass die Frisur des Haupthaars jeweils weniger genau am Vorbild orientiert ist als bei der Mehrzahl der Repliken. – Auch W.s Datierung einer Statue in Chicago (Kat. 54) in hellenistische

H. Weinstock, Statuenstützen an vorkaiserzeitlichen Marmorstatuen

1151

Zeit erscheint plausibel. Die eigentlich spannende Frage ist jedoch nicht, wann
die Kopie, deren Aufstellungkontext unbekannt ist, entstanden ist, sondern
worauf diese Statue fußt. Hier ist W.s Einschätzung als „eklektische Vermischung verschiedener Statuentypen“ (S. 143) und als „Pseudomeleager“ (S. 145)
sicher unzutreffend. Die Diskussion der singulären Stützenform und -bearbeitung – die Rillen hören abrupt auf – ist nicht ausführlich genug; bei den Angaben zur Größe erfährt der Leser erwartungsgemäß nicht, ob die Plinthe in
der Höhe eingeschlossen ist. – In der Abteilung der Kopien erscheint auch der
Hermes des Praxiteles (Kat. 53), den W. in das späte 2. Jh. v. Chr. datiert (S. 141).
W.s Begründung, die Stütze des Hermes sehe anders aus als diejenige des Sisyphos in Delphi (S. 140), ist freilich kein geeigneter Ausgangspunkt dafür, die
herkömmliche Datierung des Hermes in das 4. Jh. v. Chr. (vgl. DNO 1945) zu
überdenken. Den umgekehrten Weg beschreitet W. bei der Besprechung des
statuarischen Typus des Knaben von Tralleis (S. 57-60): die vielfältigen Schwierigkeiten, die dieser Typus bietet, lassen sich allerdings nicht damit lösen, dass
man die Replik in Rom (Kat. 26) wegen der Stütze als Original aus der Zeit um
300 v. Chr. interpretiert. Es ist vielmehr zu fragen, ob dem römischen Kopisten, der einen Abguss (ohne Pfeiler) vor sich hatte, vielleicht gar nicht klar
war, dass ein Pfeiler o.ä. zur Komposition gehört.
Der mit 85,80 Euro grotesk hoch angesetzte Preis des Buches ist durch nichts
gerechtfertigt; der Verlag hat sich nicht die Mühe gemacht, auch nur einen
einzigen Blick auf das Manuskript zu werfen und beispielsweise auf eine Systematisierung der Bibliographie, bei der kein Ordnungsprinzip ersichtlich ist,8
zu dringen. Der Abbildungsteil dokumentiert in exemplarischer Weise das
kontinuierliche Desinteresse des Verlags an Forschungen zu antiker Plastik,
was besonders sinnfällig in den abgeschnittenen Kopfpartien zum Ausdruck
kommt (S. 257, 258, 263 etc.); die Fotonachweise (S. 255) sind vielfach frei erfunden (z.B. Kat. 14, 44, 45, 62).

Sascha Kansteiner
SFB 644
Transformationen der Antike
Humboldt-Universität Berlin
Unter den Linden 6
D–10099 Berlin
E-Mail: kansteiner@gmx.de
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Viele der bibliographischen Angaben im Katalog sind zudem identisch mit denen, die im
Hauptteil erscheinen.

Wolfgang BLÖSEL – Karl-Joachim HÖLKESKAMP (Hgg.), Von der militia
equestris zur militia urbana. Prominenzrollen und Karrierefelder im antiken
Rom. Beiträge einer internationalen Tagung vom 16. bis 18. Mai 2008 an der
Universität zu Köln. Stuttgart: Franz Steiner Verlag 2011, 237 S., 5 s/w-Tab.

Die strukturellen Veränderungen innerhalb der römischen Senatsaristokratie
gehören spätestens seit Matthias Gelzers Arbeit über die Nobilität zu den
Kernproblemen der Geschichte der mittleren und späten Republik, die gerade
in jüngster Zeit wieder verstärkt in den Fokus der Forschung genommen
wurden.1 In diesen Kontext ist auch der anzuzeigende Band einzuordnen, der
Vorträge einer Kölner Tagung versammelt.2
In einem einleitenden Beitrag skizziert Karl-Joachim Hölkeskamp („,Prominenzrollen‘ und ,Karrierefelder‘ – Einleitende Bemerkungen zu Thematik und
Begriffen“) die spezifische Herangehensweise des Bandes. Ausgehend von der
idealtypischen Vorstellung von einem römischen Senator als eines „Generalisten“ sieht Hölkeskamp diesen Typus durch das Zusammenspiel „sich ergänzender und dadurch gegenseitig [sich] stützender ,Prominenzrollen‘“
(S. 11), sei es als Feldherr, Redner, Priester oder Rechtsgelehrter, gekennzeichnet.3 Mit Blick auf die Wandlungsprozesse innerhalb der Aristokratie sei hier
grundsätzlich zu fragen, ob sich nicht bereits in der klassischen Republik
„neue, qualitativ andersartige Kumulations- und Kombinationsmodelle von
Prominenzrollen oder zumindest Distinktionsmerkmalen“ andeuteten (S. 15).
In Anlehnung an Bourdieus Konzepte von ,Habitus‘ und ,Feld‘ rückt Hölkes1

2

3

So beispielsweise: Beck, Hans/Scholz, Peter/Walter, Uwe (Hgg.): Die Macht der Wenigen. Aristokratische Herrschaftspraxis, Kommunikation und ,edler‘ Lebensstil in Antike
und Früher Neuzeit, München 2008, Hölkeskamp, Karl-Joachim: Rekonstruktionen einer
Republik. Die politische Kultur des antiken Rom und die Forschung der letzten Jahrzehnte, München 2004, ders. (Hg.): Eine politische Kultur (in) der Krise? Die „letzte Generation“ der römischen Republik, München 2009. Für die mittlere Republik: Beck, Hans:
Karriere und Hierarchie. Die römische Aristokratie und die Anfänge des cursus honorum
in der mittleren Republik, Berlin 2005.
Siehe dazu Kühr, Angela: Tagungsbericht Von der militia equestris zur militia urbana. Der Wandel der Karrierefelder in der römischen Republik. 16.05.2008-18.05.2008, Köln, in: H-Soz-u-Kult,
14.06.2008 (http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/tagungsberichte/id=2136).
Der Begriff der Prominenzrolle ist von Luhmann entlehnt und von Hölkeskamp schon in
seiner Dissertation (Hölkeskamp, Karl-Joachim: Die Entstehung der Nobilität. Studien
zur sozialen und politischen Geschichte der Römischen Republik im 4. Jahrhundert
v. Chr., Stuttgart 1987) benutzt worden. In neuerer Zeit u.a. auch von Beck, Hans: Die
Rollen des Adligen und die Krise der römischen Republik, in: Hölkeskamp, Karl-Joachim
(Hg.): Eine politische Kultur (in) der Krise? Die „letzte Generation“ der römischen Republik, München 2009, 53-71.
Göttinger Forum für Altertumswissenschaft 16 (2013) 1153-1158
http://gfa.gbv.de/dr,gfa,016,2013,r,22.pdf

1154

Thorsten Beigel

kamp zwei weitere Fragen in den Fokus. So gelte es einerseits den Zusammenhang von aristokratischem Habitus und Prominenzrollen in den Blick zu
nehmen, andererseits die Felder, auf denen sich Karriere und Konkurrenz abspielten (S. 16f.).
Die Reihe der Beiträge eröffnet Myles McDonnell („Virtus as a specialization
in the Middle Republic“), der die Unterschiede zwischen militärischer Expertise (virtus) einerseits sowie rhetorischen und juristischen Fähigkeiten andererseits thematisiert. Virtus sieht er dabei vorrangig als „quality of physical courage
demonstrated in the battle“ (S. 33) an sowie in der Fähigkeit ausgedrückt,
Truppen erfolgreich zu kommandieren. Bis zur Mitte des zweiten Jahrhunderts, so McDonnell, sei die militärische Expertise des römischen Adels höher
ausgeprägt gewesen als die in Rhetorik und Jurisprudenz, die sich erst danach
zu eigenständigen Karrierefeldern entwickelten. Die geänderten militärischen
Rahmenbedingungen in der späten Republik hätten die Komponente des physischen Trainings gegenüber den Führungsqualitäten in den Hintergrund rücken lassen. Dies habe für den Adel Freiräume eröffnet, sich verstärkt der Jurisprudenz und der Rhetorik zu widmen.
Aus einer anderen Perspektive beschäftigt sich Victor Parker mit den militärischen Fähigkeiten der römischen Aristokratie („Die militärische Führungsschicht am Ende des 2. und zu Beginn des 1. Jh. v. Chr.“). So kennzeichnet er
die militärische Führungsschicht Ende des 2. Jh. als „eine Gruppe Adliger, die
ihre Ämter und Auszeichnungen nicht so sehr ver- als erdienten“ (S. 45).
Nachdem sich die Mitglieder der alten Führungsschicht zunehmend durch offenkundiges Versagen diskreditiert hatten, sei so der Weg für fähige Aufsteiger und Quereinsteiger eröffnet worden, die eine „neue professionelle militärische Führungsschicht“ (S. 51) bildeten. Politisch ambitionierte, militärisch jedoch weniger begabte Aristokraten hätten sich somit nach alternativen Karrierefeldern umschauen müssen.
Eine tendenzielle Entmilitarisierung der römischen Oberschicht konstatiert
auch Wolfgang Blösel (,,Die Demilitarisierung der römischen Nobilität von
Sulla bis Caesar“) mit Blick auf das 1. Jh. v. Chr. Ausgangspunkt seiner Argumentation ist es, „die seit Sulla als mindestens regelhaft, wenn nicht gar als
obligatorisch postulierte Trennung zwischen dem städtischen Oberamt und
der Promagistratur in einer Provinz als nicht historisch zu erweisen“ (S. 55).
Die prosopographischen Belege gestatteten es, die sog. lex Cornelia de provinciis
als „altertumswissenschaftliche Konstruktion“ (S. 55) zu betrachten. Vielmehr
sei schon seit dem 2. Jh. v. Chr. unter den Konsuln ein Trend zum Provinzverzicht erkennbar (S. 60f.). Gleiches gelte für auch für Prätoren (S. 65). Als mögli-
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che Ursachen für ein solches „Desinteresse der nobiles an der Provinzverwaltung“ (S. 66) sieht Blösel die politischen Nachteile, welche eine längere Absenz
von Rom als dem Zentrum der Macht mit sich brachte, die auch nicht durch
etwaige finanzielle Vorteile einer Statthalterschaft aufgewogen wurden, zumal
durch Finanzgeschäfte bequemere Einkommensquellen zur Verfügung standen (S. 72). Überdies habe auch die gestiegene Bedeutung der Prozessrhetorik
ein alternatives Karrierefeld eröffnet (S. 76). Entsprechend habe sich die Kriegführung auf eine schmale Gruppe erfolgreicher Feldherrn konzentriert: „Der
größte Teil der römischen Nobilität sowie Senatsaristokratie“, so Blösel, „hatte
nicht nur keinen militärischen Professionalisierungsprozeß durchlaufen, sondern scheute sich überhaupt, noch mehr als die höchstens als Feigenblatt dienenden ein oder zwei Feldzüge abzuleisten“ (S. 76).
Der Rolle der mittleren militärischen Chargen – der Militärtribunen, der Präfekten und der Zenturionen – widmet sich Lukas de Blois in seinem Beitrag „The
Military Middle Cadres in the Roman Politics at the End of the Republic“. Hierbei
untersucht er, inwieweit diese von führenden Politikern als Mittelsmänner zu
Steuerung der unteren Chargen instrumentalisiert werden konnten, welche Belohnungen ihnen umgekehrt zuteil werden konnten und wie diese Entwicklung
vor dem Hintergrund konkurrierender Führer einzuordnen ist (S. 82). Caesar,
M. Antonius und Octavian haben, so de Blois, jene Kader benutzt, um Einfluss
auf ihre eigenen Truppen wie auch die ihrer Gegner zu nehmen. Ebenjene Möglichkeiten der Einflussnahme rechtfertigten es auch, diese Personen trotz ihrer
sozialen Heterogenität in einer gemeinsamen Gruppe zusammenzufassen (S. 84).
Neben monetären Vorteilen winkte jenen Kadern auch sozialer Aufstieg und mitunter politischer Einfluss. Daneben hätten insbesondere M. Antonius und Octavian durch eine planmäßige Ansiedlung in den Kolonien die Belohnung verdienter Anhänger mit ihren eigenen politischen Plänen verbunden.
Den ökonomischen Hintergrund der römischen Nobilität thematisieren zwei Beiträge: Raimund Schulz („Rapaces magistratus? – Die Möglichkeiten der Statthalter
zur Ausbeutung der Provinzen in der späten römischen Republik“) untersucht
die Gewinn- und Bereicherungschancen römischer Provinzstatthalter. So konnten einmal aus den zugewiesenen Ausstattungsgeldern wie auch aus den Summen für Versorgungsaufwand durch Zinsgewinne und Veruntreuung Gewinne
gezogen werden. Insgesamt seien die Möglichkeiten der Bereicherung in befriedeten Provinzen deutlich geringer gewesen als im Falle militärischer Kommandos, die Aussicht auf Beute und Requirierungen boten. Insbesondere militärische
Sonderkommandos eröffneten hier deutlich größere Chancen als etwa reguläre
prätorische Statthalterschaften: „Dieser finanzieller Attraktivitätsverlust der prätorischen Provinzen ging einher mit der steigenden Bedeutung konsularischer
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Kommanden mit konkreten militärischen Aufträgen oder militärischen Entfaltungsmöglichkeiten“ (S. 109).
Auf die Folgen jener unterschiedlichen Möglichkeiten finanziellen Gewinns
weist auch Helmuth Schneider („Atque nos omnia plura habemus volumus – Die
Senatoren im Wirtschaftsleben der späten römischen Republik“) in seinem
Beitrag hin, der die ökonomischen Verhältnisse der Senatoren in einer weiteren Perspektive thematisiert. Die Ausgaben für einen standesgemäßen Lebensstil und die Aufwendungen für eine politische Karriere stellten eine beträchtliche Belastung für die senatorischen Vermögen dar: „Da die regelmäßigen Einkünfte der Senatoren in vielen Fällen nicht ausreichten, um die stark
steigenden Ausgaben für den demonstrativen Konsum zu finanzieren, entstand das Problem einer strukturellen Verschuldung der römischen Oberschicht“ (S. 122). Die zunehmend ungleicher verteilten Chancen auf Bereicherung führten dabei zu einer entsprechenden finanziellen (und damit auch in
letzter Konsequenz politischen) Differenzierung innerhalb des ordo senatorius.
Ausgehend von dem Begriff der vita honesta wendet Peter Scholz („Teilhabe,
Nachahmung und Bewährung. Formen und Wege der Aneignung und Vermittlung einer vita honesta in der römischen Republik“) den Blick auf „die
mentalen Voraussetzungen der Sozialisation und Erziehung der republikanischen Senatsaristokratie“ (S. 139). Diese seien weniger durch die Weitergabe
von Herrschaftswissen geprägt gewesen, sondern vielmehr im Sinne eines
aristokratischen Habitus, der qua familiärer Sozialisation vermittelt wurde, aufzufassen. Die jungen Aristokraten seien zunächst durch Teilhabe an der Praxis
(insbesondere der Väter) sowie dann durch Nachahmung derselben auf ihre
zukünftige Rolle vorbereitet worden, ehe sie sich in der letzten Stufe in der Öffentlichkeit zu bewähren hatten. Hier sei dem Feld der öffentlichen Rede in Konkurrenz zur militärischen Bewährung zunehmende Bedeutung zugekommen.
Hinsichtlich des Karrierefeldes der Gerichtsrhetorik konstatiert Jean-Michel
David („L‘éloquence judiciaire entre compétence aristocratique et la spécialisation
carrièriste“) bereits für das 2. Jahrhundert v. Chr. gewisse Veränderungen hin
zu einer Spezialisierung – eine Entwicklung, die parallel zu der Etablierung
der Redekunst selbst verlief (S. 159f.). Die juristische Beredsamkeit habe nun
neue Karrierechancen eröffnet, wobei eine ausschließliche Konzentration auf
sie eher die Ausnahme gewesen sei. Die Redetätigkeit sei vielmehr eine zusätzliche Facette im aristokratischen Konkurrenzkampf gewesen.
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Mit den Beiträgen von Elke Stein-Hölkeskamp („Zwischen Pflicht und Neigung? Lebensläufe und Lebensentwürfe in der römischen Reichsaristokratie
der Kaiserzeit“) und Matthew Roller („To whom I am speaking? The changing
venues of competitive eloquence in the early empire“) schlägt der Band den
Bogen von der späten Republik zur Kaiserzeit. Stein-Hölkeskamp nimmt die
von dem üblichen Karriereweg abweichenden Lebensläufe der Kaiserzeit in
den Blick, die durch Abbruch oder gar kompletten Verzicht auf den klassischen cursus honorum geprägt waren. Dabei zeigt sie auf, „daß die Lebensentwürfe der kaiserzeitlichen Reichsaristokratie keineswegs alternativlos und völlig einseitig auf cursus und Karriere ausgerichtet waren“, wobei die Gründe
dafür in einem breiten Spektrum zwischen „Desinteresse“ und „Widerstand“
angesiedelt waren (S. 183). Einen Verzicht auf Prominenz und Distinktion
habe dies jedoch nicht notwendigerweise bedeutet, da mit dem öffentlichen
Auftreten als Redner, der schriftstellerischen Tätigkeit sowie der häuslichen
„Inszenierung einer kultivierten Lebensatmosphäre“ (S. 183) alternative Felder
zur Distinktion zur Verfügung gestanden hätten. Somit spiegele die „zunehmende Pluralität und Heterogenität“ (S. 193) von Lebens- und Karriereverläufen die geänderte Lebenswelt der Kaiserzeit wider. Matthew Rollers Beitrag konzentriert sich auf den Wandel des Karrierefeldes der Rhetorik in der
Frühen und Hohen Kaiserzeit. Ausgehend von der Bedeutung der Rhetorik
für die politische Karriere in spätrepublikanischer Zeit konstatiert er einen
markanten Wandel in der Frühen Kaiserzeit, da nun das Avancement im cursus honorum von der Unterstützung durch Kaiser und Senat abhing. Die Verlagerung legislativer und jurisdiktioneller Funktionen hin zum Senat sowie
der Bedeutungsverlust der Rede vor dem Volk sei jedoch durch die gestiegene legislative (senatus consulta) und jurisdiktionelle (z.B. Majestätsprozesse) Funktion des Senates kompensiert worden (S. 202f.). In der Folge habe
sich auch die Gestalt kompetitiver Redekunst verändert: „The focus of competitive aristocratic eloquence turned inward, away from public audiences and
toward other members of the aristocratic group“ (S. 204). Zusätzlich hätten
öffentliche Rezitationen und Deklamationen eine neue Arena aristokratischen
Wettstreits eröffnet.
Abgeschlossen und abgerundet wird der Band durch ein Resümee von Uwe
Walter („Vom integralen Aristokraten zum Karrierespezialisten? Versuch einer
Bilanz“), der mit Blick auf die verschiedenen Karrierefelder keine „Autonomisierung“, sondern vielmehr eine Spezialisierung, die „im Rahmen einer integralen
Vorstellung aristokratischer dignitas“ verbleibt (S. 225), sieht. Insgesamt erscheint
der Sammelband – wie auch Walters Resümee vor Augen führt – bei aller thematischen und methodischen Vielfalt der dargebotenen Beiträge erfreulich kohä-
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rent. Die in ihm zum Ausdruck gebrachte Hoffnung, die Forschung zur späten
Republik ein gutes Stück weiterzubringen, ist daher sicherlich berechtigt.

Thorsten Beigel
Bergische Universität Wuppertal
FB A – Geschichte
Gaußstr. 20
D–42119 Wuppertal
E-Mail: beigel@uni-wuppertal.de

M. KIDERLEN – P. THEMELIS (Hgg.), Das Poseidonheiligtum bei Akovitika in
Messenien. Struktur und Entwicklungszusammenhang eines regionalen
Zentrums. Ergebnisse einer Notgrabung 1969 und einer Nachuntersuchung
mit Prospektion 2005. Wiesbaden: Reichert Verlag 2010, 255 S., 168 Abb.,
8 lose Beil., 4 lose Pläne

Im Jahr 1969 wurden von P. Themelis im etwas westlich von Kalamata am
Messenischen Golf gelegenen Akovitika im Rahmen einer gut vierwöchigen
Notgrabung frühhelladische Korridorhäuser1 und etwa 200 m weiter südlich
Teile eines Poseidonheiligtums freigelegt. Die Grabung war notwendig geworden, weil man beim Bau eines Kanals zur Trockenlegung des Geländes auf
antike Überreste gestoßen war. Es ist keine Selbstverständlichkeit, daß die Ergebnisse der Untersuchung des Poseidonheiligtums Jahrzehnte nach Durchführung der Grabung letztendlich doch in einer ausführlichen Endpublikation
vorgelegt worden sind. Zu verdanken ist dies in erster Linie der Initiative von
M. Kiderlen (im folgenden K.), dem Mitherausgeber des hier zu besprechenden Bandes, von dem auch die meisten Beiträge stammen. Themelis stimmte
K.s Vorschlag zu einem Kooperationsprojekt zu und stellte die gesamte Grabungsdokumentation zur Verfügung. Zur Publikationsvorbereitung wurde im
Jahr 2005 eine Nachuntersuchung durchgeführt, bei der die Grabungsprofile
erstmalig dokumentiert wurden. Außerdem wurden geoarchäologische und
geophysikalische Untersuchungen durchgeführt, die wichtige Ergebnisse zur
Landschafts- und Baugeschichte erbrachten.
Das 2010 erschienene Buch ist fest gebunden und hat eine sehr gute Druck- und
Papierqualität, womit es dem Standard entspricht, den man sich von einer Endpublikation einer archäologischen Ausgrabung erwarten darf, auch wenn schlecht
produzierte Grabungspublikationen mittlerweile keine Seltenheit mehr sind.
Im ersten Abschnitt des Buches werden die Ergebnisse in knapper, zusammenfassender Form präsentiert. Auch K.s historische Schlußfolgerungen finden sich an dieser Stelle. Unter der wenig sachgerechten Überschrift „Spezialuntersuchungen“ folgt die detaillierte Behandlung der Funde und Befunde.
Die vorliegende Rezension konzentriert sich im folgenden auf diese zentralen
Kapitel der Arbeit. Wenn es sich anbietet, wird dabei auch auf die Zusammenfassungen verwiesen.
Die auf der Entnahme von Bohrkernen basierenden geoarchäologischen Untersuchungen wurden von H. Brückner und M. Engel durchgeführt. Die Aus1
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wertung der Befunde war das Thema der Diplomarbeit Engels. Die bei den
Bohrungen zutage gekommenen Pollen wurden von M. Knipping analysiert.
Das aus archäologischer Sicht wohl wichtigste Ergebnis der geoarchäologischen Forschungen ist, daß die größte landeinwärtige Meeresausdehnung gegen 3000 v. Chr. erreicht wurde (16. 49). Für das Verständnis der Funktion der
frühhelladischen Korridorhäuser ist wichtig, daß sich diese in unmittelbarer
Nähe zum Strand befanden (16).
Zwischen 3000 und 2500 v. Chr. setzte die durch Sedimentablagerungen bedingte Verlandung des späteren Heiligtumsbereichs ein (40. 50). Ab wann das
Gelände des späteren Heiligtums begehbar war, konnte durch naturwissenschaftliche Methoden nicht mit der von Archäologen gewünschten Genauigkeit ermittelt werden. Der Hinweis auf frühhelladische Keramik (50f.) ist in
diesem Zusammenhang nicht beweiskräftig, weil diese von den Korridorhäusern zum Heiligtum verlagert worden sein kann (s.u.). Das Heiligtum wurde
auf einem durch die Anlagerung litoraler Sedimente entstandenen Strandwall
errichtet und lag somit etwas höher als seine Umgebung. Im frühen 1. Jt.
v. Chr. war das Heiligtum von Sumpfland umgeben, in dem es allerdings nur
saisonal zu einem Wasserstau kam (45).
Im dem der Pollenanalyse gewidmeten Unterkapitel (52-56) werden nicht nur
die Befunde aus Akovitika vorgelegt, sondern es wird auch ein sehr informativer Überblick über die Verhältnisse in Messenien insgesamt geboten. Dabei
wird deutlich, daß Pollendiagramme derselben Region erhebliche Unterschiede aufweisen können. Mit geographisch weitreichenden Rekonstruktionen der
Vegetationsgeschichte auf Grundlage eines einzelnen Pollendiagramms wird
man dementsprechend vorsichtig sein müssen.
Die geophysikalische Prospektion der Umgebung des Heiligtums wurde von
C. Meyer durchgeführt. Dabei kamen drei verschiedene Meßverfahren zum
Einsatz, und zwar Geomagnetik, Geoelektrik und Georadar. Die verschiedenen Meßverfahren erbrachten unterschiedliche, aber sich gegenseitig ergänzende Ergebnisse. Dies ist ein wichtiger Hinweis für andere archäologische Unternehmungen, geophysikalische Prospektionen nach Möglichkeit unter Verwendung verschiedener Meßtechniken durchführen zu lassen, zumindest wenn
dies technisch machbar und finanzierbar ist. Auf die für die Rekonstruktion der
Bauten von Akovitika wichtigen Ergebnisse der geophysikalischen Messungen
wird im Zusammenhang mit der Diskussion der Baubefunde eingegangen.
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Das Kapitel zu den Baubefunden wurde von K. unter Mitarbeit von J. Linnemann verfaßt.2 Es verwundert, daß der im Jahr 2005 mit der Bauaufnahme
betraute Ch. Hendrich nicht zumindest als Koautor an der Abfassung dieses
Beitrags beteiligt war. Die Präsentation der Baubefunde wird ergänzt durch
die mit Kommentaren K.s versehene deutsche Übersetzung des Grabungstagebuchs von Themelis aus dem Jahr 1969, die 2005 durchgeführte Profildokumentation und die von K. besorgte Vorlage der Dachziegelfragmente. Das Tagebuch von Themelis enthält leider nur recht wenige aussagekräftige Angaben, was vielleicht der Eile geschuldet ist, mit der die Grabung 1969 durchgeführt werden mußte. Profildokumentation und Tagebuch zusammengenommen erlauben aber immerhin, eindeutig zwischen einer jüngeren und einer älteren Bauphase zu unterscheiden. Dem älteren Bau lassen sich die Mauerfundamente [18-17-31] und in einer Reihe angeordnete Basisblöcke [6-16] zuweisen,3 welche als Standflächen von Holzstützen dienten. Zu einem unbekannten
Zeitpunkt nach Zerstörung dieses Gebäudes wurde ein neuer Bau errichtet,
dessen Nordmauer von dem Fundament [2] getragen wurde. Das aufgehende
Mauerwerk bestand bei beiden Gebäuden aus Lehmziegeln.
Die von K. vorgenommene Rekonstruktion der Bauten ebenso wie seine Vorschläge zu ihrer vermutlichen Funktion werfen verschiedene Fragen auf und
vermögen nicht in jeder Hinsicht zu überzeugen. Hierbei muß allerdings berücksichtigt werden, daß nur ein kleiner Teil der Gebäude freigelegt wurde,
wodurch angesichts eines durchaus komplizierten Befunds eine sichere Rekonstruktion erschwert wird. Die hervorragende Dokumentation des Baubefunds, die aus dem Steinplan von 1969, einem 1969 angefertigten Schemaplan,
dem Steinplan von 2005, dem Phasenplan von 2005 und zahlreichen Grabungsfotos des Jahres 1969 besteht, ermöglicht es dem Leser, alternative Interpretationen zu entwickeln. Auch die Ergebnisse der geophysikalischen Prospektion
sind in diesem Zusammenhang von erheblicher Bedeutung. K. rekonstruiert
aus dem Baubefund zwei einen offenen Hof umgebende Bauten, die nacheinander existierten und als Hofbau A und Hofbau B bezeichnet werden. Die Errichtung von Hofbau A läßt sich nach Lage der Dinge nur grob zwischen dem
mittleren 7. und dem fortgeschrittenen 6. Jh. v. Chr. zeitlich einordnen. Außer
dem rechteckigen Mauerfundament [18-17-31] und der Reihe der Basisblöcke
[6-16] ordnet K. dem Hofbau A noch das aus Quadern bestehende Fundament
[27] zu, von dem nur die Nordwestecke erhalten ist. Dieses Fundament verläuft parallel zu den aus Bruchsteinen erbauten Fundamenten [18] und [17],
jeweils in einem Abstand von ca. 2,5 m. Nach K.s bevorzugter Rekonstruktion
diente das Quaderfundament als Stylobat für ein den Hof umgebendes Peri2
3

Im folgenden wird der Einfachheit halber nur von K. gesprochen.
Der Publikation entsprechend werden die Baubefundnummern in eckigen Klammern angegeben.
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styl. Wir hätten es also mit einem Bau zu tun, der aus einer Peristase, einer
rechteckigen Umfassungsmauer und einem Peristyl bestand, aber über keine
Räume verfügte (vgl. die Rekonstruktionszeichnung 204 Abb. 56). K. erwähnt
nicht, daß für einen derartigen Bautyp keinerlei Parallelen existieren. Daher
erscheint K.s Alternativlösung, nach der das Quaderfundament [27] keine
Stützen, sondern eine Mauer trug, zunächst plausibler. Zwischen den Mauern
[17] und [27] hätten sich dann Räume befunden. Aber auch dieser Vorschlag
ist problematisch, denn warum hätte man Außen- und Innenmauer völlig anders fundamentieren sollen? Außerdem hätten die Räume mit ca. 2,5 m eine
sehr geringe Tiefe gehabt und wären für die von K. angenommenen Bankette
oder ähnliche Zusammenkünfte kaum geeignet gewesen. Das Problem der
unterschiedlichen Fundamentierung betrifft auch den von K. favorisierten,
aufgrund des nicht belegten Bautyps ohnehin unwahrscheinlichen Rekonstruktionsvorschlag: Warum hätte man die Stützen der Peristase auf rechteckige Einzelblöcke, die Stützen des Peristyls aber auf einen aus Quadern bestehenden Stylobat aufsetzen sollen? Man wird demnach in Erwägung ziehen
müssen, daß das Quaderfundament [27] nicht zum selben Bau gehörte wie das
rechteckige Bruchsteinfundament [18-17-31] und die nördlich vorgelagerte Peristase [6-16]. Statt dessen könnte es sich beim Quaderfundament [27] um den
Rest eines eigenständigen Baus handeln, der nicht gleichzeitig mit dem aus
der Bruchsteinmauer [18-17-31] und der Peristase [6-16] bestehenden Gebäude
existierte. Tatsächlich wurde diese Möglichkeit auch von K. erwogen, aber
wieder verworfen, weil der Abstand vom Quaderfundament [27] zum Bruchsteinfundament sowohl im Westen [18] als auch im Norden [17] gleich ist. Dieses Argument ist aber nicht sehr schlagkräftig, denn Gleiches gilt auch für den
Abstand der Mauerecken [1-2] und [18-17], die aber ohne Zweifel zu zwei verschiedenen, nicht gleichzeitig existierenden Gebäuden gehörten. Klar ist nur,
daß die zeitlich aufeinanderfolgenden Bauten aufgrund ihrer gleichen Ausrichtung auf ihren jeweiligen Vorgängerbau Bezug nahmen.
K. vergleicht den Hofbau A von Akovitika mit dem Archegesion auf Delos.
Bei diesem Heiligtum handelt es sich um ein von einer fast quadratischen
Mauer eingefaßtes Temenos. Nach Ansicht des Ausgräbers J. Ducat verfügte
die gegen 600 v. Chr. datierte älteste Temenosmauer über eine Peristase. Während einer in die erste Hälfte des 5. Jhs. v. Chr. datierten zweiten Bauphase
wurde diese durch ein Peristyl ersetzt, dessen Rückwand eine neu errichtete,
längere Temenosmauer bildete. Von G. Kuhn ist diese Rekonstruktion der
Bauphasen bezweifelt worden. Er geht davon aus, daß das Archegesion schon
in seiner ersten Phase über ein Peristyl, aber über keine Peristase verfügt habe.
Die erste Temenosmauer habe sich an derselben Stelle befunden wie die jün-
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gere.4 In vorliegendem Zusammenhang ist es wichtig, festzuhalten, daß das
Archegesion sicher zu keinem Zeitpunkt sowohl mit einer Peristase als auch
mit einem Peristyl ausgestattet war. Es kann demnach nicht dazu dienen, die
von K. vorgeschlagene architektonische Gestaltung von Hofbau A wahrscheinlicher zu machen. Sogar selbst nur von einer Peristase begleitete Umfassungsmauern sind in der griechischen Baukunst eine höchst seltene Erscheinung.
Sollte Kuhns Annahme zutreffen, würde mit dem ältesten Archegesion die
einzige Parallele für Akovitika entfallen.
Das Archegesion wird von K. auch herangezogen, um zu einer Funktionsbestimmung von Hofbau A zu gelangen. Er geht von einer Nutzung als Bankett-,
Versammlungs- oder Beherbergungsbau aus. K. versäumt es, deutlich zu machen, daß das Temenos des Archegesion eine ganz andere Funktion hatte. In
seinem offenen Hof befand sich nämlich ein großer Aschealtar. Banketträume
sind zwar im Bereich des Archegesion-Heiligtums entdeckt worden, aber außerhalb der den Aschealtar umschließenden Temenosmauer. Diese Räume
werden auch von K. erwähnt. Er glaubt aber, man habe auch „… in Angesicht
des Altares …“ (76) innerhalb der Umfassungsmauer gegessen und getrunken.
Das mag sein, aber damit wird eine Temenosmauer noch lange nicht zu einem
Bankettgebäude. Die von K. für die Temenosmauer des Archegesion verwendete Bezeichnung Hofgebäude ist daher irreführend. Sollte K.s Rekonstruktion
von Hofbau A mit einem großen offenen Hof trotz aller Einwände doch zutreffend sein, dann wird man in Analogie zum Archegesion von einer Funktion als Temenoseinfassung ausgehen müssen. Der Hofbau A kann weder für
Symposien noch für die Beherbergung von Besuchern genutzt worden sein,
weil er nach K.s bevorzugter Rekonstruktion keine Räume besaß.
Ein von K. anscheinend nicht bemerktes, von ihm jedenfalls nicht angesprochenes Problem für die Rekonstruktion von Hofbau A ergibt sich daraus, daß
durch die geoelektrische Messung E 1/3 nachgewiesen werden konnte, daß
die Reihe der Stützenbasen [6-16] weit über die östliche Quermauer [31] des
Baus hinausführt (60 Beil. 4). Da die Reihe der Stützenbasen [6-16] aber sicher
mit der westöstlich verlaufenden Mauer [17] zu verbinden ist, folgt daraus,
daß Hofbau A einen Umbau erfahren haben muß, der zu seiner Verlängerung
nach Osten führte. Ein Umbau von Hofbau A ist durch die direkt an die westliche Quermauer [18] angesetzte Mauer [19] ohnehin gesichert. Das durch die
geoelektrische Messung E 1/3 angezeigte Ende der Stützenbasenreihe läßt sich
hervorragend mit der nordsüdlich verlaufenden Anomalie R 1/8 in Verbindung bringen, die durch die Georadarmessung nachgewiesen werden konnte
4

G. Kuhn, Untersuchungen zur Funktion der Säulenhalle in archaischer und klassischer
Zeit, JdI 100, 1985, 227-231.
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(61 Beil. 8). Die Anomalie R 1/8 könnte demnach den Verlauf der östlichen
Quermauer des erweiterten Hofbaus A anzeigen. R 1/8 wird von den Bearbeitern keinem Gebäude zugewiesen, aber als wahrscheinlich antike Struktur
gedeutet. Sollte diese Überlegung zutreffen, dann wäre Hofbau A um etwa
5 m nach Osten verlängert worden und hätte dann eine Länge von ca. 30 m
aufgewiesen. Die Maße von Bau A vor seinem Umbau lassen sich durch die
erhaltenen Mauerzüge und die geophysikalischen Untersuchungen recht genau bestimmen; sie werden von K. mit 19,5 x 25,5 m angegeben (72).
Dem nach der Zerstörung von Hofbau A errichteten Hofbau B weist K. das
aus Bruchsteinen bestehende Mauerfundament [1-2] und die westöstlich, parallel zu Mauer [2] verlaufende Reihe von Stützenbasen [21-26] zu. K. rekonstruiert diese Baubefunde zu einer rechteckigen Umfassungsmauer mit Peristyl. Entgegen der Annahme von K., der von einer weitgehenden Funktionsgleichheit mit Hofbau A ausgeht, kann Hofbau B weder für Bankette noch für
die Unterbringung von Besuchern genutzt worden sein, da der Bau nach seiner Vorstellung über keine Räume verfügte. Durch den erhaltenen Ansatz der
westlichen Quermauer [1] und die geoelektrischen Anomalien E 1/1 und
E 1/2 (60 Beil. 4) läßt sich die Länge von Hofbau B mit einiger Sicherheit bestimmen; sie beträgt etwa 42 m (78). Sollte es sich beim Baubefund [40] tatsächlich um die Südwestecke von Hofbau B gehandelt haben, ergäbe sich eine
Breite von ca. 29,5 m. Allerdings läßt sich insbesondere einem Grabungsfoto
entnehmen (222 Abb. 93; vgl. 202 Abb. 52), daß es sich um einen stark gestörten Befund mit nur noch wenigen Steinen in situ gehandelt hat; auch diese
wurden nach Abschluß der Notgrabung beim Bau des Entwässerungskanals
beseitigt. Zur Breite von Hofbau B lassen sich also gegenwärtig keine völlig
gesicherten Angaben machen.
Daß es Hinweise darauf gibt, daß auch Hofbau B ebenso wie sein Vorgänger
von einer Peristase umgeben war, ist von K. anscheinend nicht bemerkt worden. Zu nennen ist hier zunächst der rechteckige Kalksteinblock [3], dessen
Langseite parallel zum Mauerfundament [2] ausgerichtet ist. Der Abstand
zwischen Mauer und nördlich vorgelagertem Kalksteinblock beträgt ca. 1,75 m.
Dieser Abstand entspricht nahezu exakt dem Abstand zwischen der zu Hofbau A gehörenden Mauer [17] und den Basisblöcken der zugehörigen Peristase [6-16]. Da auch Form und Ausrichtung von Kalksteinblock [3] den Basisblöcken der Peristase von Hofbau A weitgehend entsprechen, wird man
vermuten dürfen, daß es sich auch bei ihm um eine Stützenbasis handelt. K.
merkt zu Block [3] nur folgendes an: „Unklar, ob umgelagert oder in situ“ (80).
Einen weiteren Hinweis auf eine mit Hofbau B zu verbindende Peristase bietet
der erst 2005 dokumentierte, in Profil P 12 steckende Kalksteinblock [36], weil
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er mit Block [3] fluchtet. Block [36] liegt allerdings etwa 20 cm weiter von
Mauer [2] entfernt als Block [3], was auf eine geringfügige Verlagerung zurückzuführen sein könnte. Es ist in diesem Zusammenhang auch zu berücksichtigen, daß der zu vermutende Verlauf der Peristase von Hofbau B nur an
wenigen Stellen von der Grabung erfaßt wurde. Auf die Existenz einer zu
Hofbau B gehörenden Peristase deutet auch die durch eine geoelektrische
Messung erfaßte Anomalie E 1/4, denn sie verläuft parallel zur Anomalie
E 1/2, die mit höchster Wahrscheinlichkeit den Verlauf der östlichen Quermauer von Hofbau B anzeigt (60 Beil. 4). E 1/4 verläuft etwa 2,5 m östlich von
E 1/2. Wenn man berücksichtigt, daß geophysikalische Anomalien keine
Mauerkanten anzeigen, weist dieser Abstand eine gute Übereinstimmung mit
dem Abstand von ca. 1,75 m zwischen Mauer [2] und Basisblock [3] auf. Tatsächlich beträgt der Abstand von der Mitte des Basisblocks [3] bis zur Mitte
der Mauer [2] etwa 2,5 m. Alle Indizien zusammengenommen machen die
Existenz einer Peristase von Hofbau B also durchaus wahrscheinlich. Sollte
dies zutreffen, entfiele auch das bei K.s Rekonstruktion bestehende, von ihm
aber nicht diskutierte Problem, warum Bau B im Gegensatz zu seinem Vorgänger, auf den er doch deutlich Bezug nimmt, über keine Peristase verfügte.
Ausgehend von der kritischen Diskussion der Vorschläge K.s halte ich eine
ganz andere Rekonstruktion der Bauten A und B für möglich. Es ist durchaus
in Erwägung zu ziehen, daß es sich sowohl bei Bau A als auch bei Bau B jeweils um ein überdachtes Gebäude mit einer Peristase gehandelt haben
könnte. Im Kontext eines Heiligtums wären diese Gebäude dann wahrscheinlich als Tempel anzusprechen. Auch die für griechische Tempel so typische
Westostausrichtung der Gebäude von Akovitika unterstützt diese Deutung. Es
ist ebenfalls zu berücksichtigen, daß in der Architektur des archaischen Griechenland Peristasen in aller Regel in Verbindung mit überdachten Gebäuden
auftreten, bei denen es sich üblicherweise um Tempel handelt. Es kommt noch
hinzu, daß die offenbar in sehr großer Zahl gefundenen Dachziegelfragmente,
die wohl größtenteils dem Bau A zuzuweisen sind, auf ein großflächiges Dach
hindeuten. Wenn das Quaderfundament [27] nicht zu Bau A gehört haben
sollte, entfiele bei einem Hofbau die Notwendigkeit für einen Dachfirst, dessen Existenz aber durch die Funde von Firstziegelfragmenten nahegelegt wird
(91). Dem Gebäude oder Tempel A sind das Mauerfundament [18-17-31] und
die Reihe der Stützenbasen [6-16] zuzuweisen. Zum Gebäude oder Tempel B
gehörte das Mauerfundament [1-2] und der Basisblock [3], der in Verbindung
mit der Anomalie E 1/4 die Existenz einer Peristase wahrscheinlich macht.
Das Quaderfundament [27] ist wohl als Rest eines dritten Gebäudes zu deuten, dessen zeitliches Verhältnis zu den Gebäuden A und B beim gegenwärtigen Kenntnisstand nicht bestimmt werden kann. Die in einer Reihe angeord-
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neten Stützenbasen [21-26] könnten als Fundamente einer Säulenreihe im Inneren von Gebäude B gedient haben. Es ist aber auch nicht auszuschließen,
daß ihre Stützen eine Peristase bildeten, die zum selben Gebäude gehörte wie
das Quaderfundament [27]. Der Fund eines dorischen Kapitells macht es
wahrscheinlich, daß zumindest einer der Tempel von Akovitika der dorischen
Ordnung angehörte. Der flache und breite Echinus des Kapitells deutet darauf
hin, daß es spätestens kurz nach der Mitte des 6. Jhs. v. Chr. entstanden ist.
Das nur in einer Skizze dokumentierte Kapitell war 2005 nicht mehr auffindbar (202 Abb. 54).
Ein Problem der hier vorgeschlagenen Rekonstruktion der Bauten von Akovitika
besteht darin, daß von einer im Verhältnis zur ihrer Länge ganz außergewöhnlichen Breite der wohl als Naoi anzusprechenden Kernbauten ausgegangen werden muß. Beim Bau A in seiner ersten Phase beläuft sich das Verhältnis von Breite zu Länge auf ca. 1 : 1,3; in der zweiten Bauphase auf ca. 1 : 1,5.
Wenn der Fundamentrest [40] tatsächlich die Südwestecke des Kernbaus von
Bau B gewesen sein sollte, ergäbe sich für dieses Gebäude ein Verhältnis von
1 : 1,4. Im Bestand der bekannten archaischen Peripteraltempel finden sich
keine Vergleiche für derartig gedrungene Naoi. Allerdings deuten die archaischen Hausmodelle darauf hin, daß es Kultbauten mit vergleichbaren Proportionen durchaus gegeben haben könnte. Zu nennen ist hier insbesondere das
bekannte Hausmodell von Argos aus dem frühen 7. Jh. v. Chr., bei dem sich
das Verhältnis von Breite zu Länge auf ca. 1 : 1,2 (22,8 x 27 cm) beläuft.5 Auch
unter den kykladischen Sakralbauten des 6. Jhs. v. Chr. finden sich einige sehr
gedrungen proportionierte Gebäude. Allerdings verfügen diese kykladischen
Tempel über keine Peristase.6 Man wird daher wohl nicht ausschließen können, daß die Naoi der Tempel von Akovitika tatsächlich ungewöhnlich breite
Frontseiten hatten. Vielleicht ist dies als Ausdruck eines gewissen Traditionalismus der Bauten von Akovitika zu werten. Für diese Vermutung spricht
ebenfalls, daß noch bei Tempel B, der kaum vor dem 6. Jh. v. Chr. entstanden
sein kann, die Säulen auf Basisblöcken ruhten und nicht auf einem durchgehenden Stylobat. Auch eine oktogonale Säulentrommel (88. 220 Abb. 90) kann
in diesem Zusammenhang genannt werden, denn achteckige Steinstützen
werden in der Regel auf das Vorbild von Holzstützen zurückgeführt.7
5

6
7

Th.G. Schattner, Griechische Hausmodelle. Untersuchungen zur frühgriechischen Architektur, AM Beih. 15 (Berlin 1990) 22-26 Kat. 1. Vgl. auch das Hausmodell von Skillous in
Elis a.O. 91 Kat. 47.
G. Gruben, Griechische Tempel und Heiligtümer (München 2001) 366 Abb. 275.
N. Hellner, Überlegungen zu achteckigen Stützen in der antiken griechischen Architektur, RA 2011, 228-235. Hellner a.O. 235 geht davon aus, daß die Verwendung von achteckigen Steinstützen in archaischer Zeit auf öffentliche Profanbauten beschränkt war. Als
Ausnahme kann aber ein Gebäude in einem Heiligtum bei der Kirche des Prophitis Ilias
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Einer der Gründe, die K. dazu bewogen haben, die Gebäude von Akovitika
mit offenen Innenhöfen zu rekonstruieren, ist der von einer Steinsetzung eingefaßte runde Schacht [28], der von K. als Brunnen gedeutet wird. Da der
Schacht nicht ausgegraben wurde, liegen keine Informationen zu seinem Aussehen in größerer Tiefe vor. Aber auch so kann man sagen, daß es sich nicht
um einen gewöhnlichen Brunnen zur Grundwasserentnahme gehandelt haben
kann, weil der kleine, aus langen Steinplatten bestehende Kanal [29] auf den
Schacht [28] zuläuft und daher sicher mit ihm in Verbindung zu bringen ist.
Der Schacht [28] war demnach wohl zur Aufnahme von Abwasser oder zum
Sammeln von Regenwasser bestimmt. Zisternen, in denen das vom Dach fließende Regenwasser gesammelt wurde, konnten sich auch im Inneren von Gebäuden befinden, wie durch das Beispiel eines spätgeometrischen Hauses in
Kastro auf Siphnos bewiesen wird.8 Es mag in Akovitika durchaus sinnvoll
gewesen sein, Regenwasser zu sammeln, da aufgrund der Nähe zum Meer ein
hoher Salzgehalt des Grundwassers zu vermuten ist. Ob der Schacht [28] mit
einem der Gebäude gleichzeitig in Benutzung war, läßt sich nicht sicher bestimmen; möglicherweise ist er auch älter (84). K. vermutet, daß der Schacht
[28] auch nach Zerstörung von Gebäude A noch offen war, weil bei einer Bohrung klassische Keramik, die leider nicht näher beschrieben wird, zutage kam
(74 Anm. 239). Doch solange der Schacht nicht ausgegraben ist, können keine
tragfähigen Überlegungen zur Geschichte seiner Verfüllung angestellt werden. Beim gegenwärtigen Kenntnisstand kann der Schacht [28] jedenfalls nicht
als Argument gegen die hier vermutete Überdachung der Gebäude A und B
angeführt werden.
Die Keramik von Akovitika wurde von E. Kalogeroudi und H. Möller bearbeitet und vorgelegt. Sie bieten einen 167 Einträge umfassenden Katalog. Eine
analytische Auswertung des Materials wird nur ansatzweise durchgeführt,
was von den beiden Bearbeiterinnen auch freimütig eingeräumt wird: „Das
vorgelegte Keramikmaterial eignet sich aufgrund seines bescheidenen Umfanges weder zu einer differenzierten kontextuellen Auswertung, noch liefert es
neue Anhaltspunkte zur chronologischen und typologischen Entwicklung der
regionalen Keramikproduktion“ (96). Möglicherweise haben Kalogeroudi und
Möller die Bedeutung der ihnen anvertrauten Funde doch ein wenig unterschätzt, aber wer auf eine Analyse verzichtet, kann auch keine neuen Ergebnisse erzielen. Das Kapitel zur Keramik scheint keiner gründlichen Endredaktion unterzogen worden zu sein, denn sonst hätten widersprüchliche Aussa-

8

auf dem Hymettos gelten, das wahrscheinlich als Tempel zu deuten ist. Hellners Zusammenstellung macht deutlich, daß achteckige Stützen eine seltene Erscheinung in der
antiken griechischen Architektur waren.
J.K. Brock, Excavations in Siphnos. I. Architectural Remains and General Account of the
Excavations, BSA 44, 1949, 7 Abb. 2 Taf. 4,3. 4. Vgl. Schattner a.O. (Anm. 5) 181 Anm. 348.
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gen in zwei aufeinanderfolgenden Sätzen wohl vermieden werden können:
„… weist das Keramikspektrum ab SH III C auch Feinkeramik auf – eine Gattung, die vor Ort bis an das Ende des 5. Jhs. v. Chr. vertreten ist. Die Feinkeramik läuft um die Mitte des 4. Jhs. v. Chr. aus …“ (95). Zutreffend ist der
zweite Satz.
Die ältesten Keramikfragmente werden in die Frühbronzezeit datiert und mit
Funden aus den benachbarten Korridorhäusern verglichen. Angesichts der
geoarchäologischen Untersuchungsergebnisse wird man sich fragen müssen,
ob es sich hierbei nicht um ursprünglich aus dem Bereich der Korridorhäuser
stammendes, verlagertes Material handelt. Tatsächlich wurde diese Möglichkeit auch von K. erwogen, aber wieder verworfen (22). Drei Randfragmente
von handgemachten Haushaltsgefäßen werden unter Vorbehalt der mittleren
Bronzezeit zugewiesen (98f. K 8. K 10. K 11). Da die Fragmente wenig spezifisch sind und es sich bei den angeführten Parallelen nur um Oberflächenfunde handelt, sollten diese Datierungsvorschläge in der Tat mit Zurückhaltung aufgenommen werden. Dies gilt um so mehr, weil charakteristische mittelhelladische Keramikfragmente nicht vorliegen. Ein sicherer Nachweis dafür, daß der Standort des späteren Heiligtums bereits in der mittleren Bronzezeit genutzt wurde, liegt also nicht vor. Den ältesten gut datierbaren Hinweis
auf Aktivitäten im Heiligtumsareal bietet das große Fragment eines mykenischen Skyphos (99 K 13), das von den Bearbeiterinnen ohne weitere Differenzierung der Phase SH III C zugesprochen wird. Die Datierung entspricht in
dieser Form nicht dem Forschungsstand. Aufgrund der Kombination von
schmalem äußeren Randband und vollständig bemalter Innenseite läßt sich
das Gefäß einem Typus zuordnen, der in der jüngeren Forschung häufig als
A/B-Skyphos bezeichnet wird. A/B-Skyphoi sind typisch für die erste Phase
von SH III C, treten aber bereits am Ende der Phase SH III B auf.9 Wegen des
sehr geschwungenen Profils von Skyphos K 13 kommt einer Datierung an den
Beginn der Phase SH III C eine etwas höhere Wahrscheinlichkeit zu. Aus historischer Sicht ist interessant, daß der Skyphos K 13 damit der Zeit des Untergangs der mykenischen Palaststaaten um 1200 v. Chr. zugewiesen werden
kann. Das Heiligtum von Akovitika könnte der chronologischen Einordnung
des Skyphos entsprechend um diese Zeit gegründet worden sein. Es liegt wohl
nicht zuletzt an der unpräzisen Datierung des Skyphos K 13, daß K. den Beginn
der ersten Nutzungsphase des Heiligtumsareals um 1100 v. Chr. ansetzt (26).
Einige Fragmente können als protogeometrisch klassifiziert werden. Sie stammen fast alle von Skyphoi oder Krateren, was dem üblichen Keramikspektrum
9

E.B. French – Ph. Stockhammer, Mycenae and Tiryns: the Pottery of the Second Half of
the Thirteenth Century BC – Contexts and Definitions, BSA 104, 2009, 177 Tab. 1.
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protogeometrischer Heiligtümer entspricht. Es ist bemerkenswert, daß manche Stücke eine Dekoration aufweisen, für die es gute Parallelen in den östlichen Landschaften des griechischen Festlands gibt, was bei der weitgehend
lokalen Prägung der messenischen Keramik dieser Zeit ungewöhnlich ist. Zu
nennen ist hier insbesondere das Fragment eines Kraters oder Skyphos (100
K 16), das mit einem zirkelgeschlagenen konzentrischen Kreis mit einem Tatzenkreuz im Zentrum verziert ist.10 Das Stück kann aufgrund seiner Dekoration als spätprotogeometrisch klassifiziert werden und datiert somit in das
späte 10. Jh. v. Chr. Die Behauptung der Bearbeiterinnen: „Ein Ordenskreuz in
der Mitte konzentrischer Kreise ist bis DA III11 häufiger Bestandteil lakonischer Keramik …“ (100) ist ohne Grundlage.12 Auch die wohl von einer Kanne
stammende Scherbe K 15 (99), die mit einem auf einer Linie aufsitzenden
konzentrischen Halbkreis geschmückt ist, findet gute Parallelen in Attika und
anderen an der Ägäis gelegenen Landschaften. Der von den Bearbeiterinnen
als Punkt bezeichnete Bemalungsrest im Zentrum des konzentrischen Halbkreises ist vermutlich der erhaltene Ansatz eines Sanduhrmotivs. Ist diese Vermutung richtig, kann auch dieses Stück in die spätprotogeometrische Zeit datiert werden. Protogeometrisch ist ebenfalls der Kegelfuß eines Trinkgefäßes
(103 K 36). Der Datierungsvorschlag der Bearbeiterinnen für dieses Gefäßfragment ist besonders unpräzise. Ein weiteres Keramikensemble mit deutlichen
stilistischen Beziehungen zur protogeometrischen Keramik der Kernlandschaften des östlichen griechischen Festlands ist im nördlich von Akovitika
gelegenen Antheia entdeckt worden.13 Auch wenn insgesamt nach wie vor nur
wenig Material bekannt ist, läßt sich angesichts der neuen Funde aus Akovi10
11

12

13

Vgl. W. Kraiker – K. Kübler, Die Nekropolen des 12. bis 10. Jahrhunderts, Kerameikos 1
(Berlin 1939) Taf. 49 Inv. 606; Taf. 51.
Die Abkürzung DA III steht für Dark Age III und bezieht sich auf die von W.D.E. Coulson
entwickelte Einteilung der früheisenzeitlichen Keramik Messeniens und Lakoniens in die
Phasen DA I, DA II und DA III, die von Kalogeroudi und Möller verwendet wird; s.
W.D.E. Coulson, The Dark Age Pottery of Messenia, SIMA Pocket-Book 43 (Göteborg
1986). Auf die mit Coulsons Phaseneinteilung verbundenen Probleme ist kürzlich von
B. Eder hingewiesen worden: The Late Bronze Age/Early Iron Age Transition in Western
Greece: Submycenaean Studies, in: S. Deger-Jalkotzy – A.E. Bächle (Hrsg.), LH III C
Chronology and Synchronisms III. LH III C Late and the Transition to the Early Iron Age.
Proceedings of the International Workshop Held at the Austrian Academy of Sciences at
Vienna, February 23rd and 24th, 2007, Veröffentlichungen der Mykenischen Kommission 30 (Wien 2009) 135f.
In der von Coulson vorgelegten Zusammenstellung der früheisenzeitlichen Keramik
Spartas ist kein einziger konzentrischer Kreis mit Tatzenkreuz im Zentrum abgebildet:
W.D.E. Coulson, The Dark Age Pottery of Sparta, BSA 80, 1985, 29-84.
Darauf ist bereits von Coulson a.O. (Anm. 11) 31f. 116 Abb. 5; 134 Taf. 3 hingewiesen
worden. Vgl. B. Eder, Argolis, Lakonien, Messenien. Vom Ende der mykenischen Palastzeit bis zur Einwanderung der Dorier, Veröffentlichungen der Mykenischen Kommission 17 (Wien 1998) 173.
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tika vielleicht doch vermuten, daß die östlich des Pamisos gelegenen Regionen
Messeniens in protogeometrischer Zeit in einem engeren Kontakt zu Landschaften wie Attika, der Argolis und der Korinthia standen als Westmessenien.
Ab archaischer Zeit hat das Fundmaterial im Gegensatz zur protogeometrischen Keramik einen sehr lokalen Charakter; Verbindungen lassen sich fast
ausschließlich nach Lakonien aufzeigen. Es ist daher verständlich, daß die Datierungsvorschläge der Bearbeiterinnen oft sehr weitgefaßt sind. Es liegt nahe,
den sich im Keramikmaterial abzeichnenden Verlust weiträumiger Beziehungen des Heiligtums auf die Eroberung Messeniens durch die Spartaner zurückzuführen. Die Masse der Keramik datiert in archaische und klassische
Zeit. Manche Stücke sind aber auch als hellenistisch (113 K 94) und vielleicht
sogar als frührömisch (120f. K 144-K 146) zu klassifizieren. Die mit dem Fehlen
von Feinkeramik begründete These K.s, das Heiligtum sei im 4. Jh. v. Chr.
aufgegeben worden (36), muß daher ganz unsicher bleiben. Es ist dabei auch
zu bedenken, daß insgesamt nur recht wenige aussagekräftige Keramikfragmente gefunden wurden.
Die Metallfunde wurden von K. bearbeitet. Im Zusammenhang mit den Metallobjekten werden auch tönerne Gußmantelfragmente behandelt, die nach K.
zur Herstellung von bronzenen Dreifußbeinen verwendet wurden (127-129.
250-252 Abb. 152-157). K. folgt hier einer bereits von Themelis geäußerten
Vermutung. Die Gußmäntel sollen zur Herstellung der Nebenseiten von im
Querschnitt Π-förmigen Dreifußbeinen gedient haben. Bei den Gußmantelfragmenten handelte es sich ursprünglich um lange rechteckige Streifen mit
einer Breite des inneren Abdrucks von etwa 5, 5 cm (128). Bei den zwei besterhaltenen Fragmenten hat sich der Rand beider Breitseiten erhalten. Damit ist
deutlich, daß die Gußmäntel flach waren und nicht rechtwinklig umgebogen,
wie dies für Formen zur Herstellung von Dreifußbeinen zu erwarten und beim
Gußmantelfragment aus Lefkandi (s.u.) auch gut zu erkennen ist. Dieses
Problem ist von K. durchaus bemerkt worden. Als Parallele führt er ein Gußmantelfragment aus Olympia an (127). Bei diesem Fragment ist aber sowohl
die Nebenseite als auch der Rücken der Frontseite eines im Querschnitt Π-förmigen Dreifußbeins erkennbar.14 Das olympische Fragment hat also keine
Ähnlichkeit mit den Funden aus Akovitika. Die Oberflächen geometrischer
Dreifußbeine haben breite, teilweise reliefverzierte Bahnen, die durch schmale
erhabene Grate voneinander getrennt sind. In den vermeintlichen Gußformen
von Akovitika hergestellte Objekte hätten eine umgekehrte Gliederung ihrer
Oberfläche aufgewiesen: breite erhabene Bahnen getrennt von schmalen ein14

M. Maaß, Die geometrischen Dreifüße von Olympia, OF 10 (Berlin 1978) 26 Beil. 11
Taf. 27 Inv. T 859.

M. Kiderlen – P. Themelis (Hgg.), Das Poseidonheiligtum bei Akovitika
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getieften Linien. Es kann daher nicht als gesichert gelten, daß die als Gußmäntel für Dreifußbeine gedeuteten Fragmente aus Akovitika tatsächlich diesem Zweck gedient haben. Man wird sich sogar fragen müssen, ob es sich bei
ihnen überhaupt um Gußmantelfragmente handelt. Es ist zu hoffen, daß die
2005 nicht auffindbaren Objekte bald wieder zugänglich sein werden, um ihre
Funktion vielleicht durch eine Nachuntersuchung klären zu können.
Von K. sind nicht nur die Funde aus Akovitika, sondern auch einige zusammengehörige Gußmantelfragmente aus Lefkandi untersucht worden. Dabei
wurde von ihm eine Anpassung erkannt, wodurch der endgültige Nachweis
erbracht werden konnte, daß die Fragmente aus Lefkandi zur Herstellung eines Dreifußbeins gedient haben (128f. 254 Abb. 165-168). K. hat über diese
wichtige Entdeckung auch an anderer Stelle berichtet.15 Aus der Datierung des
Gußmantelfragments aus Lefkandi glaubt K. ableiten zu können, daß der Produktionsbeginn der Dreifüße mit im Querschnitt Π-förmigen Beinen gegen 900
v. Chr. anzusetzen sei. Das ist in dieser Form aber zu undifferenziert, denn das
Stück aus Lefkandi nimmt typologisch eine Zwischenstellung zwischen den
massiven Dreifußbeinen und den Dreifußbeinen mit entwickeltem Π-förmigen
Querschnitt ein. Der Fund aus Lefkandi bietet damit sowohl einen terminus
ante quem für die massiven polygonalen Dreifußbeine als auch einen terminus
post quem für die Dreifußbeine mit vollentwickeltem Π-förmigen Querschnitt.
Einige kleine längliche Bronzeobjekte waren von Themelis als Modelle von
Steuerrudern oder Riemen gedeutet worden. Von K. wird in zutreffender
Weise auf die mit dieser Interpretation verbundenen Probleme hingewiesen
(132f. M 20-27). K.s eigener Vorschlag, nach dem es sich bei diesen Objekten
um noch nicht angeschliffene Messer handeln könne, vermag aber ebensowenig zu überzeugen. Gleiches gilt für seine Vermutung, diese wenig spezifischen Bronzestreifen seien in der mittleren Bronzezeit hergestellt worden.
Nach den Hauptkapiteln folgen noch drei kleinere Beiträge, die als Exkurse
bezeichnet werden. K. widmet sich dem Dipinto Π]ΟΣΟΙΔΑ[ΝΙ auf der Randscherbe K 68 (137f.), durch welches der Kultinhaber des Heiligtums von Akovitika bestimmt werden konnte, und der Datierung der Inschrift IG2 V 1, 213,
in der ein Damonon als Sieger verschiedener Wagenrennen genannt wird
(144f.). Themelis vermutet im dritten kleineren Beitrag, der hauptsächlich der
Weihinschrift des Thiopalidas auf dem Pithosfragment K 147 gewidmet ist, die
15

M. Kiderlen, Zur Chronologie griechischer Bronzedreifüße des geometrischen Typus und
den Möglichkeiten einer politisch-historischen Interpretation der Fundverteilung, AA 2010,
92f. 98-102. Im Vergleich zum betreffenden Abschnitt des hier vorgestellten Buches bringt
dieser Artikel in bezug auf das Gußmantelfragment aus Lefkandi allerdings keine weitergehenden Informationen.
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in der Damonon-Inschrift genannten Festspiele zu Ehren des Poseidon in
Thouria könnten in Akovitika stattgefunden haben (141).
Die Gesamtbibliographie zu den archäologischen Kapiteln am Ende des Bandes
ist ebenso unüblicher- wie unnötigerweise nicht alphabetisch, sondern nach
dem Erscheinungsjahr der aufgeführten Publikationen gegliedert. Der Aufbau
der Bibliographie folgt keinem einheitlichen System. Erscheinungsorte werden
in einigen Fällen genannt, in anderen nicht. Gleiches gilt für Reihentitel. Variationen lassen sich auch bei in derselben Reihe erschienenen Werken feststellen.
Die Zeitschrift Αρχαιολογική Εφημερίς wird einmal den DAI-Richtlinien entsprechend mit AEphem abgekürzt, ein anderes Mal mit AE und zweimal mit
falsch gesetztem Betonungszeichen als Ἀρχαιολογικὴ Ἐφήμερις ausgeschrieben.
Das wichtigste Verdienst des hier vorgestellten Buches ist die vollständige
Dokumentation der Funde und Befunde, die im ausgegrabenen Teil des Poseidonheiligtums von Akovitika zutage gekommen sind. Gleichzeitig macht es
deutlich, wie viele offene Fragen nach wie vor mit diesem Heiligtum verbunden sind. Neue Grabungen in Akovitika werden hoffentlich eines Tages zu
einer Erweiterung unseres gegenwärtigen Wissenstandes führen.

Florian Ruppenstein
Wasagasse 33
AT–1090 Wien
E-Mail: fruppenstein@gmail.com

Foteini KOLOVOU (Hg.), Byzanzrezeption in Europa. Spurensuche über das
Mittelalter und die Renaissance bis in die Gegenwart. Byzantinisches Archiv 24. Berlin/Boston: De Gruyter Verlag 2012, 354 S., 13 Taf.

Das Thema „Byzanzrezeption“ könnte ganze Bibliotheken füllen, allein schon
aufgrund der unterschiedlichen Fachdisziplinen, die sich mit Byzanz beschäftigen. Deshalb muss man sich, wenn man sich diesem breiten Feld nähert, damit begnügen, nur – möglichst repräsentative oder exemplarische – Einblicke
geben oder verschiedene Einzelaspekte beleuchten zu können, zumal wenn
ein solches Buch als Einzelband erscheint; es sei denn man wollte ein mehrbändiges Werk als lebensendliche Aufgabe publizieren.
Diesen Weg ist die Herausgeberin F. Kolovou gegangen und vereint daher in
einem eigens zur „Byzanzrezeption in Europa“ herausgegebenen Band des
Byzantinischen Archivs eine ganze Reihe solcher – „exemplarischer“ – Einzelbeiträge zu verschiedenen Facetten der Rezeption des Phänomens „Byzanz“.
Die „Spurensuche“ geht dabei über das Mittelalter und die Renaissance bis
zur Gegenwart, wie bereits der Untertitel deutlich macht.
Das einleitende Kapitel („Flucht aus Byzanz. Zur Einleitung“, S. 1-14) beginnt
mit einem längeren Zitat aus dem bekannten Buch von Joseph Brodsky „Flight
from Byzantium“ (S. 1). Brodsky imaginiert dabei Konstantins Blick auf Byzantium auf einer antiken Landkarte („What did Constantine see and not see
as he looked at the map of Byzantium“). Brodsky gelinge es dabei „… den
Symbolcharakter des Konstantin im Traum erschienenen und mit der Inschrift
ἐν τούτῳ νίϗα („in diesem Zeichen wirst du siegen“) versehenen Kreuzes neu
zu definieren: Byzantium was for him not only symbolically but literally a
cross, an intersection of trade routes, caravan roads, etc. – both from east to
west and from north to south“ (S. 1). Leider referiert die Herausgeberin die
berühmte konstantinische „Vision“ nicht nach den Primärquellen (Laktanz, De
mortibus persecutorum 44,5 und Eusebius, De vita Constantini 1,28-32) und
bietet nur eine ungenaue Paraphrase (wohl nach Rufin, h.e. 9,9,1-4)1 ohne jegli1

Der Text bei Eusebius, De vita Constantini 1,28,2 lautet: „Um die mittäglichen Stunden
der Sonne, als sich der Tag bereits neigte, habe er mit eigenen Augen gesehen, wie er sagte, dass am Himmel das Siegeszeichen des Kreuzes, das aus Licht bestand, die Sonne
überlagerte, und damit sei ein Schriftzug verknüpft gewesen: ‚Durch dieses siege!‘ Staunen habe ihn über das Schauspiel da ergriffen ebenso wie das gesamte Heer, das ihm, als er
irgendwohin aufbrach, nachfolgte und zum Zuschauer des Wunders wurde“ (FC 83,183-185).
Vgl. Laktanz, De mortibus persecutorum 44,5: „Aufgefordert wurde da im Schlafe Konstantin, das himmlische Zeichen Gottes auf die Schilde setzen zu lassen und so in den
Kampf zu ziehen. Er verfuhr wie befohlen, und indem er den Buchstaben X umlegte und
seine Spitze umbog, setzt er Christi Zeichen auf die Schilde“ (FC 43,201-203).
Göttinger Forum für Altertumswissenschaft 16 (2013) 1173-1180
http://gfa.gbv.de/dr,gfa,016,2013,r,24.pdf
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chen Hinweis auf die Forschungsliteratur zu Konstantin, die in den letzten
Jahren geradezu explosionsartig angewachsen ist, zumal speziell zur Interpretation des beobachteten Sonnenphänomens wichtige Diskussionsbeiträge erschienen sind.2
Die Verfasserin gibt im Folgenden einen allgemeinen Überblick über verschiedene Formen der „Byzanzrezeption“ und stellt durchaus interessantes Material zusammen. Die Geschichte der Begriffsprägung (Hieronymus Wolf benutzte den Terminus als erster; die Byzantiner selbst bezeichneten sich selbst stets
als Romaioi) wird dabei allerdings nicht behandelt, wenngleich vereinzelt
Hinweise gegeben werden (S. 7). Die traditionelle chronologische Einteilung
(von dem Zeitalter Konstantins bis zur Eroberung Konstantinopels 1453) wird
offenbar vorausgesetzt, ohne die in den letzten Jahren immer wieder diskutierte Epochenfrage zu erwähnen. Die Spätantike ist dabei – ohne nähere Begründung – weitgehend ausgeklammert, obwohl – wie bereits erwähnt – gleich
zu Beginn auf Konstantins berühmte „Vision“ verwiesen wird. Die systematische Erforschung der Byzanzrezeption beginnt allerdings nicht erst 2003, wie
die Herausgeberin behauptet (S. 4), sondern bereits mit dem Werk von N. Iorga,
Byzance après Byzance: continuation de l’histoire de la vie byzantine, aus dem
Jahre 1935, wie bereits von verschiedenen Rezensenten vermerkt worden ist.
Der Band ist in fünf Bereiche gegliedert, wobei die einzelnen Beiträge unproportional verteilt sind: Mittelalter (4 Beiträge), Renaissance (2 Beiträge), Reformation (1 Beitrag), Aufklärung (1 Beitrag) und Moderne (7 Beiträge).
Mittelalter
Th. Pratsch („Stationen einer Entfremdung. Papsttum und Byzanz am Vorabend der Kreuzzüge [9.-11. Jahrhundert]“, S. 15-26) zeichnet in seinem Beitrag die historische Entwicklung des Konfliktes zwischen katholischer und
orthodoxer Kirche nach und stellt die wichtigsten Stationen dar: Photianisches
Schisma, Tetragamie-Streit, Schisma von 1054. Anlass dafür ist ihm der Besuch
des Papstes Johannes Paul II. in der Ukraine im Juni des Jahres 2001, der von
starken Protesten vonseiten der Orthodoxen begleitet wurde. Der Verfasser
hätte seinem Beitrag noch mehr Gewicht verleihen können, wenn er auf die
bei den Orthodoxen ähnlich umstrittene, aber wichtigere Athenreise des
Papstes Anfang Mai desselben Jahres verwiesen hätte, als dieser bei einem
2

Hier sei nur verwiesen auf N. Staubach, In hoc signo vinces: Wundererklärung und Wunderkritik im vormodernen Wissenschaftsdiskurs: FMSt 43 (2009) 1-52; oder K.M. Girardet, Der Kaiser und sein Gott. Das Christentum im Denken und in der Religionspolitik
Konstantins des Großen, Berlin 2010.
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Treffen mit dem griechisch-orthodoxen Erzbischof Christodoulos um Vergebung für die Verbrechen der Kreuzfahrer gebeten hatte, die diese bei der Eroberung Konstantinopels 1204 begangen hatten.
W. Berschin beschäftigt sich in seinem Beitrag (S. 27-40) mit Anselm von Havelberg, einem weniger bekannten Kirchenmann und Theologen des 12. Jahrhunderts, dessen Dialoge interessante Zeugnisse für den zeitgenössischen religiösen Austausch zwischen Ost und West darstellen: „Anselm von Havelberg († 1158), die Griechen und die Anfänge einer Geschichtstheologie des hohen Mittelalters“, revidierte und erweiterte Fassung eines Beitrags aus dem
Literaturwissenschaftlichen Jahrbuch NF 29 (1988) 225-232. In Havelberg verfasste Anselm etwa um 1149/50 einen Bericht (die sogenannten Dialogi) über
eine Gesandtschaftsreise nach Konstantinopel aus dem Jahre 1136, wo er mit
dem Erzbischof Niketas von Nikomedien über die Unterschiede der beiden
christlichen Glaubensrichtungen disputierte. Thematisiert wurde vor allem
das filioque, aber auch die Frage nach der Verwendung von Azymen („ungesäuerte Brote“) und andere trennende Elemente in Ritus und Organisation der
beiden Kirchen. Während Buch 2 und 3 die Disputation wiedergeben, entfaltet
Anselm im ersten Buch eine neuartige Geschichtstheologie, wobei er „als erster die Apokalypse mit dem Lauf der Kirchengeschichte seit Christi Himmelfahrt identifiziert“ (S. 36). Die Dialogi weisen vor allem in Buch 2 starke Ähnlichkeiten zu Gregor von Nazianz‘ 5. theologischer Rede auf, so dass wir hier
wahrscheinlich die erste lateinische Übersetzung von Gregors Werken greifen
können. Sie geht möglicherweise auf Moses von Bergamo zurück, der sie eigens für Anselm angefertigt haben könnte.
In ihrem Beitrag zur sogenannten Missa graeca nähert sich N.-M. Wanek diesem Phänomen aus musikologisch-byzantinistischer Sicht („Missa graeca: Eine
Standortbestimmung“, S. 41-74). Mit diesem Terminus werden „Gesänge des
römischen Ordinarium missae mit griechischem Text in lateinischer Transliterierung bezeichnet, die sich in westlichen Choralhandschriften des 9.-11. Jhs.
finden“ (S. 41). Wanek beschreibt die kontroverse Forschungsdiskussion (historische Einordnung, Datierung, Entstehungs- und Übernahmetheorien) und
kommt zu dem Ergebnis, dass sich künftige Untersuchungen dem Phänomen
mehr aus byzantinistischer Sicht nähern sollten statt wie bisher aus westlicher
Perspektive. Eine Auswahlbibliographie beschließt diesen Beitrag.
U. Koenen („Vier byzantinische Elfenbeinreliefs in Bayern zu Beginn des 11. Jahrhunderts. Ihre Adaption und Wirkung als konkreter Beitrag zur ,Byzantinischen Frage‘“, S. 75-88) untersucht in ihrem Beitrag den Einfluss importierter
byzantinischer Kunst auf die Buchproduktion im Westen anhand der soge-
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nannten Bamberger Tafeln, vier byzantinische Elfenbeinreliefs mit den ganzfigurigen Reliefbildern von Christus, Maria, Petrus und Paulus. Diese wurden
zu Beginn des 11. Jahrhunderts im Auftrag von Heinrich II. zu Einbanddeckeln auf zwei Cantatorien umgearbeitet. Dabei wurden die beiden Handschriften, die Messgesänge und Neumen enthalten, dem Format der Elfenbeintafeln angepasst. Hergestellt wurden die beiden Prachthandschriften wahrscheinlich im Kloster Seeon. Deren Einfluss lässt sich auch im Widmungsbild
des Evangelistars Heinrich II., das dieser noch vor den genannten Cantatorien
in Auftrag gab, plausibel machen. Offenbar lagen die Tafeln bereits in Seeon
vor. Die byzantinischen Relieftafeln im Seeoner Skriptorium inspirierten offensichtlich die dortigen Illuminatoren bei ihrer buchkünstlerischen Arbeit. U. Koenen zeigt so die unmittelbare Wirkung importierter byzantinischer Kleinkunst
auf die aktuelle Kunstproduktion in einem westlichen Skriptorium.
Renaissance
H. Wulfram beleuchtet in seinem Beitrag („Ein Heilsbringer aus dem Osten.
Manuel Chrysoloras und seine Entindividualisierung im italienischen Humanismus“, S. 89-116) das Bild von Manuel Chrysoloras, das verschiedene Zeitgenossen von ihm entwarfen (Coluccio Salutati, Pier Paolo Vergerio, Poggio
Bracciolini, Leonardo Bruni, Cencio de’ Rustici, Guarino Veronese). Die verschiedenen Textzeugnisse von Schülern und Bekannten sollen die „epochale
Bedeutung“ erhellen, die der italienische Frühhumanismus (1400-1450) diesem
byzantinischen Gelehrten zuschrieb. Da man nicht davon ausgehen kann, dass
jeder Leser mit Chrysoloras’ Leben und Werk vertraut ist, wäre eine kurze Zusammenfassung von Vita und Werk am Beginn des Beitrags nützlich gewesen.
M. Op de Coel („Byzantine literature in translation: Ambrogio Traversari and
his legacy“, S. 117-133) zeichnet in seinem Beitrag ein Bild von Leben und
Werk, insbesondere der Übersetzungstätigkeit, des bedeutenden Humanisten
Ambrogio Traversari. Unter seinen zahlreichen Übersetzungen verdient seine
Übertragung der Schriften des Ps.-Dionysius Areopagita besondere Aufmerksamkeit (1437 vollendet), die Nikolaus von Cues benutzte. Immer wieder war
er auch diplomatisch bzw. als Übersetzer von Dokumenten in verschiedenen
Funktionen bei den Unionsverhandlungen zwischen der römischen und der
orthodoxen Kirche tätig: So verfasste er zusammen mit Bessarion das bilinguale Unionsdekret beim Konzil von Ferrara/Florenz 1439. Seine Interessen erstreckten sich nicht nur auf die christlichen Schriftsteller, sondern auch auf die
Beschäftigung mit der paganen antiken Literatur.
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Byzanz und die Reformation
K.P. Matschke (S. 137-166) geht der Verwendung des byzantinischen Weinnamens Malvasier bei den Protagonisten der deutschen Reformation des 16. Jh.
nach. Dieser Wein wird in verschiedenen Quellen als Vorzugsgetränk und Statussymbol der Mächtigen genannt. Der Name werde als Kampfparole in der
Auseinandersetzung mit den religiösen Gegnern benutzt, sogar als Hilfskonstrukt zur Ausbildung einer neuen protestantischen Ethik verwendet. Tatsächlich wird der z.B. von Luther gerne benutzten Malvasier-Metapher wohl
zu viel Bedeutung beigelegt. Inwiefern die Nennung dieses Weins mit Byzanz
zusammenhängt (z.B. Anbaugebiete, Herkunft oder Etymologie des Namens,
Erwähnung in byzantinischen Texten, metaphorische Verwendung), wird
nicht erklärt. Dafür verweist der Verfasser auf einen bereits erschienenen Aufsatz: Hellenika 5 (2010) 101-119.
Byzanz und die Aufklärung
S. Kolditz („Nur Decline and Fall? Zum Bild der späten Palaiologenherrschaft
in Schriften des 18. Jahrhunderts“, S. 169-196) gibt einen Überblick über verschiedene historische Darstellungen der späten Palaiologenzeit (14. und 15. Jh.)
bei Autoren des 18. Jh. (Gibbon, Montesquieu, Voltaire, Meletios von Ioannina,
Johann Daniel Ritter) sowie in Lexikonartikeln von Zedlers Grossem Universal-Lexicon aller Wissenschaften und Künste; außerdem bespricht er ein – vielleicht fiktives – Urkundenbuch, in dem verschiedene Privilegien, die dem Geschlecht der Palaiologen nach dem Fall von Byzanz durch die römischen Kaiser verliehen worden seien, aufgelistet waren und die der Prätendent Ioannes
Antonius „Palaiologus“ für seine Zwecke zu nutzen wusste.
Byzanz und die Moderne
„Die fremde Bildwelt Byzanz“ (S. 197-218) behandelt A. Corbineau-Hofmann
an ausgewählten Beispielen aus der französischen Literatur. Racines „Bajazet“
(1672 uraufgeführt) thematisiert eine Tragödie von Liebe und Macht am Hof
des osmanischen Sultans von Konstantinopel. Negativ wird Byzanz bzw. genauer Istanbul als Machtzentrum der osmanischen Unterdrücker auch von
Chateaubriand dargestellt, der selber ein Verfechter der Unabhängigkeit Griechenlands war. In einem Reisebericht Lamartines (1832-1833) tritt bei seiner
ästhetischen Beschreibung Istanbuls „vor allem die Harmonie des Differenten“
(S. 207) zutage. In seinem Reisebericht aus dem Jahre 1843 beschreibt Nerval
Istanbul bunt und lebensfroh, ohne auch grausige Details, die er erlebt hat, zu
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verschweigen wie etwa die Zurschaustellung eines enthaupteten Armeniers,
dem man den Kopf zwischen die gespreizten Beine gelegt hatte und den man
mehrere Tage mitten auf dem Basar liegen ließ. T. Gautier widmet Istanbul ein
ganzes Buch, das aus seinem Aufenthalt dort im Jahre 1851 herrührt. Gautier
flaniert gewissermaßen durch Istanbul und gibt seine vielfältigen Eindrücke
wieder. P. Loti, Angehöriger der Handelsmarine, beschreibt „Stambul“ in seinem Buch „Constantinople en 1890“, wobei er auch frühere Aufenthalte dort
berücksichtigt. Die verschiedenen Darstellungen von Istanbul/Stambul/Konstantinopel differieren je nach den Interessen und Absichten ihrer Autoren
und machen deren unterschiedliche Herangehensweisen an einen empirischen
Gegenstand im Rahmen differenter literarischer Konzepte deutlich.
Ch. Schubert versucht in ihrem Beitrag über Anacharsis („Anacharsis: Der
Weg eines Nomaden von Griechenland über Byzanz nach Europa“, S. 219-241)
Anhaltspunkte in byzantinischen Texten (vor allem Gnomologien) zu finden,
wie es zu einer christlichen Deutung dieses skythischen Weisen, der zuerst bei
Herodot genannt wird, im 19. Jh. kommen konnte, so dass W. Walter auf den
Gedanken kam, einen christlichen Anacharsis mit einem ungarischen Alter
Ego namens Boris zu erfinden, der im 13. Jh. eine Bildungsreise durch
Deutschland, England und Frankreich unternahm – dies als Gegenentwurf zu
den zahlreichen Anacharsis-Adaptionen, die von dem seit 1788 in mehreren
Auflagen erschienenen Roman von J.-J. Barthélemy „Voyage du Anacharsis en
Grèce dans le milieu du Ive siècle“ und seinen Übersetzungen ins Deutsche
beeinflußt waren. Außer einer – auch nicht zweifelsfrei behaupteten – „christlichen“ Umformulierung eines berühmten Anacharsis-Spruches kann Schubert
aber keine weiteren Belege anführen. Die Verfasserin glaubt, bei Walter die
beginnende Spurensuche im 19. Jh. in den byzantinischen Spruchsammlungen
nach einem christlichen Anacharsis festmachen zu können.
H. Bodin („‚Paradox is my gospel.’ On the existential significance of Byzantine
holy men, icons and apophaticism in the work of Lars Gyllensten“, S. 243-257) untersucht den Einfluss von Byzanz auf Leben und Werk von L. Gyllensten, Physiker
und Schriftsteller der Postmoderne, von 1977 bis 1986 ständiger Sekretär der
Schwedischen Akademie, Mitglied des Nobelkomitees von 1968-1986 und Sprecher der Nobelstiftung von 1987-1993. Gyllensten, der sein Wissen über Byzanz
nicht aus den Primärquellen bezog, sondern aus Übersetzungen, schrieb einen Roman mit dem Titel „The Cave in the Desert“ – „Grottan i öknen“, 1973), in dem er
die Vita des Antonius aus der Feder des Athanasius verarbeitete. Dabei erzählt der
Biograph im zweiten Teil seine eigene Lebensgeschichte, während der dritte Teil
im Schweden des 20. Jh.s spielt. Ikonen werden im Roman aus den frühen 1980er
Jahren zum Gegenstand der Betrachtung: „The Skull book“ – „Huvudskallebook“,
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zu dem eine Art Meta-Ebene in dem Roman „Chest Letters“ („Kistbrev“) aus
dem Jahre 1998 entfaltet wird. Gyllenstens ästhetische Reflexion über Ikonen
kulminierte in einem Aufsatz aus dem Jahre 1989: „The two faces of the icon – the
visible and the invisible“ (Artes 15/3). Immer wieder thematisiert Gyllensten
die via negativa bzw. die apophatische Theologie in seinem Werk.
G. Emrich, einer der besten deutschen Neogräzisten, behandelt in seinem Beitrag „Das Byzanzbild in der neueren griechischen Lyrik“ (S. 259-272). Nach
mehr oder weniger bekannten Schriftstellern des 19. Jh.s thematisiert er die
Byzanzrezeption bei den (für dieses Thema) bedeutendsten Schriftstellern des
modernen Griechenlands: Kostis Palamas, Konstantinos Kavafis und Odysseas
Elytis. Wichtige Schnittstellen, die immer wieder berührt werden, sind die
Katastrophenjahre 1204 und 1453 sowie die Verbindung von Antike und
Christentum. Besondere Aufmerksamkeit widmet er dem Gedicht von Nikiforos Vrettakos „Gottesdienst unter der Akropolis“ (λειτουργία κάτω ἀπò τὴν
Ἀκροπόλη), das dieser 1980 gewissermaßen als sein Alterswerk herausgebracht
hat und das von seiner Bedeutung her dem berühmten „To Axion esti“ von Elytis
vergleichbar ist. In seinem flüssig lesbaren Beitrag arbeitet Emrich die unterschiedliche Byzanzrezeption in der modernen griechischen Lyrik luzide heraus.
S.N. Troianos („Der lange Weg zu einer neuen Rechtsordnung“, S. 273-295)
beschreibt detailliert, wie das byzantinische Recht (insbesondere die Basiliken)
im neugegründeten griechischen Staat mangels Alternativen Grundlage für
die Rechtsprechung des noch jungen Staatsgebildes wurden. Dabei wurde die
sogenannte „Hexabiblos“ des Konstantinos Armenopulos, eine Kompilation
aus dem 14. Jh. und zugleich die am leichtesten zugängliche Sammlung byzantinischer Rechtstexte, von immer größerer Bedeutung. Offiziell wurde sie
allerdings erst in der Regierungszeit von Johannes Kapodistrias 1828 erwähnt.
In der Verfassung von 1832, in der diese Kompilation nicht mehr erwähnt
wurde, hieß es dann immer noch, dass bis zur Veröffentlichung zeitgemäßer
Gesetzbücher „die byzantinischen Gesetze der römischen und christlichen
Kaiser“ (S. 284) in Geltung bleiben sollten. Mit der Einrichtung des griechischen Königreichs unter König Otto I. (1833) und der Tätigkeit des deutschen
Regentschaftsrates während dessen Minderjährigkeit vervielfachte sich der
Einfluss der deutschen Rechtsgelehrten und Rechtspraktiker auf die griechische Gesetzgebung. Dabei wurde das byzantinische Recht in der Folgezeit in
einem komplizierten Prozess bis zum beginnenden 20 Jh. allmählich immer
mehr vom römischen Recht zurückgedrängt. Von großer Bedeutung war dabei
die Einführung der überarbeiteten Version des römischen Rechts als Pandektenrecht, mit dem viele junge griechische Juristen aufgrund ihrer Ausbildung in Deutschland vertraut waren.
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Th. Fuchs und Ch. Mackert geben in ihrem Beitrag einen Überblick über die
griechischen Handschriften der Leipziger Universitätsbibliothek („Byzanz und
die Handschriftenforschung. Die griechischen Handschriften der Universitätsbibliothek Leipzig“, S. 297-312). Vorgeschaltet ist diesem Überblick ein kurzer
Abriss geistesgeschichtlicher „Basisprozesse“, unter denen der Erwerb auch
der Leipziger Handschriften zu verorten sei. Nur allgemein wird hingewiesen
auf mögliche Zusammenhänge des Zustandekommens der Leipziger Sammlung mit diesen Prozessen.
Ph. Dörler und J. Preiser-Kapeller („Justinian und die Osmanen. Byzanz im
österreichischen Schulbuch von 1771 bis in die Gegenwart“, S. 313-342) untersuchen das Byzanzbild in österreichischen Schulbüchern. Generell kann festgehalten werden, dass nur ein lückenhaftes Bild von Byzanz vermittelt wird,
das in der Regel die Spätantike bis Justinian umfasst und dann oft zur Darstellung der Eroberung durch die Osmanen springt. Die eigentliche byzantinische Geschichte wird meist nicht behandelt bzw. tritt völlig in den Hintergrund.
Fazit
Der Band bietet eine bunte Ansammlung von lose zusammenhängenden Beiträgen zu verschiedenen Rezeptionsphänomenen unter dem Oberbegriff „Byzanz“. Dabei wurde der Begriff „Byzanz“ bzw. „Byzanzrezeption“ soweit gefasst, dass alles, was hier irgendwie verortet werden konnte, in die Sammlung
aufgenommen wurde. Deshalb wird man auch nicht jeden Beitrag als
„exemplarisch“ für eine Darstellung der Byzanzrezeption in Europa nennen
können, zumal die einzelnen Beiträge thematisch weitgehend auf das westliche Europa beschränkt bleiben. Für den interessierten Leser mag der eine oder
andere Beitrag gleichwohl von Nutzen sein. 3

PD Dr. Horst Schneider
LMU München
Redaktion „Fontes Christiani“
Herzogliches Georgianum
Professor-Huber-Platz 1
D–80539 München
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Im Wesentlichen zum gleichen Resultat kommen auch M. Grünbart, in: H-Soz-u-Kult,
24.10.2012, http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/rezensionen/2012-4-071; und H. Gračanin,
in: Bryn Mawr Classical Review 2013.06.38.

Gertrud PLATZ-HORSTER, Erhabene Bilder. Die Kameen in der Antikensammlung Berlin. Wiesbaden: Reichert Verlag 2012, 328 S., 80 Taf. m. 985
nahezu durchgängig farb. Abb.

Der Bestand an geschnittenen Steinen der Antikensammlung Berlin zählt allein aufgrund seiner hohen Anzahl an Objekten (ca. 14.600) weltweit zu den
bedeutendsten seiner Art. Quantität aber auch Qualität der Sammlung erlauben einen Überblick über die Steinschneidekunst der gesamten Antike. Mit
der Publikation der Berliner Bestände Ende des 19. Jhs.1 legte Adolf Furtwängler die Grundlage für die erste umfassende Gesamtdarstellung zur antiken Glyptik.2 Sein Werk war zugleich die letzte Auseinandersetzung mit der
vollständigen Sammlung, so daß eine zeitgemäße Publikation ein Desiderat
der Forschung darstellt.3 Über 100 Jahre nach dem Erscheinen von Furtwänglers Katalog wurde mit dem zu besprechenden Werk für die erhaben geschnittenen Steine (Kameen) und verwandte Objekte ein solcher Bestandskatalog vorgelegt,4 der in zweifacher Hinsicht unter vielversprechenden Vorzeichen steht. So war die Verf. lange Jahre an der Berliner Antikensammlung tätig und ist mit den Geschicken der Sammlung bestens vertraut, zugleich darf
sie als eine der anerkanntesten Expertinnen auf dem Gebiet der antiken Glyptik angesehen werden.5
Der Aufbau des Werkes spiegelt ebendiese Expertise deutlich wider. Auf eine
ausführliche Einleitung (S. 11-47), in der neben der Geschichte der Kameensammlung auch Materialien und methodische Fragen der Datierung thematisiert werden, folgt der 875 Nummern umfassende Katalog. Dessen erster Abschnitt (S. 49-157, Nr. 1-362) ist den antiken Kameen gewidmet, die neuzeitlichen Schöpfungen folgen im zweiten Teil (S. 159-262, Nr. 375-875). Kameen,
deren antike Entstehung nicht zweifelsfrei zu bestimmen ist, sind im Anschluß
an die antiken Werke als gesonderte Gruppe aufgeführt (Nr. 125-137 [Edelstein]; Nr. 363-374 [Glas]). Die zentralen Parameter für eine weitere Untergliederung sind das Material, gefolgt von der chronologischen Abfolge und ikonographischen Themen. Neben den Nachweisen der abgekürzt zitierten Lite1
2
3

4
5

Furtwängler (1896).
Furtwängler (1900).
Vorbildlich vorgelegt sind von den antiken Gemmen und Kameen bisher die Bestände
ehem. West-Berlin sowie die Sammlung H. Dressels, die erst nach Furtwänglers Bestandsaufnahme in den Besitz der Antikensammlung Berlin gelangten. Vgl. Zwierlein-Diehl
(1969); Weiß (2007).
Nicht erneut aufgenommen wurden die 50 antiken und neuzeitlichen Kameen aus der
Slg. Dressel, da diese jüngst von Weiß (2007) vorgelegt wurden.
S. dazu die Würdigung durch A. Scholl im Vorwort S. 9f. Dort noch nicht genannt: „Kleine Bilder – große Mythen: Antike Gemmen aus Augsburg“ (Friedberg 2012).
Göttinger Forum für Altertumswissenschaft 16 (2013) 1181-1192
http://gfa.gbv.de/dr,gfa,016,2013,r,25.pdf
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ratur und der Abbildungen (S. 263-271) ist v.a. der vorbildliche wissenschaftliche Apparat (S. 263-312) hervorzuheben, der nicht nur Inventare und Archivalien, sondern auch umfassende Konkordanzen zu Publikationen und Inventaren enthält. Ein ausführliches Register, das Zugriffe über Material, Herkunft, Personen und Sachen erlaubt, und ein fast vollständig mit farbigen Abbildungen versehener Tafelteil schließen den Band ab. Die Rezension folgt der
Gliederung in Einleitung und Katalog, auf einzelne Stücke wird in Form eines
knappen Kommentares eingegangen.
Die Einleitung beginnt mit der Geschichte der Kameensammlung, die nicht
einfach eine Ergänzung der knappen Einleitung, die Adolf Furtwängler (1896)
S. I-X gab, um das 20. Jahrhundert darstellt. Es gelingt vielmehr, die Geschichte der Sammlung in ihrem über 400jährigen komplexen Zusammenspiel aus
Erwerbungen, Verlagerungen und Verlusten insgesamt auf eine neue Grundlage
zu stellen (Übersicht S. 273-278 unter Anhang A: Inventare).6
Neben dem sammlungsgeschichtlichen Teil bilden Überlegungen zur Datierung der Kameen (S. 37-47) den zweiten zentralen Teil der Einführung. Deren
Kern stellt die formtypologische Entwicklung der hellenistischen Fingerringe
mit Einlagen dar (Abb. 7. 8), die ausgehend von Fundkomplexen wie dem
Schatzfund von Petescia (Abb. 5) und dem „Mädchengrab aus der Gegend
von Rom“ (Abb. 6) entworfen wird. Da nur für die wenigsten Kameen überhaupt Fundkontexte vorliegen, die eine exakte chronologische Eingrenzung
erlauben (von den Berliner Objekten einzig Nr. 62 und 87), werden so die
Grundlagen der im Katalog vorgeschlagenen Datierungen expliziert. Durch
die Berücksichtigung der Fülle an Material und Schlüsselkontexten7 wird jedoch zugleich eine Übersicht über die Entwicklung der verwendeten Ringformen gegeben, die Referenzcharakter besitzt.8 Über die typologische Reihung der Ringe kann die Verf. für einige Kameen eine Entstehung im 3. Jh.

6

7

8

So nennt Furtwängler den auf S. 22 besprochenen Erwerb der Slg. Bartholdy im Jahre
1828 nicht. Die S. 24 aufgeführten Erwerbungen aus der Slg. Vollard fanden bei Furtwängler nur summarische Erwähnung. Über die Ringfassungen konnte für weitere Objekte eine Herkunft aus der Slg. Panofka wahrscheinlich gemacht werden (z.B. Nr. 163.
248. 286). Für andere Kameen, die bisher der Markgräflich Brandenburg-Ansbachschen
Slg. zugewiesen worden waren, konnte die Verf. eine Herkunft aus der Slg. Wallerstein
nachweisen (S. 291-293 Konkordanz C 3).
Erst nach Drucklegung des Kataloges erschien die Auswertung der Ringfunde aus Grabkontexten in Ancona, die das 3. -1. Jh. v. Chr. abdecken: Micheli (2012). Darin findet die
von der Verf. vorgenommene Reihung der Ringtypen Bestätigung. So besitzt der Ring S. 40
Abb. 7 A5 (ca. 250-225 v. Chr.) eine gute Parallele in Micheli (2012) 75 Nr. 1 (Grabfund aus
Montefortino di Arcevia, nach dem Inventar in der 2. Hälfte des 3. Jhs. v. Chr. deponiert).
Zu dem in Anm. 185 genannten Erotengrab in Eretria wäre nachzutragen: Huguenot (2008).
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v. Chr. wahrscheinlich machen9 und damit zur Diskussion um den Beginn der
Fertigung von Kameen einen Beitrag leisten. Dadurch bietet die Einleitung
dem Leser über die ausführliche Geschichte des Kameenbestandes hinaus eine
aspektreiche Einführung in die Gattung, die für zukünftige Arbeiten einen
wichtigen Bezugspunkt darstellen dürfte.
Der eigentlich Katalog wird durch die Objekte aus den Fundkontexten Petescia
(Nr. 1-8) und dem „Mädchengrab aus der Gegend von Rom“ (Nr. 9-18) eröffnet, die als zusammenhängende Komplexe vorangestellt sind. Zu beiden ermöglichen einführende Texte und die sorgfältige Dokumentation der Objekte
einen gezielten Zugriff. Die Katalogtexte enthalten neben den Hinweisen auf
die Berliner Inventare und die Provenienz Angaben zu Form und Sujet. Zudem werden zahlreiche Detailmaße und das Gewicht gegeben sowie Hinweise
auf Publikationen und Vergleichstücke genannt. Die Beschreibungen nehmen
in ihrem Umfang auf die Komplexität der Darstellung Rücksicht, orientieren
sich aber immer am Ziel einer der Katalogform entsprechenden knappen Charakterisierung. Die neuzeitlichen Kameen sind den antiken nicht durch kürzere Katalogeinträge nachgeordnet, sondern werden ihnen gleichwertig zur
Seite gestellt.10 Die technischen und ikonographischen Detailbeobachtungen,
die den Leser in den jeweiligen Einträgen erwarten, können hier ebensowenig
wie die hohe Anzahl herausragender Werke der Steinschneidekunst in ihrer
gesamten Breite gewürdigt werden. Im Folgenden seien dennoch Gedanken
zu einigen der Objekte angefügt. Sie lassen zugleich die große Vielfalt der Anknüpfungspunkte erkennen, die im Katalog geboten werden.
Zu Teil I: Die antiken Kameen, Relief-Gefäße und Skulpturen
– Nr. 4: Vgl. zum Typus der Livia Kopenhagen 615 (= sog. Fayum-Typus) auch
Boschung (1993) 45f.; die Benennung des S. 54 erwähnten Amethyst in Privatbesitz als Faustina minor wäre gesondert zu diskutieren, vgl. Lang (2011) 1190f.
– Nr. 8: Vgl. auch einen vollständigen Ring mit Maske eines Silen im Kunsthandel: Christie’s (2010) 60 Nr. 432.

9
10

Ausgehend von Textquellen und Inschriften hatte bereits E. Kosmetatou eine Entstehung von
Kameen im 3. Jh. v. Chr. in Erwägung gezogen. Vgl. Kosmetatou (2003); Kosmetatou (2004).
Für einige Stücke, die Furtwängler als antike Arbeiten angesehen hatte, konnte eine neuzeitliche Entstehung plausibel gemacht werden: z.B. Nr. 688. 713. 714. 732. 764. 768. 826.
Im Gegenzug wurden Kameen, die Furtwängler ausgeschieden hatte, wieder dem antiken Bestand zugeführt: z.B. Nr. 29. 32. 42.
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– Nr. 9-12: Neben den erwähnten Parallelbefunden in Arezzo oder Athen ließe
sich ein reicher Befund in Gades/Cádiz (heute im Museo de Cádiz) anführen.
Dort fanden sich 1997 in der Grabung c/Escalzo 2-8 in Grab 25, das vermutlich
ebenfalls einem Mädchen zugewiesen werden kann, kleine Gefäße aus Bergkristall (Inv. DJ23439-46) und Achat (Inv. DJ23447), Muscheln (Inv. DJ23448-50)
und Insekten aus Bergkristall (Inv. DJ23451-53) sowie kleine Gefäße und Figuren aus Bernstein (Inv. DJ23458-64).
– Nr. 27: Der Datierungsvorschlag in das 2.-1. Jh. v. Chr. ist überzeugend. Vgl.
eine ähnliche Nutzung der Steinschichten und starke Unterschneidung des
Reliefs beim Kopf einer Mänade am Dreikönigenschrein: Zwierlein-Diehl (1998)
142 Nr. 20 („Ende 2./Anfang 1. Jh. v. Chr.“).
– Nr. 28: Bei der erwähnten Siegellack-Daktyliothek im Grassi Museum in
Leipzig (Inv. 52.55) handelt es sich nicht um die Daktyliothek der Slg. Bose,
sondern um ein barockes Gemmenkabinett („Cabinettchen mit geschnittenen
Steinen“), das der Rat der Stadt Leipzig 1742 vom Hofrath Dr. Jacob Benedikt
Winckler für die Ratsbibliothek erwarb und dessen einst 506 Gemmen in Siegellack abgedrückt wurden. Vgl. Wustmann (1906) 73. 98. Erst zu einem späteren Zeitpunkt gelangten einige der Stücke in die Slg. Bose, welche 193 Stücke
umfaßte. Aus dieser wurden sie für die Antikenslg. Berlin erworben. Da der
Kameo des Hyllos im Kontext des Gemmenkabinetts bisher nicht nachgewiesen werden konnte, ist allerdings die Möglichkeit in Erwägung zu ziehen, daß
er nicht aus der Slg. der Leipziger Ratsbibliothek in den Besitz von Bose überging, sondern nur gemeinsam mit den Leipziger Stücken als Konvolut verkauft wurde.
– Nr. 29: Das Bildnis wurde von Furtwängler als neuzeitliche Arbeit angesehen. Stilistisch und ikonographisch ergeben sich jedoch keine Argumente gegen eine antike Entstehung. Vgl. zu Bildnissen sokratischer Philosophen in der
Glyptik jetzt auch Lang (2012) 59-64. 154-161. Das Kameofragment ist ebd.
S. 155 unter G So27 aufgenommen. Der zitierte Vergleich in Carnuntum
(Dembski [2005] 169 Nr. 1172) stellt aufgrund der spitzen Ohren eher einen
Silen als einen sokratischen Philosophen dar.
– Nr. 31: In guter Farbabbildung auch publiziert bei del Bufalo (2009) 35, allerdings
noch mit der falschen Annahme, der Kameo stamme aus der Slg. G.-P. Bellori.
– Nr. 43. 44: Die Gruppe von Kameen mit Gespann der Victoria ließe sich um
einen Sardonyx in Boston, Museum of Fine Arts Inv. 98.756 erweitern (ex Slg.
Tyszkiewicz: Drouot [1898] lot 275).
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– Nr. 47: Vgl. auch einen Smaragd in Wien: Zwierlein-Diehl (1991) 221 Nr. 2450.
– Nr. 55: Die Benennung der Büste als Livilla kann nicht überzeugen. So ist die
Frisur der Livilla insbesondere an der Folge gleichmäßig eingerollter Stirnlöckchen und den dünnen Strähnen an den Schläfen erkennbar, die halbkreisförmig über den Ohrrand gelegt sind. Die Stirnlöckchen sind beim Kameo
nicht erkennbar, der Bereich über den Ohren ist durch den Kranz verdeckt, so
daß wesentliche Anhaltspunkte für eine Benennung fehlen. So auch Alexandridis
(2004) 213 Nr. 1.2.7.
– Nr. 56: Den genannten Kameen mit Bildnis des Nero ist ein Sardonyx im
Kunsthandel hinzuzufügen: zuletzt bei Christie’s (2010) 44f. Nr. 396.
– Nr. 58: Das Motiv des schreitenden Stiers ist auch auf Glaskameen nachweisbar: vgl. Weiß (2012) 19 Nr. 13 (weißes Relief auf opakem, schwarzen
Grund, 1. Jh. n. Chr.).
– Nr. 71: Vgl. zum Typus auch ein Chalcedon-Köpfchen, ex Slg. Prof. Klaus
Müller, Bonn: Bonhams, Antiquities. 26. April 2007, Lot 209.
– Nr. 77: Hier erlaubte sich der Rez. aufgrund von Unsicherheiten hinsichtlich
Lesung und Verständnis der Inschrift den Rat von Georg Petzl (Köln) einzuholen, dem Lesung, Übersetzung und Hinweise verdankt werden. Auf dem
vorliegenden Photo scheint die zweite Zeile rechts auf ON zu enden, so daß
ΕΥΤΥΧΙ in der ersten Zeile als Imperativ „Hab Erfolg“ zu verstehen wäre. In
der zweiten Zeile folgt ϹΥΝΤΕΛΕΟΝ „bei der Vollendung“ (scil. dessen, was
Du angefangen hast). Vgl. neben den genannten Vergleichen auch die Inschriften auf zwei Onyxkameen in Perugia: Vitellozzi (2010) 448 Nr. 555
(ΕΥΤΥΧΙ ΗϹΥΧΙ = Viel Glück, Hesychios); 448f. Nr. 556 (ΕΥΤΥΧΙ ϹΥ ΜΕΡΒΑΛΕ
= Viel Glück Dir, o Merbalos).
– Nr. 83: Hier dürfte die Lesung des zweiten Buchstaben der letzten Zeile Υ lauten. Für die weiteren Ausführungen durfte der Rez. auch hier von der Hilfe
Georg Petzls (Köln) profitieren. Nach dessen freundlicher Mitteilung könnte der
vorletzte Buchstabe auch als Ε gelesen werden (der Eintrag wäre auch im Register S. 321 zu ändern): ΚΑΛΗ | ϹΟΦΩΝΥ | ϹΒΗΕΡΩϹ | ΟΥΗΕΝ = ΚΑΛΗ |
ϹΟΦΩΝΥϹΒΗ ˙ ΕΡΩϹ | ΟΥΗΕ(?)Ν. Sophonisbe wäre in diesem Zusammenhang
als Eigenname punischen Ursprungs zu verstehen, entweder im Nominativ
„Schön ist Sophonisbe“ oder im Dativ „Für die schöne Sophonisbe“. Feststellungen über die Schönheit einer Person sind auf Kameen regelmäßig überliefert, vgl.
Zwierlein-Diehl 2002, 91 Nr. 102. Doch ist der Name für die Antike in den litera-
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rischen Quellen nur in der Form Sophoniba (Liv. 30,12,11. 22; 30,14,4)/Σοφωνίβα
(Appian, Punike 10) überliefert. Sophonisbe wurde dagegen bisher als moderne
Namensform angesehen (RE [1927] 1099f. s.v. Sophoniba [Kahrstedt]). Da an der
antiken Entstehung des Kameo auch nach Meinung des Rez. kein Zweifel bestehen kann, wäre diese Ansicht zu hinterfragen. Von den beiden anderen Zeilen
ist einzig ΕΡΩϹ sicher zu lesen, die Bedeutung der letzten Buchstaben ist nicht
gänzlich gesichert. Ein Vorschlag, der Georg Petzl zu verdanken ist, baut darauf
auf, im ersten Buchstaben der letzten Zeile Θ statt O zu lesen. ΘΥΗΕ(?)Ν könnte
dann als Neutrum von θυῆεν verstanden werden. Die Übersetzung von G. Petzl
lautet in diesem Falle: „Für die schöne Sophonisbe ist Liebe etwas Duftendes“
oder „Für die schöne Sophonisbe. Liebe ist etwas Duftendes“.
– Nr. 93: Für den Bergkristallring FG 11368 (= Misc. 6322,395) läßt sich die
Herkunft bestimmen. Er gelangte mit dem Erwerb der Sammlung Herstatt 1873
aus der Sammlung des Kölner Malers Johann Jacob Meinerzhagen (1788-1863)
nach Berlin. Vgl. Franken (2000) 48 Abb. 7-8; 51f. Anm. 27 (freundlicher Hinweis N. Franken).
– Nr. 102: Ein weiterer Astragal aus Bergkristall befindet sich in Rom (Musei
Capitolini, Stiftung Santarelli): del Bufalo (2009) Taf. I, 3.
– Nr. 112-115: Die Köpfe von Afrikanern finden eine weitere Parallele in
Aquileia: Mandruzzato (2008) 73 Nr. 118.
– Nr. 125: Die antike Entstehung des Kameo wird aufgrund des Materials
Flint, dessen Verwendung im antiken Steinschnitt bisher nicht nachzuweisen
war, zu Recht in Zweifel gezogen (ebenso bei Nr. 129). Keine Zweifel äußerte
Hornbostel (1973) 223 Anm. 9. Vorsichtiger Veymiers (2009) 326 Nr. V.BAB 2
Taf. 52, der – allerdings ohne explizite Begründung – „3. Jh. n. Chr. (?)“ datierte. Vermutlich wurde der Kameo nach alexandrinischen Münzvorlagen geschaffen. Vgl. Hornbostel (1973) Taf. CXI, 185b.
– Nr. 193: Vgl. zum Motiv des Eros im Mantel mit Kithara auch einen Achat-Onyx
in Neapel (Inv. 26028): del Bufalo (2009) 131f. Nr. 54 Abb. 54.
– Nr. 211. 212: Vgl. zum Motiv des Eros, der einen Schmetterling versengt,
auch: Platt (2007).
– Nr. 216: Weitere Edelstein-Kameen mit dem gleichen Bildmotiv: Sardonyx in
Neapel (Inv. 26997): del Bufalo (2009) 92f. Nr. 12 Abb. 12; Sardonyx in Florenz
(Inv. 14464): Gennaioli (2010) 234 Nr. 110.

G. Platz-Horster, Die Kameen in der Antikensammlung Berlin

1187

– Nr. 250: Vgl. zum Palladionraub auf Gemmen und Kameen auch Moret (1997).
– Nr. 315-317: Vgl. auch die Zusammenstellung von Glasphalerae mit Gorgoneia bei Boschung (1987) 255f. Anhang Kat. 44-64.
– Nr. 324-329: Vgl. auch einen grünen Glaskameo in Perugia: Vitellozzi (2010)
439 Nr. 541.
– Nr. 343: Eine Benennung ist aufgrund des Erhaltungszustandes der Oberfläche, welcher Details der Frisur nicht mehr erkennen läßt, schwierig. Das Kopfprofil des Nerva ist jedoch weitaus schmaler, sein Hals hagerer, das Profil der
Nase ausgeprägter. Das kantige Kopfprofil mit fleischigem Untergesicht und
leichtem Doppelkinn spräche eher für eine Benennung als Domitianus. Dessen
Bildnisse weisen jedoch nicht die ausgeprägten Nasolabialfalten auf, die den
Kameo prägen (vgl. die Münzprägung des Domitian, z.B. RIC II Nr. 340).
– Nr. 345: Das Bildnis kombiniert die Motive von zwei Bildnistypen der Livia.
Stirnbausch und Scheitelzopf entsprechen Porträts im sog. Nodus Typus
(= „Fayum Typus“). Die Gestaltung des Schläfenhaares in wellenartigen
Strähnen mit darüberliegendem seitlichen Zopf entspricht dem ersten Typus
(„Kopenhagen 616“).
– Nr. 346: Überzeugend wird auf die Abhängigkeit des Glaskameo vom Typus
der Livia „Marbury Hall“ hingewiesen. Neben den genannten Vergleichen ist
als gute Parallele hinzuzufügen: Vid, Archäologische Sammlung Inv. 2087:
Marin (2004) 54f. Das Motiv der Strähnen, die aus dem Nackenknoten herausgelöst wurden, ist dem ersten Typus der Livia („Kopenhagen 616“) entlehnt.
– Nr. 347: Der Glaskameo mit Bildnis der Livia ist mittlerweile auch an anderer Stelle vorgelegt: Lichocka (2012) 192 Abb. 2 Nr. 6.
– Nr. 349. 350: Vgl. zu Bildnissen von Denkern en face jetzt auch Lang (2012)
74f. 76. 165f. G U89-96. Der Berliner Glaskameo ist S. 166 unter G U91 aufgenommen. Nr. 350 ist bei Lang (2012) nachzutragen, läßt sich jedoch in die
Bildnisse von Denkern en face einreihen. Der zitierte Vergleich eines Glasintaglio in Genf ist aufgrund der abweichenden Kopf- und Bartform sowie der
Manteldrapierung keine Replik. Einen guten Vergleich zum vertieften Schnitt
(„relief en creux“) von Nr. 350 stellt Vitellozzi (2010) 438f. Nr. 540 dar (noch
nicht bei Lang 2012).
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Zu Teil II: Die nachantiken Kameen und Skulpturen11
– Nr. 447. 448: Die Themen aus der römischen Frühgeschichte, wie der Tod
des M. Curtius Rufus oder des Horatius Cocles, waren in der Steinschneidekunst des 16./17. Jh. besonders beliebt und wurden mitunter auch als Pendants gefertigt: Collection Robien (1972) 30f. Nr. 4. 5.
– Nr. 507-511. 521: Vgl. zu den z.T. sehr flüchtig geschnittenen Frauenbüsten
mit Perlenkette und Gewand, das eine Brust unbedeckt läßt, auch: Collection
Robien (1972) 32f. Nr. 6-8.
– Nr. 565-588: Vgl. auch Kameen in Turin: Bollati – Messina (2009) 23-25 Nr. 2.
5. 6.
– Nr. 607: Vgl. einen sehr ähnlichen Kopftypus aus Chalcedononyx bei: Collection
Robien (1972) 35f. Nr. 13.
– Nr. 714: Vgl. zum Motiv auch Kagan (2010) 366 Nr. 264.
– Nr. 724: Vgl. einen Achat in Modena: Canova (1993) 107 Nr. 29.
– Nr. 790: Im nach der Drucklegung des Kataloges erschienenen Werk zur Slg.
Paoletti ist die Rückseite des Steines in der Abteilung der Werke des Filippo
Rega (1761-1833) aufgenommen: Pirzio Biroli Stefanelli (2012) 202 Nr. 9 („intaglio in onice“). Das Motiv, das von Münzen aus Epiros kopiert wurde, hatten zahlreiche neuzeitliche Steinschneider im Repertoire, vgl. auch Pirzio Biroli Stefanelli (2012) 300 Nr. 225; 307 Nr. 328.
– Nr. 801. 802: Der Kopftypus des Paris fand auch abseits der Œuvres der berühmten Steinschneider weite Verbreitung. Vgl. einen Sardonyx in Modena:
Canova (1993) 103 Nr. 14.
– Nr. 815-817: Vgl. zu neuzeitlichen Kameen mit Philosophen im Schema des
Sokrates: Lang (2012) 198 Anhang c20-37 (18. Jh.); ferner Bollati – Messina
(2009) 120 Nr. 214.
– Nr. 831: Der Vorschlag einer Zuschreibung des Kameo an Giovanni Pichler
ist aufgrund eng verwandter Kameen, die sicher in sein Œuvre gehören (zu
11

Zu den nachantiken Werken bietet jetzt auch der zweite Band der Slg. Paoletti in Rom in
gute Ergänzung: Pirzio Biroli Stefanelli (2012), da darin die Œuvres wichtiger Steinschneider des 18. und 19. Jhs. in Glasabdrücken zusammengestellt sind (das Werk erschien
erst nach Drucklegung des Kataloges und konnte daher keine Berücksichtigung finden).
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den genannten Beispielen vgl. auch z.B. Pirzio Biroli Stefanelli [2012] 41 Nr. 211)
plausibel. Vgl. zu den verschiedenen Bildnissen des jugendlichen Alexander im
Œuvre Giovanni Pichlers jetzt auch Tassinari (2012) 81-83 Nr. I.3.
– Nr. 854: Vgl. dazu auch Lang (2012) d10. Vergleichsstücke ebd. d11-12.
Vorbildlich abgerundet wird der Band durch die umfangreichen Anhänge, die
allein durch die komplexe Sammlungsgeschichte einen nicht zu unterschätzenden Aufwand bedeutet haben müssen und für jede zukünftige Beschäftigung eine unersetzliche Grundlage darstellen. Durch Auflistung von Inventaren
(S. 273-278, Anhang A), Archivalien (S. 279-285, Anhang B) sowie umfassende
Konkordanzen (S. 287-312, Anhang C) und ein ausführliches Register (S. 313-328,
Anhang D) gelingt es, einen präzisen Zugang zum Material zu bieten, ohne
den Benutzer auf einen bestimmten Ausgangspunkt (z.B. die Katalognummer
der Furtwänglerschen Beschreibung) festzulegen. Insbesondere mit den diversen Inventar-Konkordanzen wurde ein Arbeitsinstrument geschaffen, auf das
jeder Benutzer dankbar zurückgreifen wird.
Zusammengenommen werden alle Erwartungen, die man an eine zeitgemäße
Erschließung von Museumsbeständen haben kann, mustergültig erfüllt. Die
Verf. hat den Berliner Museen und der Fachwelt mit großer Akribie einen Bestandskatalog erarbeitet, dessen Texte12 um nahezu durchgängig farbige Abbildungen von hoher Qualität (angefertigt von Bernhard Platz und Johannes
Laurentius) ergänzt werden. In diesen sind zudem verlorene Stücke und ausgewählte Objekte auch in Detailaufnahmen sowie mit Rückseiten dokumentiert (z.B. Taf. 6 Nr. 31; Taf. 7 Nr. 34; Taf. 12f. Nr. 57; Taf. 30 Nr. 167), so daß
auch nachantike Einfassungen der Steine Berücksichtigung finden können.13
Die Kameen wurden vermutlich aufgrund des Größenspektrums der Objekte
nicht maßstabsgetreu abgebildet, doch herrscht auf den Tafeln eine innere
Maßstäblichkeit, durch die Verzerrungen vermieden werden konnten. Die Tafeln sind übersichtlich gestaltet, einzig auf den Taf. 37 und 46 erschweren
kleine Unstimmigkeiten die Orientierung.14 Indem die Möglichkeiten, die der
12

13
14

Die Textgestaltung ist äußerst sorgfältig, kleinere typographische Fehler werden hier
nicht eigens aufgeführt. Als – allerdings unwesentliche – inhaltliche Korrekturen anzumerken sind: 1) S. 22: der Steinschneider Masini ist geb. 1713; 2) S. 93: das Onyx-Alabastron aus Stift Nottuln wurde 1834 für den Berliner Bestand erworben (so zumindest
auf S. 23 vermerkt).
In umfassenderen Maße wurden diese bisher nur von Boardman – Wagner (2003)
berücksichtigt.
Taf. 37: Das Photo Nr. 274 (blauer Glaskameo mit Eros und Psyche) wurde unter Nr. 263
und 274 doppelt eingesetzt, die Nr. 275 wurde auf der Tafel doppelt vergeben, so daß
partiell die Zuordnung von Katalogtext und Abbildung nicht eindeutig ist. Die Zuordnung ist wie folgt zu revidieren: Das Photo zu Nr. 263 ist zu streichen, rückt man die wie-
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Berliner Bestand bietet, zur Gänze ausgeschöpft werden, ist es gelungen, nicht
nur einen Bestandskatalog vorzulegen, sondern dem Band zugleich einen
Handbuchcharakter zu Kameen von der Antike bis in die Neuzeit zu verleihen.15 Auch der Preis vermag diesen rundum positiven Eindruck nicht einzuschränken, da er angesichts der großzügigen farbigen Ausstattung äußerst
bibliotheksfreundlich ausgefallen ist.
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Francesco DE ANGELIS – Jens-Arne DICKMANN – Felix PIRSON – Ralf VON DEN
HOFF (Hgg.), Kunst von unten? Stil und Gesellschaft in der antiken Welt von
der >arte plebea< bis heute. Internationales Kolloquium anlässlich des 70.
Geburtstages von Paul Zanker, Rom Villa Massimo, 8.-9. Juni 2007, Palilia 27.
Wiesbaden: Reichert Verlag 2012, 184 S., ungez., 158 s/w.-Abb.

Der vorliegende Band bzw. das Kolloquium, dessen Beiträge in ihm veröffentlicht sind, wendet sich einem Thema zu, das zuletzt aus der wissenschaftlichen Diskussion fast verschwunden (wenngleich im ‚Jargon‘ zumindest der
italienischen Archäologie weiterhin stark präsent) ist: der sog. arte plebea als
spezifischer Formensprache der subalternen Klassen in der römischen Antike.
Mehr als vierzig Jahre nach Beginn der Debatte soll überprüft werden, inwiefern Begriff und Konzept, von Ranuccio Bianchi Bandinelli entworfen, im deutschsprachigen Raum nicht zuletzt durch Studien des Jubilars Paul Zanker vertreten, heute noch Relevanz haben oder als überholt gelten müssen. Es geht den
Organisatoren und Herausgebern freilich nicht um „die Wiederbelebung eines
alten Begriffs, sondern vielmehr [um] die aktuelle Standortbestimmung zu einem wesentlichen Phänomen der antiken Kunst: dem Verhältnis zwischen
Form, Inhalt und gesellschaftlicher Position von Bildwerken“ (8). Angesichts
dieser Fragestellung scheint es angebracht, wenigstens kurz noch einmal Bianchi Bandinellis Auffassungen darzustellen, um erst dann die verschiedenen, im
hier angezeigten Band veröffentlichten Stellungnahmen zu resümieren und abzuwägen, inwieweit sie zum Problem etwas Neues beizutragen vermögen.
„Arte plebea“ war ein Beitrag Bianchi Bandinellis überschrieben, der mit programmatischer Intention im ersten Band der Zeitschrift „Dialoghi di Archeologia“ von 1967 erschien.1 Die Begriffsbildung erfolgte analog zum Terminus
sermo plebeius, mit dem Cicero den jovial-ungezwungenen, mit Alltagswendungen (cotidianis verbis) durchsetzten Ton meinte, den er in Briefen an seine
Freunde anschlug (ad fam. 9,21). ‚Arte plebea‘ sollte eben nicht den sozialen
Ursprung oder Ort einer künstlerischen Formensprache bezeichnen, sondern
eine spezifische Ausdrucksform („linguaggio“), die sich von jener der Hochoder Hofkunst („arte colta“, „arte aulica“) unterschied:2 Konkret nannte Bianchi Bandinelli beispielsweise eine nicht oder nur eingeschränkt naturalistische
Wiedergabe von Formen und Proportionen menschlicher Figuren, eine symbolhafte Hervorhebung von Rangabzeichen, eine nicht den Gesetzen der Optik folgende, sondern nach inhaltlichen Gesichtspunkten vorgenommene An1
2

Hier zitiert nach dem Abdruck im postum von L. Franchi dell’Orto herausgegebenen
Sammelband „Dall’ellenismo al medioevo“ (Roma 1978) 35-48.
Ebenda 35f. 47f.
Göttinger Forum für Altertumswissenschaft 16 (2013) 1193-1203
http://gfa.gbv.de/dr,gfa,011,2008,r,26.pdf
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ordnung verschiedener Bildelemente (Bedeutungsperspektive).3 Die Beschäftigung mit der ‚arte plebea‘ war für ihn keine Frage des persönlichen Geschmacks; vielmehr erkannte er in ihr eine Abwendung von der ‚naturalistischen‘ Kunst der Griechen und einen entscheidenden Schritt auf dem Weg
von klassischer Rationalität zur metaphysischen Weltsicht des Mittelalters.4
Dennoch würdigte er die ‚arte plebea‘ als ein „elemento protagonista“ der römischen Kunstgeschichte, als eine sich dynamisch fortentwickelnde Stilrichtung oder Strömung, die, zunächst Gegenpol der Hofkunst, im Zuge sozialer
Verschiebungen am Ende der Antike die Oberhand gewann und quasi zur ‚offiziellen Ausdrucksweise‘ wurde.5
Die These von der dynamischen Entwicklung der ‚arte plebea‘ findet sich in
dieser Deutlichkeit erst in Veröffentlichungen der Jahre ab 1966; durch sie
wird ein Unterschied zu ‚Volkskunst‘ und ‚gesunkenem Kulturgut‘ mit ihren
zeitlosen bzw. punktuell der Hof- oder Hochkunst entnommenen Elementen
und Darstellungsprinzipien markiert. In einem gewissen Gegensatz dazu hatte
Bianchi Bandinelli in früheren Beiträgen, in denen der Begriff der ‚arte plebea‘
zuweilen bereits auftaucht, noch die augenscheinlich unveränderten Ausdrucksformen herausgestrichen, die durch Jahrhunderte getrennte Bildwerke
verbänden.6 Mit der Neuformulierung des Problems bezog er sich (an wenigstens einer Stelle sogar explizit)7 auf Antonio Gramsci, namentlich auf dessen
Überlegungen zur ‚national-popularen‘ Kultur, die ihrerseits in den weiteren
Zusammenhang der Kernfrage von Gramscis Politik- und Machttheorie gehören, dem Problem der (kulturellen) Hegemonie.8 In einer Zuspitzung, die sich
3
4

5
6

7

8

Ebenda S. 40. 43f.
Diese These ist besonders prägnant formuliert in der Schrift „Organicità e astrazione“
(Milano 1956), hier zitiert nach der deutschen Ausgabe: Wirklichkeit und Abstraktion
(Dresden 1962) bes. 67-70.
Bianchi Bandinelli, Arte plebea a.O. bes. 41f. 46f.
Z.B. R. Bianchi Bandinelli, Formazione e dissolvimento della ‚koinè‘ ellenistico-romana
(zuerst 1963/65), wieder abgedruckt in Dall’ellenismo al medioevo a.O. 51-78, bes. 74. In
diesem Beitrag weist Bianchi Bandinelli explizit darauf hin, dass eine kohärente Stilentwicklung im Grunde nur für einige Strecken der griechischen Kunstgeschichte angenommen werden könne.
R. Bianchi Bandinelli (Hg.), Sculture municipali dell’area sabellica tra l’età di Cesare e
quella di Nerone, Studi Miscellanei 10 (Roma 1966), 17; die dort paraphrasierte Stelle findet sich in deutscher Übersetzung in A. Gramsci, Gefängnishefte 4 (Hamburg 1992) 754
[Heft 6 (§ 62)]: „[…] ein Kunstwerk ist ‚künstlerisch‘ um so popularer, je näher sein moralischer, kultureller und gefühlsmäßiger Gehalt der nationalen Moralauffassung, Kultur
und Gefühlswelt steht, wobei er nicht als etwas Statisches, sondern als eine in stetiger
Entwicklung begriffene Aktivität verstanden wird.“
Zu Bianchi Bandinellis Gramsci-Rezeption vgl. A. La Penna, Dalla storicità dell’arte al
marxismo, in R. Barzanti/M. Brignali (Hgg.), Ranuccio Bianchi Bandinelli. Archeologo
curioso del futuro (Siena 1994) 189-230, bes. 202; D. Steuernagel, Ranuccio Bianchi Bandinelli: Zwischen Historismus und historischem Materialismus, Hephaistos 19/20, 2001/2002,
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bei Bianchi Bandinelli zugegeben so nicht findet, könnte man die Werke der
‚arte plebea‘, mit einem Begriff Gramscis, als Werke von ‚organischen Intellektuellen‘ auffassen, in diesem Falle Malern oder Bildhauern, die Interessen
und Empfindungen der subalternen Klassen formulierten, obwohl sie nicht
unbedingt aus deren Reihen stammten.9 Hingegen halte ich, anders als Tonio
Hölscher in dem rezensierten Band (28), eine eventuell unbewusste Anlehnung an Leitgedanken des ‚Sozialistischen Realismus‘ für ausgeschlossen.
Zwar unterstützte Bianchi Bandinelli, objektiv betrachtet, durchaus die Bemühungen der kommunistischen Parteiführungen, künstlerische Stilisierung, insbesondere abstrakte Formgebung mit dem Vorwurf des ‚Formalismus‘ zu
maßregeln und unmissverständliche Parteinahme und ‚Volksverbundenheit‘
einzufordern; doch entsprach der ‚Realismus‘ der ‚arte plebea‘, wie oben angedeutet, gerade nicht seinen eigenen ästhetischen Maßstäben.10
Abgesehen von marxistisch gefärbter Kulturtheorie steht hinter Bianchi Bandinellis ‚arte plebea‘-Modell ganz grundlegend eine streng dualistische Vorstellung von der römischen Kunst, wie sie sich, mit anderen Begrifflichkeiten
operierend, aber von der Struktur her verwandt, in Schriften Gerhart Rodenwaldts wieder findet.11 Dagegen haben sich im Laufe der Zeit tendenziell pluralistische Gegenmodelle durchgesetzt, die zunächst von Peter Heinrich von
Blanckenhagen12 und Otto Brendel13 und in jüngerer Zeit prominent von Tonio
Hölscher14 vertreten worden sind, dessen Beitrag folgerichtig im vorliegenden
Band deutlich mehr Raum einnimmt als alle übrigen. Er sei daher hier erst am
Ende besprochen.

9

10

11
12
13
14

203-218, bes. 216f.; M. Barbanera, Ranuccio Bianchi Bandinelli. Biografia e epistolario di
un grande archeologo (Milano 2003) 223f. 358-361.
Vgl. z.B. A. Gramsci, Gefängnishefte 3 (Hamburg 1992) bes. 517 [Heft 4, § 49]; Gefängnishefte 6 (Hamburg 1994) bes. 1390 [Heft 11, § 12]; Gefängnishefte 7 (Hamburg 1996) bes.
1497 [Heft 12, § 1]. Die Rolle der Intellektuellen steht im Mittelpunkt einer Rede Bianchi
Bandinellis vom 28.4.1947 über „Antonio Gramsci nella cultura italiana“, abgedruckt in:
Dal diario di un borghese e altri scritti2 (Milano 1962) 231-245 (nicht aufgenommen in die
Neuausgabe von M. Barbanera, Roma 1996).
Vgl. z.B. Bianchi Bandinelli, Wirklichkeit und Abstraktion a.O. 82-86; dazu G. Agosti, Ranuccio Bianchi Bandinelli, dall’invenzione del ‚Maestro delle imprese di Traiano‘ alla scoperta dell’‚arte plebea‘, AnnPisa 16,1, 1986, 307-329, bes. 320f.
S. z.B. G. Rodenwaldt, Römische Reliefs. Vorstufen zur Spätantike, JdI 55, 1940, 12-43.
P.H. von Blanckenhagen, Elemente der römischen Kunst am Beispiel des flavischen Stils, in:
H. Berve (Hg.), Das neue Bild der Antike 2 (Leipzig 1942) 310-342, bes. 317 („Gattungsstile“).
O.J. Brendel, Prolegomena to a Book on Roman Art, MemAmAc 21, 1953, 7-73, bes. 72f.
(„generic styles“).
T. Hölscher, Römische Bildsprache als semantisches System, Abhandlungen der Heidelberger
Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-historische Klasse; 1987, 2 (Heidelberg 1987).
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Die meisten Beiträge kreisen, mit unterschiedlicher Gewichtung, um einen
kleineren Kreis wiederkehrender Themen und Probleme, die sich aus Bianchi
Bandinellis Thesen ergeben. Sie lassen sich etwa wie folgt zusammenfassen: 1) Repräsentationswille und -formen subalterner sozialer Gruppen, in ihrer Bedingtheit durch und Abhängigkeit von der ‚offiziellen‘ Kunst und deren Konventionen; 2) Nebeneinander von unterschiedlichen künstlerischen Ausdrucksweisen
in einzelnen Kontexten bzw. sozialen Milieus; 3) Verhältnis von Formensprache und künstlerisch-handwerklicher Qualität von Bildwerken.
Das zweite dieser Themen steht im Mittelpunkt von Ida Baldassarres methodologisch angelegten Beitrag (17-26). In ihm führt sie das Nebeneinander von
verschiedenen formalen Traditionen und Ausdrucksweisen am Beispiel eines
Grabbaus der Isola Sacra-Nekropole aus dem mittleren 2. Jhs. n. Chr. (‚Tomba
della Mietitura‘) vor. Dort ist ein großformatiges Mosaik mit Darstellung von
Alkestis’ Rückkehr aus dem Jenseits mit einer ganzen Reihe von kleineren Mosaikbildern kombiniert, die den Getreideanbau in verschiedenen Stadien von
der Aussaat bis zum Einlagern des Korns zeigen. Letztere lassen ein besonderes Interesse an der Wiedergabe der sukzessiven Arbeitsschritte und der dabei jeweils verwendeten Hilfsmittel erkennen: So sind beispielsweise einige
Werkzeuge übergroß wiedergegeben, eine Ackergrenze wird durch ein abstraktes Zeichen (das Kreuz der decussis) so deutlich wie möglich markiert. Damit weisen die Arbeitsbilder Grundzüge auf, wie sie Bianchi Bandinelli den
Werken der ‚arte plebea‘ attestiert hat. Auch die zuweilen einzigartigen, offenbar improvisierten Kompositionen und die ungewöhnliche Zusammenstellung der Arbeitsbilder stehen im deutlichen Kontrast zu dem nach Form und
Inhalt fest in einer langen Tradition verwurzelten Mythenbild. Widerspricht
das Nebeneinander nun Bianchi Bandinellis Konzept? Nicht unbedingt, antwortet Baldassarre. Tatsächlich habe Bianchi Bandinelli an einigen Beispielen
ein Zusammentreffen italischer Traditionen mit unterschiedlichen Rezeptionsformen und -stufen der hellenistischen Formensprache beschrieben.15 Vor allem jedoch habe er die ‚arte plebea‘ stets als „linguaggio“ bezeichnet, somit eine parallele Existenz divergierender Ausdrucksweisen und Traditionen eingeräumt. Indem Baldassarre nun die konkrete Wahl von Ausdrucksformen
durch „una efficace strategia communicativa“ (18) bedingt sieht, legt sie selbst
sich auf ein ‚mediales‘ Interpretationsmodell der ‚arte plebea‘ fest und verabschiedet sich – mehr implizit als explizit – vom bipolaren Modell der konkurrierenden ‚Strömungen‘.
Mario Torelli (61-76) versteht ‚arte plebea‘ ebenfalls in erster Linie als ein genus
dicendi, das sich mit jenem der ‚arte aulica‘ immer wieder treffe und wech15

Bianchi Bandinelli, Arte plebea a.O. 44f.
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selseitig durchdringe (72f.). In seinem Aufsatz, der sich als einer von dreien
mit Bildern aus Häusern Pompejis befasst, deutet er zudem die spezifischen
Ausdrucksformen von ‚arte plebea‘ als ‚Nachäffen‘ („scimmiottamento“) und
‚Übertragung‘ („trascrizione“) von Topoi der ‚offiziellen‘ oder ‚Staatskunst‘.
Indem man Themen (allgemein gesprochen res gestae, z.B. Opfer und Prozessionen) und Darstellungsformen (z.B. Vogelperspektive) aus der Triumphalkunst der nobilitas auf die Repräsentation einer munizipalen Schicht von
Wohlhabenden oft libertiner Herkunft übertragen habe, sei zugleich mit dem
Wechsel in ein sozial niederes Milieu ein künstlerischer ‚Wechsel des Registers‘ vollzogen worden (70). Anders als Bianchi Bandinelli scheint Torelli also
eine Interpretation von ‚arte plebea‘ als Erscheinungsform von ‚gesunkenem
Kulturgut‘ nicht gänzlich abzulehnen. Wir werden auf diesen Punkt noch zurückkommen müssen.
Darstellungen erotischer Themen aus Pompeji sind der Gegenstand des Beitrags von Pier Giovanni Guzzo (77-91). In einem knappen Überblick wird das
Repertoire vorgeführt und auf verschiedene Niveaus der Ausführungsqualität
aufmerksam gemacht. Zahlreich sind die Bilder minderer Qualität, die Guzzo
wohl zu Recht mit dem sozialen Milieu des Prostitutions-Gewerbes verbunden
sieht. Die Prostituierten hätten, so Guzzo, in den Bildern quasi ihre res gestae
festgehalten und sich dabei an ikonographischen Mustern von erotischen Bildern orientiert, die auch in vornehmen, gebildeten Kreisen (z.B. in der stadtrömischen ‚Villa della Farnesina‘) goutiert wurden. Dass dieser Übernahmeprozess „un’ulteriore dimostrazione positiva delle argomentazioni di R. Bianchi Bandinelli“ darstelle (88), will allerdings nicht recht einleuchten. Selbst
wenn man die pornographischen Bildchen in Pompeji nicht auf banale Zwecke
von Stimulation und Werbung reduziert, sondern als Zeugnisse von Selbstdarstellung deutet, ist doch eben kein spezifischer, von der ‚Hochkunst‘ abweichender Habitus erkennbar, sondern ausschließlich eine unzulängliche
Umsetzung von deren ikonographischen Mustern. In ungefähr dieselbe Richtung zielt die Argumentation von Richard Neudecker, der sich mit „Bildern
aus Kneipen und Lokalen in Pompeji“ beschäftigt (93-107). Die Bilder, z.T. wiederum erotische Szenen, z.T. Darstellungen von Trinkfreuden und Rauflust,
orientieren sich in Neudeckers Sicht weder (nicht einmal persiflierend) an ‚elitärem Verhalten‘ (102) noch taugen sie als „Beweis für alternative, subkulturelle Bildwelten“ (104). Vielmehr verfolgten sie rein pragmatische Zwecke,
ohne künstlerisch-repräsentativen Anspruch, auf möglichst ökonomische Weise.16 So erkläre sich, dass beim Fehlen von Vorlagen die Qualität der Bilder fast
16

Neudecker folgt weitgehend der Argumentation von Th. Fröhlich in der grundlegenden
Publikation über Lararien- und Fassadenbilder in den Vesuvstädten, 32. Beih. RM (Mainz
1991). Auch Fröhlich hält den Stil solcher Malereien weder für ‚volkstümlich‘ noch für
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ins Bodenlose sinke. Ein eigenes gestalterisches Anliegen der Ausführenden
oder eine Suche nach neuartigen Modi des künstlerischen Ausdrucks sei nirgendwo bemerkbar. Dass mindere Qualität der Ausführung kein Kriterium,
weder für das soziale Niveau der Auftraggeber noch für den mehr oder weniger repräsentativen Charakter der Bilder sein könne, will schließlich auch Filippo Coarelli an einem ganz anderen Material und in einer anderen thematischen Sektion des Bandes demonstrieren (121-132): Die bekannten mittelrepublikanischen Gemälde mit Bildern von Kriegstaten aus der Esquilin-Nekropole, die Coarelli einem Q. Fabius bzw. dem Q. Valerius Falto zuweist, sieht er
als auf Außenwirkung abzielende Dekorelemente von sepulcra publica. Wie bei
der Triumphalkunst sei auch hier das Ziel größtmögliche ‚Lesbarkeit‘ und unmittelbare Verständlichkeit in Bezug auf ein großes Publikum gewesen, und
diesem Ziel gegebenenfalls die künstlerische Qualität nachgeordnet worden (130).
Das Publikum, d.h. die Adressaten sind in Coarellis Sicht jedoch allgemein
dem populus, nicht speziell der plebs zuzurechnen, die Auftraggeber hingegen
gehörten entschieden zur nobilitas. Von ‚arte plebea‘ ist daher hier keine Rede.
Coarellis Artikel gehört zur Sektion „‚Arte colta’ versus ‚Arte plebea’“, in der vier
weitere Autoren die Thematik der sozialen Verortung und Funktion von Bildkunst in unterschiedlichen zeitlichen und geographischen Kontexten untersuchen.
Zunächst wird von H. Alan Shapiro eine Gruppe von attischen Votivreliefs
des 5. und 4. Jahrhunderts v. Chr. vorgestellt (111-120). Shapiro attestiert diesen Reliefs, die er überzeugend auf Heroenkulte und nicht, wie das öfter geschehen ist, auf Ares bezieht, einen ‚popularen‘ Charakter bzw. ordnet sie der
‚Volkskunst‘ zu (118). Allerdings sieht er das ‚Populare‘ beschränkt auf Funktion, Konzeption und Rezipientenkreis dieser Art von Reliefs. Weder der finanzielle Aufwand, der mit der Weihung eines solchen Reliefs verbunden
war, noch die handwerklich-künstlerische Qualität seien a priori als niedrig
einzustufen. Damit wird hier, abseits der römischen Kunst und ihrer vermeintlichen Bipolarität, die Existenz künstlerischer Ausdrucksformen postuliert, die (bewusst?) nicht den Normen der ‚Hochkunst‘ gehorchten und damit
potentiell andere Anliegen und Aussagen als diese zu transportieren in der
Lage waren.
Adolf H. Borbein wendet sich wiederum der römischen Kunst zu, aber nicht
den Werken, die man der ‚arte plebea‘ zurechnen könnte, vielmehr solchen,
die zur ‚arte aulica‘ zählen, so etwa die Portraits des ersten Princeps (133-155).
Anhand der Anknüpfungen des Augustus an die Gestalt des Romulus fragt
‚italisch‘; er beschreibt ihn als recht kunstlosen ‚Gattungsstil‘ bzw. als „eine Gebrauchskunst, die sich direkt mitteilt“ (199f.).
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Borbein speziell nach dem Fortleben bzw. dem bewussten Wiederaufgreifen
älterer, etruskisch-italischer Traditionen in der frühen Kaiserzeit. Auf diese
Weise setzt er sich sowohl mit den von Bianchi Bandinelli angenommenen Rezeptionsstufen der hellenistischen Kunst in Italien wie mit Zankers Studien
zum Prozess der Hellenisierung der römischen Kunst auseinander. Anders als
Bianchi Bandinelli und Coarelli führt Borbein die formalen Verwandtschaften
zwischen augusteischen Bildwerken und solchen des mittelitalischen Hellenismus nicht auf ein Weiterleben desselben als untergründige oder subalterne
Strömung zurück, die gewissermaßen im Schatten der offiziellen, neuattischen
Kunst existierte.17 Vielmehr erkennt er eine bewusste Neuaufnahme der italischen Traditionen etwa in den polykletischen Zügen der Portraits des Octavian-Augustus, die eben nicht (nur) an das griechische Modell, sondern (auch)
an dessen Rezeption in der mittelitalischen Koroplastik des 4. und 3. Jahrhunderts anknüpfe.18 Ob damit, wie Borbein meint, zugleich eine Positionierung
gegen die hellenistisch-republikanische Bildniskunst intendiert war (145),
bleibt freilich zu diskutieren. Anregend ist immerhin der Versuch, etablierte
Deutungsmuster der römischen Kunstgeschichte in Frage zu stellen.
Henner von Hesberg stellt in seiner Diskussion des ‚arte plebea‘-Konzepts anhand der römischen Grabkunst (157-170) die „Einheitlichkeit und Komplexität“ des Phänomens in Frage, die durch die Verwendung des Begriffs „arte“
suggeriert werde. Für ihn ist die von Bianchi Bandinelli beschriebene Formensprache eher funktional zu deuten, „als Form einer Kommunikation über Bilder“. Freimachen müsse man sich insbesondere „von der Vorstellung von
durchgehenden Horizonten in der künstlerischen Produktion“ (157). Im Folgenden zeigt von Hesberg dann an ausgewählten Beispielen überwiegend aus
dem provinzialrömischen Bereich, wie sich regionale und gruppenspezifische
Repräsentationsformen überlagern. Weitere Brechungen ergeben sich immer
wieder dadurch, dass persönliche Schicksale und Lebensleistungen bei ihrer
Visualisierung auf einen standardisierten Themen- und Motivschatz, d.h. einen begrenzten Vorrat an formelhaften Entwürfen treffen (weshalb z.B. als
Bildschmuck der Mainzer Stele eines, wie die Inschrift schildert, vom eigenen
Sklaven ermordeten Viehzüchters, eine ganz konventionelle Hirtenszene gewählt wurde). Das weitgehend verfestigte Repertoire verhinderte also, dass – wie
hingegen Bianchi Bandinelli angenommen hatte – von gewissermaßen improvisierten Bildern privater Monumente Impulse für die Entstehung einer ‚arte
plebea‘ ausgingen (165). Tatsächlich bedürfte es wohl weiterer, intensiverer,
17
18

Vgl. z.B. F. Coarelli, Classe dirigente romana e arti figurative, DialA 4-5, 1970-1971, 241-265,
bes. 264f.
Vgl. M. Papini, Antichi volti della Repubblica. La ritrattistica in Italia centrale tra IV e II
secolo a. C., BCom Suppl. 13 (2004) 207-245.
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und keineswegs auf Grabmäler der römischen Antike beschränkter Studien zu
dem problematischen Verhältnis zwischen individuellen Anliegen einerseits
und stereotypisierten Bildern andererseits. In diesem Sinne könnten beispielsweise die von Shapiro in die Diskussion eingebrachten griechischen Weihreliefs neu untersucht werden.
Im letzten Beitrag, der ebenfalls die Grabkunst in einem provinziellen Umfeld,
nämlich in Aphrodisias im 2. und 3. Jahrhundert n. Chr., thematisiert, stellt
R.R.R. Smith fest, dass konkret auf die eigene Laufbahn und ökonomische Basis zu beziehende Bilder an den Sarkophagen eine rare Ausnahme sind (171-184).
Nicht auf die Karriere, sondern auf den erreichten Status als Bürger werde hier
und vergleichbar auch im Fall der Grabmäler stadtrömischer Freigelassener
der augusteischen Zeit hingewiesen, und zwar in erster Linie durch Bildnisse
und Inschriften. ‚Arte plebea‘ sei insofern zwar ein nützlicher Begriff für „vernacular narrative“, aber keineswegs könnten alle bildkünstlerischen Zeugnisse
aus sozialen Milieus unterhalb der Elite so bezeichnet werden (184). Tendenziell schließt sich damit Smith der sich abzeichnenden comunis opinio an, die
‚arte plebea‘ als einen zweckgebundenen Gattungsstil, nicht als selbstbewusste
Ausdrucksform einer gesellschaftlichen Gruppe zu definieren.
Fasst man das von den verschiedenen Autoren geäußerte Unbehagen im Umgang mit Begriff und Konzept der ‚arte plebea‘ zusammen, so sind es vor allem die Zweifel an einer Korrelierbarkeit von Sozialstatus und künstlerischer
Ausdrucksform, die immer wieder deutlich werden. Insbesondere wird die Interpretation von Bildwerken als Äußerungen eines nicht-elitären „Klassenbewusstseins“ (von Hesberg, 157) in Frage gestellt. Zu stark scheinen die Vorprägungen durch die Formensprache der Eliten bzw. der ‚Hochkunst‘. Zu uneinheitlich ist auch der stilistische Duktus selbst bei Monumenten, die sich aus
äußeren Gründen dem von Bianchi Bandinelli umrissenen ‚plebejischen‘ Milieu zuordnen lassen. Unscharf bleibt allerdings in der Diskussion oft die Trennung von Ikonographie und Darstellungsmodi einerseits, handwerklich-künstlerischer Qualität andererseits. Vor diesem Hintergrund wenden wir uns nun
dem Beitrag von Tonio Hölscher zu, der nicht nur, wie gesagt, der umfangreichste ist, sondern auch derjenige, der argumentativ am weitesten ausgreift (27-58).
Zu Beginn zeichnet Hölscher kurz die Debatte über ‚Volkskunst‘ bzw. ‚arte
plebea‘ vor dem Hintergrund der Wissenschaftsgeschichte der ersten Hälfte
des 20. Jahrhunderts nach, einer Zeit, in der das Interesse an der künstlerischen Form wegen ihrer angenommenen Bedeutung als Ausdruck kollektiver
Identität besonders groß war. ‚Volkskunst‘ ist in Hölschers Sicht in diesem Zusammenhang als ein „eigener Stil“ definiert worden (29): d.h. eine spezifische
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Formensprache, die unterschiedlichen Werken „gemeinsame Eigenschaften
verleihen“ und „Ausdruck der Wesensart von historischen Subjekten“ ist bzw.
eines diesen Subjekten eigenen „durchgehenden kulturellen ‚Habitus‘“. Gegen
diesen ‚habituellen‘ Stilbegriff stellt Hölscher nun seinen eigenen, ‚medialen‘:
Demnach wirkt die Verwendung bestimmter Ausdrucksformen nicht sozial
distinktiv, sondern ist „visuellen Strategien“ untergeordnet, als häufig bewusst
gewähltes Mittel im Kontext eines „Systems der Kommunikation“ (27-32).
Hölschers negative Bewertung des ‚arte plebea‘-Konzepts ist zunächst einmal
überzeugend. Wie auch andere Autoren kommt er, auf eine Vielzahl von Beispielen zurückgreifend, zu dem Schluss, dass die „Bildwerke, die die Forschung unter den Begriffen der ‚Volkskunst‘ oder ‚arte plebea‘ zusammengefasst hat“, „kein einheitliches Phänomen“ darstellen, mithin „sich nicht zu einer durchgehenden und in sich kohärenten Formensprache zusammenschließen“ (44). Auch ein einheitlicher sozialer Standort ist nicht ohne Weiteres auszumachen, schon gar nicht im Sinne einer bewusst ‚anti-klassischen‘ Haltung
und Ablehnung von traditionellen Wertvorstellungen (vgl. 33). Letzteres hatte
allerdings auch Bianchi Bandinelli nicht behauptet; indem er die Werke der
‚arte plebea‘ mit den Wünschen und Vorstellungen der Figur des Trimalchio
verglich, verdeutlichte er Bildungsfleiß und Traditionsgebundenheit der Auftraggeberschaft (vgl. dazu Torelli 70f.).
Die Ausdrucksformen, die bislang häufig als typische Eigenarten von ‚Volkskunst‘ und ‚arte plebea‘ angesehen wurden, ordnet Hölscher daher nun einem
von ihm sog. präsentativen Stil zu, den er auf verschiedenen Ebenen exemplifiziert (räumliche Ordnung, Komposition, Proportionsgefüge usw.). Diesen Stil
definiert er in erster Linie durch das dahinter stehende Anliegen bzw. „die
mediale Kategorie des ‚Präsentierens‘ von politisch-sozialem Rang und gesellschaftlich-beruflicher Leistung, in öffentlichen Auftritten und Ritualen sowie
in verdienstvollen Aktivitäten […]. Der ‚präsentative‘ Charakter dieser Formen dient der faktischen Darstellung von bedeutungsvollen Handlungen und
Gegenständen – im Unterschied zu den Formen des hohen ‚repräsentativen‘
Stils, mit dem vor allem in den zentralen Denkmälern des Kaisers und des Senats öffentliche dignitas und virtus zum Ausdruck gebracht werden“ (29). Terminologie und Definition scheinen mir allerdings unglücklich; gewissermaßen
vorschnell versuchen sie, nach der vorangegangenen Differenzierung neue
Eindeutigkeit zu erreichen. Zunächst ist auf der Ebene der Intentionen die Abgrenzung von ‚Präsentation‘ gegenüber ‚Repräsentation‘ äußerst unscharf,
wenn man im Fach gängige Definitionen zugrunde legt;19 Hölscher selbst
19

S. z.B. M. Bergmann, Repräsentation, in: A. H. Borbein/T. Hölscher/P. Zanker (Hgg.),
Klassische Archäologie. Eine Einführung (Berlin 2000) 166-188. Unter Repräsentation ver-
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räumt dies ein (48). Ein gravierendes Problem besteht ferner darin, dass Bilder
mit wesentlichen Merkmalen des ‚präsentativen Stils‘, wie wiederum Hölscher
selbst zeigt, auch an Staatsdenkmälern zu finden sind (z.B. 39f.). So ist es denn
nicht möglich, den ‚präsentativen‘ Stil der privaten Sphäre, den ‚repräsentativen‘ der öffentlich-staatlichen zuzuweisen (vgl. aber 43). Wenn man hingegen
darauf abheben wollte, dass der ‚präsentative Stil‘ ganz auf „faktische Darstellung“ setze, also eben keine konsequente, in sich schlüssige künstlerische Gestaltung leiste, dann müsste man im Grunde die Bezeichnung als ‚Stil‘ aufgeben.20
Die Widersprüche lassen sich tatsächlich vielleicht am ehesten auflösen, wenn
man nicht mehr nach ‚Stil‘ fragt, sondern versucht, die ‚arte plebea‘ als ein
Konglomerat visueller Ausdrucksformen zu begreifen, die einem bestimmten,
nicht-elitären, sozialgeschichtlich zugegebenermaßen nur unscharf umrissenen Auftraggeber-/Rezipientenkreis adäquat zur Umsetzung seiner Bildinteressen schienen. Das Postulat Bianchi Bandinellis, wonach die ‚arte plebea‘ eine grundsätzlich progressive, dynamisch sich entwickelnde, vielleicht gar emanzipatorisch wirkende Strömung war, wird damit allerdings obsolet. Auch
eine Verortung der Produktion solcher Bildwerke ausschließlich im ‚plebejischen‘ Teil der Gesellschaft hat sich als haltlos erwiesen. Für die weitere Debatte könnte sich jedoch ein erneuter Rekurs auf eine wichtige Inspirationsquelle Bianchi Bandinellis, auf die bereits genannten Schriften Antonio Gramscis, als fruchtbar erweisen. So umreißt Gramsci das Problem der Urheberschaft bzw. des Standorts ‚volkstümlicher‘ Kunst am Beispiel von Volksliedern
in der Weise, dass diese per definitionem die „weder vom Volk noch für das
Volk geschriebenen, aber von diesem angenommenen [Werke], weil seiner
Denk- und Fühlweise entsprechend“ seien. Diese „Denk- und Fühlweise“ bestimmt er im Folgenden genauer als „eine Weise, die Welt und das Leben aufzufassen, im Gegensatz zur offiziellen Gesellschaft“.21 In ihr äußere sich der
„Alltagsverstand“, so etwas wie die „Folklore der Philosophie“, die ihrem Wesen nach eben nicht „kritisch und kohärent, sondern zufällig und zusammenhanglos ist“, „ein Gemenge von Bruchstücken aller Welt- und Lebensauffassungen“. Wegen ihres fragmentarischen, inkohärenten Charakters bleibe
die Folklore denn auch unselbstständig und „immer an die Kultur der herr-

20
21

steht man demnach „Formen und Mittel, durch die – bewußt oder unbewußt – in der
griechischen und römischen Gesellschaft soziale Unterschiede, Rang und Anspruch ausgedrückt werden“ (167), worunter im Römischen durchaus auch von der kaiserlichen
Macht und ihrer Repräsentation abweichende „Identitäts- und Statuskonzepte“ (173) fallen.
Bianchi Bandinelli selbst spricht (in: Formazione e dissolvimento a.O. [Anm. 6] 62) von
der ‚dokumentarischen‘ Zielsetzung, nicht jedoch von einem ‚dokumentarischen Stil‘.
A. Gramsci, Gefängnishefte 3 (Hamburg 1992) 700f. [Heft 5, § 156].
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schenden Klasse gebunden“.22 Rückübertragen auf das Problem der ‚arte plebea‘ lassen sich deren Werke, wie nicht zuletzt der vorliegende Band nochmals
deutlich macht, zwar kaum als klassenbewusste Äußerungen einer plebs verstehen, aber vielleicht doch als Quellenmaterial für mentalitätsgeschichtliche
Studien zu subalternen Klassen im Römischen Reich heranziehen.
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A. Gramsci, Gefängnishefte 6 (Hamburg 1994) 1376 [Heft 11, § 12]; Gefängnishefte 5
(Hamburg 1993) 1094 [Heft 9, § 15]; Gefängnishefte 9 (Hamburg 1999) 2215 [Heft 27, § 1].

Heide FRIELINGHAUS, Die Helme von Olympia. Ein Beitrag zu Waffenweihungen in griechischen Heiligtümern. Olympische Forschungen XXXIII. Berlin: De Gruyter 2011, XV + 599 S., 20 Abb., 131 s/w-Taf.

Diese Arbeit steht in der Tradition der Materialpublikationen, welche die Reihe der Olympischen Forschungen prägen, und bietet einen zusammenfassenden Überblick über die verschiedenen Typen von knapp unter 900 Helmen,
die im Zeusheiligtum von Olympia im Zuge seiner langen Ausgrabungsgeschichte von bald 140 Jahren zum Vorschein kamen. Das vorliegende Buch beruht auf der Habilitationsschrift von Heide Frielinghaus (danach HF), die 2004
an der Universität Regensburg angenommen wurde. Das Buchmanuskript wurde 2007 abgeschlossen, ist allerdings erst 2011 erschienen.
Das Zeusheiligtum von Olympia hat das größte Waffenarsenal der griechischen Welt hervorgebracht, und diese Waffen, die dem Göttervater oftmals als
Dank für den Erfolg in kriegerischen Auseinandersetzungen geweiht wurden,
sind ob ihrer großen Zahl typologisch getrennt in Monographien der Olympischen Forschungen veröffentlicht worden.1 Für ihre Publikation der olympischen Helme konnte HF auf zahlreiche Vorarbeiten zurückgreifen, welche bereits Emil Kunze zu verschiedenen Helmgattungen in umfangreichen Aufsätzen in den Olympiaberichten vorgelegt hatte,2 und sie bedient sich dabei der
von Kunze entwickelten Typologie und Terminologie. Ein großer Verdienst
der vorliegenden Arbeit besteht darin, dass HF sowohl alle bekannten als auch
bislang unveröffentlichten Helme aus Olympia, sowohl die aus der deutschen
Grabung als auch jene, die wahrscheinlich aus dem Heiligtum selbst stammen,
aber verlagert in der näheren Umgebung aufgefunden und deshalb durch den
lokalen griechischen Antikendienst dokumentiert wurden, erstmals in einer
Publikation umfassend zusammengestellt hat. Damit hat sie die Grundlage für
eine übergreifende und vergleichende Betrachtung der griechischen Helme im
Allgemeinen geschaffen.

1

2

E. Kunze, Archaische Schildbänder. Ein Beitrag zur frühgriechischen Bildgeschichte und
Sagenüberlieferung, OF 2 (1950); P.C. Bol, Argivische Schilde, OF 17 (1989); E. Kunze,
Beinschienen OF 21 (1991); H. Baitinger, Die Angriffswaffen aus Olympia, OF 29 (2001);
H. Philipp, Archaische Silhouettenbleche und Schildzeichen in Olympia. Mit einem Beitrag von H. Born, OF 30 (2004). Siehe außerdem E. Kunze, Fußpanzer, 8. OlBer (1967) 208-212;
H. Bartels, Mitren, ebenda 263-264. Nur die zusammenfassende Publikation der Panzer
ist ein ausstehendes Desiderat.
E. Kunze, in: 6. OlBer (1958) 118-151; ders., in: 7. OlBer (1961) 56-128; 129-137; ders., in: 8. OlBer
(1967) 111-183; ders., in: 9. OlBer (1994) 27-100.
Göttinger Forum für Altertumswissenschaft 16 (2013) 1205-1212
http://gfa.gbv.de/dr,gfa,016,2013,r,27.pdf
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Die Präsentation der Helme aus Olympia beansprucht den größten Teil der
mit 599 Seiten ausgesprochen umfangreichen Arbeit. Während die Vorstellung
des Materials in typologischer Ordnung Teil I (1-82) in Anspruch nimmt, bildet der Katalog den Teil VI (233-463) und das insgesamt umfangreichste Kapitel innerhalb der Arbeit. Gerade hier wäre es möglich und nötig gewesen, Kürzungen vorzunehmen.
HF präsentiert die Helme in einer typologischen Reihe, die von einem Fragment eines italischen Kammhelms (A1) über 38 Kegelhelme (B1-36), die sog.
Illyrischen Helme mit 67 Exemplaren (C1-65) zum sog. Korinthischen Helm
reicht, der mit 628 Stücken am zahlreichsten vertreten ist und etwa zwei Drittel aller olympischen Helme repräsentiert (D1-615). Schließlich folgen drei
mehrteilige Helme (E1-3), ein kretischer Helm (F1), 107 Helme des sog. Chalkidischen Typs in acht Gruppen (G1-107), 33 als Klassische Helme angesprochene Stücke (H1-2; J1-30), ein Assyrischer Helm (K1, bei dem es sich um die
bekannte Weihung der Athener aus der Perserbeute handelt), zwei sog. Negauer Helme (L1-2) und ein weiteres Exemplar italischen Typs (M1). 127 Dekorelemente in der Form von Helmbuschhalterungen und Aufsatzelementen
bilden den Abschluss (N1-127). Im Katalog sind einige Helm(fragment)e im
Museum von Olympia und in Europäischen Museen aufgeführt, deren Herkunft aus dem Heiligtum von Olympia selbst wahrscheinlich, aber nicht gesichert ist. Sie sind aus der durchgehenden Nummerierung der Katalogeinträge
ausgespart und wurden mit Buchstaben des Alphabets bezeichnet (die zugehörige Konkordanzliste findet sich auf Seite 463). Bei den Illustrationen hat
sich HF in sinnvoller Weise auf Fotos von jenen Helmen konzentriert, die bislang noch nicht in den älteren Publikationen abgebildet wurden. So wird der
Leser den berühmten assyrischen Helm (K1, s.o.) vergeblich unter den Fotos
suchen, sondern wird auf bereits publizierte Abbildungen verwiesen. Ältere
Aufnahmen aus den Fotobeständen des DAI wurden durch zahlreiche neuere
von Peter Grunwald ergänzt. Nicht verständlich bleibt allerdings, warum manche bislang unpublizierte Stücke hier nicht auch mit Foto vorgelegt werden
(z.B. D4 oder D42 sind frühe Beispiele korinthischer Helme).
Jeder Abschnitt bietet einen kurzen Abriss zu Terminologie, Charakterisierung, Entwicklung und Datierung des entsprechenden Helmtyps. Hier sind
auch die aktuelle Diskussion und die Angaben zu datierenden Funden und
Kontexten zu finden. Gerade bei griechischen Helmen stellt ihre Datierung eine notorisch schwierige Angelegenheit dar, weil in Griechenland Helme seit
dem 8. Jh. v. Chr. zum großen Teil in Heiligtümer geweiht wurden, wo sie erst
nach mehrfacher Verwendung und Umlagerung deponiert wurden und datierende Kontexte oftmals fehlen. Über die Ergebnisse von Hermann Pflug weist
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die Arbeit von HF aber nur selten hinaus,3 wenn sie beispielsweise jüngere
Funde und Publikationen wie jene aus dem Apollon-Heiligtum von Kalapodi
einbeziehen kann.4
Den Anfang der Reihe bildet das Fragment eines italischen Kammhelms, genauer genommen die Spitze des Kamms eines solchen Helms, der damit zu
den ältesten Exemplaren von Helmen in Olympia überhaupt gehört. Die Entdeckung dieses vordergründig unscheinbaren Stücks wird Klaus Kilian verdankt, der es verdient hätte auch in der Arbeit von HF namentlich genannt zu
werden.5 Seine entscheidende Publikation ist hier nicht einmal in den Fußnoten aufgeführt, sondern im Katalogteil versteckt, während sich HF auf die
sekundäre Rezeption in der Literatur beschränkt. Die Bedeutung des Stücks
besteht darin, dass es sich hierbei um den möglicherweise ältesten Import der
frühen Eisenzeit aus Italien in Olympia handelt und es für die Frage der Kontakte zwischen Griechenland und der Appeninhalbinsel vor der sog. Kolonisation ab dem ausgehenden 8. Jh. eine wichtige Rolle spielt. Diese Frage ist anhand dieses einzelnen Exemplars nicht zu klären wie HF betont, da die Laufzeit dieses Typs von italischen Kammhelmen in Italien dem 9. und 8. Jh. v. Chr.
angehört. Wie allerdings Holger Baitinger in seiner breiter angelegten, ebenfalls 2011 erschienenen Monographie zu Waffenweihungen in griechischen
Heiligtümern begründet6, ist die Mehrheit der italischen Waffen wohl erst im
Zuge der intensiven und wahrscheinlich nicht immer nur friedlichen Kontakte, die vor allem ab der zweiten Hälfte des 8. Jh. v. Chr. im Zuge der griechischen Besiedlung von Orten in Unteritalien und Siziliens zu beobachten sind,
in die griechischen Heiligtümer gelangt. Angesichts des Beginns der Helmweihungen in Olympia mit dem 8. Jh. wird man auch das italische Stück in diesen
Kontext stellen wollen.
Der Bestand an Helmen und Helmfragmenten aus Olympia umfasst mindestens 850 ursprünglich vorhandene Exemplare (maximal ca. 1000), welche die
gesamte Zeitspanne vom 8. bis zum 5. Jh. v. Chr. abdecken, und hätte die Gelegenheit geboten, ein Kapitel der griechischen Militärgeschichte zu betrachten, das so bedeutende militärische Veränderungen wie die Entwicklung der
3

4

5
6

Vgl. die verschiedenen Beiträge zu griechischen Helmen von H. Pflug, in: Antike Helme.
Sammlung Lipperheide und andere Bestände des Antikenmuseums Berlin, RGZM Monogr. 14 (Mainz 1988).
Hier stammen Fragmente eines Kegelhelms und eines illyrischen Helms aus einer im letzten
Drittel des 8. Jh. v. Chr. verfüllten Grube: R.C.S. Felsch, Die Bronzefunde, in: R. Felsch (Hg.),
Kalapodi II (Mainz 2007) 28-388, bes. 210-214.
K. Kilian, Zwei italische Kammhelme aus Griechenland, in: Études Delphiques, BCH
Supplement 4 (Athen 1977) 429-442.
H. Baitinger, Waffenweihungen in griechischen Heiligtümern, RGZM Monogr. 94 (Mainz 2011).
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Phalanx und der damit verbundenen Ausrüstung des Kämpfers als Hopliten
erlebte. Die vorliegende Arbeit erörtert die Bedeutung der Entwicklung der
Helmtypen in kampftechnischer Hinsicht nicht, bietet aber eine breite und solide Grundlage sich mit diesem Thema zu beschäftigen.
So lässt sich das Aufkommen des korinthischen Helmes um ca. 700 in Olympia anhand der typologisch ältesten Exemplare gut fassen. Die topfartige Silhouette, die alle Teile des Kopfes umschloss und im Wesentlichen nur die Löcher für Augen und den Schlitz über dem Mund aussparte, stellt den „Korinthischen“ Helm in den logischen Zusammenhang mit der Herausbildung der
geschlossenen Gefechtsformation der Phalanx. Im Einzelkampf homerischer
Tradition wäre dieser Kopfschutz, der das Blickfeld deutlich begrenzte und
die akustische Verständigung behinderte, ein Nachteil gegenüber einem Helm
mit offenem Gesichtsfeld gewesen, der die individuelle Einschätzung der
Kampfsituation gestattete wie sie im Einzelkampf unabdingbar ist. In der
Phalanx war der Träger des rundum nahezu geschlossenen Helmes von seinem unmittelbar anschließenden Nachbarn in der Kampfreihe geschützt. Hier
kam es nicht in erster Linie auf die individuelle Reaktionsfähigkeit, sondern
auf die geschlossene Reihe der Kämpfer an.
Neben den frühen korinthischen Helmen ist auch die gleichzeitige Präsenz typologisch älterer Helmtypen wie des Kegelhelms mit offenem Gesichtsfeld zu
beobachten, was darauf schließen lässt, dass die typische Hoplitenausrüstung
im ausgehenden 8. und frühen 7. Jh. v. Chr. nicht sofort maßgeblich wurde
bzw. man auch Helmtypen mit offenem Gesichtsfeld neben den eher geschlossenen des Korinthischen Typs verwendete.
Die Autorin hat allerdings nicht der kampftechnischen Bedeutung der Helme
ihre Aufmerksamkeit geschenkt, sondern „konzentriert sich auf die zentralen
Fragen nach den Stiftern und der Auswahl der nach Olympia geweihten Waffen, nach deren Ausstellung und weiteren Behandlung im Heiligtum“ (S. XIII).
Diesen Themen widmet sich HF in den Teilen II-V.
In diesen Abschnitten beschäftigt sich HF einerseits mit den Spuren an den
Helmen selbst und andererseits mit deren Fundlage und Verteilung im Heiligtum von Olympia und versucht auf diesem Weg, unter Heranziehung anderer
Waffengattungen, Hinweise auf die verschiedenen Ebenen des Umgangs mit
Waffen in Olympia zu gewinnen. In Teil II. Stifter, Votiv, Empfänger (93-129)
trägt sie zahl- und detailreiche Beobachtungen zu Verzierungen, Reparaturen,
Kampfspuren und intentionellen Beschädigungen zusammen. Die Einheitlichkeit der verschiedenen griechischen Helmtypen erlaubt es nicht, Helme nach

H. Frielinghaus, Die Helme von Olympia

1209

Herkunftsregionen zu gruppieren; so dass der geographische Einzugskreis der
geweihten Waffen sich über die Helme nicht erschließen lässt. Nur vergleichsweise wenige Inschriften erschließen die Stifter der Waffen, bei denen es sich
fast ausschließlich um Griechen aus dem Mutterland und den Kolonien handelte. Auch ihre Gegner, denen diese Waffen abgenommen wurden, sind bis
auf wenige Ausnahmen als Griechen zu identifizieren. Weihungen von Poleis
überwiegen gegenüber jenen von Einzelpersonen. Empfänger der Waffenweihungen war wohl mehrheitlich Zeus, aber Deponierungen beim Artemisaltar
oder beim hellenistischen Heroenaltar wertet HF durchaus als mögliche Hinweise auf ein komplexeres Dedikationsverhalten.
In Teil III. Aufbewahrung und Ausstellung im Heiligtum (130-184) versucht
HF die Aufstellung der Waffenweihungen im Heiligtum von Olympia anhand
der Helme und anderer Waffenfunde im Heiligtum nachzuvollziehen. Akribisch widmet sich HF in vier Kapiteln (131-137) den zahllosen Löchern in Helmen, die sie unterschiedlichen Zwecken zuordnet und neben den originalen
praktischen Aufhängungsvorrichtungen für den Helm eine ganze Reihe von
Nagellöchern identifiziert, die der Anbringung auf Holzpfählen, Balken oder
an Wänden im Rahmen der Zurschaustellung auf Tropaia und der Aufbewahrung im Heiligtum diente.7 Mit großem Aufwand hat HF die Fundsituation
der Helme und Waffen im Heiligtum von Olympia recherchiert, um Muster
der ursprünglichen Aufstellung und anschließender Entsorgung der Waffenweihungen erkennen zu können. Sie kann zeigen, dass Waffenweihungen
häufig nicht als Set gemeinsam entsorgt wurden, sondern oft einzeln oder
gattungsweise sortiert deponiert wurden. Das wertet sie plausibel als Hinweis
für die gemeinsame Entsorgung verschiedener Votive nach praktischen Gesichtspunkten, die nicht der ursprünglichen Zusammensetzung des Waffenmals entsprachen. Andererseits kann sie ebenfalls die räumliche Zerstreuung
von wahrscheinlich einstmals zu einem Waffenmal gehörigen Waffenteilen
veranschaulichen. Unterschiedliche Praktiken beim Abräumen von Waffen
nach ihrer Aufstellung führten zu unterschiedlichen Mustern in ihrer Verteilung im Heiligtum und erlauben im Kontext ihrer endgültigen Deponierung
– wie HF konstatiert – keine Rekonstruktion eines spezifischen Waffenmals
(156). Aufgrund der unterschiedlich großen Anzahl verschiedener Rüstungsteile vermutet HF, dass nur ein geringer Teil der Waffenweihungen als Panhoplien aufgestellt waren und die Mehrheit aus Einzelwaffen bzw. unvollständigen Rüstungssets bestand. Ein großer Teil der Waffenweihungen war
nur eine vergleichsweise kurze Zeit von wenigen Jahren im Heiligtum ausgestellt, wie HF aufgrund einer Zusammenstellung der Waffen argumentiert,
7

Vgl. jetzt B. Rabe, Tropaia: Tropē und skyla – Entstehung, Funktion und Bedeutung des
griechischen Tropaions (Rahden/Westf. 2008).
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für die der Zeitraum zwischen ihrer Entstehung und Entsorgung ermittelt
werden kann.
In Teil IV. Behandlung im Heiligtum (185-209) geht es vor allem um die intentionellen Beschädigungen an Helmen und anderen Votiven, die sich u.a. in
aufgebogenen Wangenschirmen, in kleinteiligem Falten von Blechteilen und
in sekundären Durchlöcherungen der Objekte zeigen. Anhand einzelner Beispiele kann man der Argumentation von HF folgen, dass diese intentionellen
Beschädigungen vor allem zum Zeitpunkt der Entsorgung der Votive angebracht wurden und Teil eines rituellen Vorgangs bildeten, dessen Motivation sich heute nur mehr schwer erschließen lässt. Aufgrund der einzelnen Beobachtungen an den individuellen Stücken ist es zunehmend unwahrscheinlich, dass die Votive bereits während ihrer Ausstellung im Heiligtum absichtlich und systematisch beschädigt wurden. Andererseits wurden Votive auch
aufgrund ihres Materialwerts wiederverwendet, zugeschnitten und weiterverwertet oder einfach eingeschmolzen und zu neuen Stücken verarbeitet.
Wichtige Fragen der Forschung betrifft Teil V: Waffenweihungen in Olympia
und in anderen griechischen Heiligtümern im Vergleich – Überlegungen zur
Entwicklung und Bedeutung (210-232). Die Kapitel „Zum Beginn der
Waffenweihungen in griechischen Heiligtümern“ (226-229) und „Zum Ende
der Waffenweihungen in griechischen Heiligtümern“ (230-232) befassen sich
mit überregional fassbaren Phänomenen in bedeutenden Umbruchsphasen
der griechischen Geschichte. Einerseits beginnen Waffenweihungen in griechischen Heiligtümern im ausgehenden 8. Jh. v. Chr., als eine Reihe von dynamischen gesellschaftlichen Entwicklungen im Umfeld der „Genese der Polis“
und der sog. Griechischen Kolonisation stattfand. Andererseits scheinen Waffenweihungen im frühen 5. Jh. v. Chr. nach den Perserkriegen deutlich im Befund abzunehmen und von statuarischen Weihgeschenken abgelöst zu werden, auch wenn nicht in gleichen Maßen in allen griechischen Heiligtümern.
Im Wesentlichen begleitet daher das Phänomen der Waffenweihungen zunächst einmal die Periode der Archaik. Dieser wichtige Themenkomplex hätte
sich eine ausführlichere Diskussion des Forschungsstandes verdient als in der
vorliegenden Monographie geschieht. Auch hier verweist die Rezensentin auf
die bereits genannten Band von Holger Baitinger.8
Der erkennbare Wechsel in den griechischen Depositionspraktiken für Waffen
bedarf einer Erklärung, die in ihrem historischen und sozialen Kontext überzeugt: Der deutliche Rückgang der „Kriegergräber“, d.h. der hervorgehobenen
männlichen Beisetzung mit Waffen in den Regionen des südlichen griechi8

Baitinger (Anm. 6) 164-167.
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schen Festlands gegen Ende des 8. Jh. v. Chr. geht dort mit dem Einsetzen der
Waffenweihungen in griechischen Heiligtümern mehr oder weniger Hand in
Hand. Den Beginn der Waffenweihungen sieht HF durch die Bedeutung von
Waffen für die griechische Adelswelt motiviert, die Heiligtümer als Orte mit
besseren Repräsentationsmöglichkeiten gegenüber Begräbnissen vorzog, wo
die Zurschaustellung von Waffen nur in beschränktem zeitlichen und räumlichen Rahmen möglich war (228-9). Diese Perspektive auf das Phänomen
greift möglicherweise zu kurz, weil sie weder den chronologischen Einschnitt
noch die geographische Begrenzung des Phänomens erklärt. Begräbnisse und
religiöse Feste bieten tatsächlich unterschiedliche Möglichkeiten der sozialen
Repräsentation. Die Weihung von Waffen in ein Heiligtum kann der Zurschaustellung von militärischem Erfolgen von einzelnen Personen, aber auch
größeren Gruppen dienen, während die Waffenbeigabe in Gräbern in erster
Linie als Ausdruck und Kommunikation des sozialen Status des einzelnen
Verstorbenen durch die Hinterbliebenen darstellt. Die Popularität der Waffenweihungen wird im Zusammenhang mit erfolgreichen gemeinschaftlichen
Waffengängen verständlich, indem die im Heiligtum öffentlich sichtbar aufgestellten Waffen die Leistung der Gruppe in den Vordergrund stellten und
die Betonung der militärischen Qualitäten des Einzelnen im Begräbniskontext
allmählich ablösten. Zuletzt hat Holger Baitinger den Zusammenhang mit der
Herausbildung der Hoplitenphalanx betont, wo im Gegensatz zum homerischen Einzelkämpfer die Durchschlagskraft der ganzen Gruppe kampfentscheidend war. Der militärische Erfolg gebührte der Gemeinschaft, die im Heiligtum den geeigneten Platz zur Selbstdarstellung fand.9
Insgesamt ist es – wie bereits angesprochen – zu bedauern, dass eine Arbeit,
die sich einer Gattung der Schutzwaffen widmet, nicht stärker kriegstechnische und militärgeschichtliche Aspekte in die Interpretation der archäologischen Befunde einbezieht.10 Bezeichnend ist auch das Fehlen eines Hinweises auf die Monographie eines hervorragenden Kenners griechischen Kriegswesens: Hans van Wees, Greek Warfare. Myths and Realities (London 2004).
Gerade Veränderungen wie der schrittweise Übergang zur Kampftechnik der
Phalanx oder die welthistorisch bedeutsamen Perserkriege haben in der griechischen Gesellschaft der Archaik ihre Spuren hinterlassen, aber auch an den

9
10

Baitinger (Anm. 6) 128-129.
In dieser Hinsicht empfehle ich beispielsweise zur weiterführenden Lektüre die Aufsätze
von C. Morgan, Symbolic and Pragmatic Aspects of Warfare in the Greek World of the
8th–6th Centuries BC, in: T. Bekker-Nielsen/L. Hannestad (Hg.), War as a Cultural and
Social Force: Essays on Warfare in Antiquity (Kopenhagen 2001) 20-44 bzw. von H. Singor,
War and International Relations, in: K. Raaflaub/H. van Wees (Hgg.), A Companion to
Archaic Greece (Malden/Oxford 2009) 585-603.

1212

Birgitta Eder

Waffen der griechischen Poleis und Ethne, die so oft in dieser Zeit in kriegerischen Auseinandersetzungen gegeneinander geführt wurden.
Trotz zahlreicher Beobachtungen im Detail, die die Helme selbst als auch ihre
Verbreitung im Heiligtum von Olympia betreffen, fehlen Ergebnisse, die eine
wirklich neue Perspektive auf das Phänomen der Waffenweihungen in griechischen Heiligtümern ermöglichen. Dazu ist aber der Blick auf Olympia
selbst wohl nicht ausreichend, andererseits ist das Phänomen wahrscheinlich
nur unter übergeordneten Fragestellungen im Rahmen der griechischen Geschichte der Archaik neu zu bewerten. All dies ist aber vielleicht nicht von
einer Arbeit zu fordern, die sich in erster Linie der Vorlage einer bedeutenden
und zahlreichen Gruppe von Schutzwaffen widmet und damit auch weiterführende Arbeiten ermöglicht.
Den Abschluss der Arbeit bilden zahlreiche informative Listen in insgesamt
fünf Anhängen (464-479), die viele wichtige Details zu den Helmen, Beinschienen und anderen Schutzwaffen, ihren Fundorten und Kontexten im Heiligtum
enthalten und u.a. eine Zusammenstellung der Waffenweihungen mit Inschriften in Olympia einschließen. Diese von HF aufbereiteten Daten bieten
wertvolle Informationen, die auch für andere chorologische Fragestellungen
innerhalb des Heiligtums von Olympia ausgewertet werden können.
Wenn auch der eine oder andere Kritikpunkt bleibt, muss in erster Linie die
Leistung von HF betont werden, die große Zahl von etwas unter 900 Helmen
aus Olympia einmal in einheitlicher Qualität dokumentiert und dem aktuellen
Forschungsstand entsprechend präsentiert zu haben. Ihre Arbeit bietet insgesamt betrachtet einen guten Überblick über die Helmgattungen, die im Heiligtum von Olympia zum Vorschein kamen, und wird somit für weitere Untersuchungen eine solide Grundlage bieten.
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Karl-Ernst GEORGES, Der neue Georges. Ausführliches Handwörterbuch Lateinisch-Deutsch. Bearbeitet von Thomas Baier, Redaktion Tobias Dänzer,
mit einem neuen Vorwort von Thomas Baier, völlig neu bearb. auf d. Grundlage der 15. Aufl. (reprogr. Nachdr. der 8. Aufl. 1913/18). Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 2013, 2 Bde., zus. 2368 S.

Der Neue Georges, die hier zu rezensierende Neubearbeitung der 8. Auflage
des wohl hauptsächlich im universitären Bereich benutzten „Ausführlichen
Lateinisch-Deutschen Handwörterbuches“ von Karl-Ernst GEORGES und Heinrich GEORGES, ist ein Kind der Würzburger Latinistik: Neben dem verantwortlich zeichnenden Herausgeber Thomas BAIER sind auch der Bearbeiter Tobias
DÄNZER und auch die Zweitkorrektorin Katharina ZINNER an der Julius-Maximilians-Universität verortet. Vom Herausgeber wird diese Neubearbeitung,
die sich stolz auch im Titel und im größeren Format ausdrückt, als „gediegene
Ausgabe mit mehr als 54.800 Hauptstichwörtern, 200.000 Bedeutungsvarianten
und rund 300.000 Belegstellen“ (ii des Vorworts) beworben – seine Zählung unterscheidet sich damit leicht von derjenigen der WBG-Internetseite mit „mehr als
62.000 Hauptstichwörtern“.1 Dem wie dem Vorgänger zweibändigen Neuen Georges
(Band 1 umfaßt die Lemmata zu A-H [coll. 1-2394], Band 2 zu I-Z [coll. 2395-5092])
sind in Band 1 das Vorwort zur Neuausgabe (ohne Seitenangabe; in dieser Rezension i-ii) und, wohl als Reverenz, ein Faksimile des Vorworts von Heinrich GEORGES
zur 8. Auflage (o.A.; hier iii-iv) vorangestellt.
Es ist gemeinhin schwer, ein Lexikon oder dessen Neubearbeitung insgesamt
und Seite für Seite kritisch zu würdigen. Stichproben und ihre genaue Analyse
geben dennoch einen hoffentlich guten allgemeinen Eindruck von Positiva
und Monita. Da die Bewertungskriterien einer Rezension sich natürlicherweise
an der Erfüllung der beworbenen Verbesserungen orientieren, seien diese hier
kurz aufgezählt. Zugrundegelegt wird dabei das Vorwort zur Neuausgabe
durch Thomas BAIER: Er betont dort eine „heutigen Ansprüchen genügende
digitale Aufbereitung“ (i), durch die der Fortschritt der Neuausgabe vor allem
in der „Präsentation der einzelnen Artikel“ liegt (i): Die „Fraktur-Schrift wurde
durch eine […] leicht leserliche Antiqua-Schrift abgelöst, die Rechtschreibung
heutigen Gepflogenheiten angepasst, Stellenangaben wurden, wo nötig, korrigiert, veraltete Literaturangaben getilgt“ (i). Die Schwierigkeiten der Drucktypenänderung werden auf S. ii des Vorworts noch einmal wiederholt – dies ein
höflicher und notwendiger Dank für die Kleinarbeit des Bearbeiters Tobias
DÄNZER und der Zweitkorrektorin Katharina ZIMMER: Die Herausforderungen, die durch eine Frakturschrift, einen anderen Satzspiegel und einen alten
1

Es sind (nach zeno.org, siehe weiter unten den Permalink) 54.866 Hauptstichwörter.
Göttinger Forum für Altertumswissenschaft 16 (2013) 1213-1220
http://gfa.gbv.de/dr,gfa,016,2013,r,28.pdf
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Wortschatz an jede OCR-Software gestellt werden, sind für den Laien oft
schwer nachzuvollziehen. Allerdings ist diese Leistung, so verdienstvoll und
erstmalig sie für eine Printausgabe auch sein mag, nicht die erste ihrer Art: Die
„heutigen Ansprüchen genügende digitale Aufbereitung“ kann von BAIER nur
dann tatsächlich behauptet werden, wenn er die seit 2002 erhältliche, 2004 sogar um das „Kleine deutsch-lateinische Handwörterbuch“ von Georges erweiterte CD-ROM-Ausgabe der Digitalen Bibliothek (Band 69) ignoriert oder nicht
zur Kenntnis nimmt. Dem Bearbeiter wäre jedenfalls einiges an Mühe erspart
geblieben,2 wenn die Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt und der
Herausgeber die seit 2007 im Nachfolgeprojekt zeno.org gebotene Möglichkeit
eines gemeinfreien (!) Zugriffs auf alle Artikel des alten Georges in der 8. Auflage (Permalink: http://www.zeno.org/nid/20002183072) konsequent genutzt
hätten; auch der dort gebotene Text liegt nämlich in einer durchgehend modernen Antiqua vor. Da laut einer Ende 2009 veröffentlichten Pressemitteilung
des IDW3 der Forschungsverbund TextGrid4, dem auch das Institut für Deutsche Philologie der Julius-Maximilians-Universität Würzburg5 angehört, die
Rechte an den Texten von zeno.org erworben hat, hätte man wohl in jedem
Fall, ohne größere Schwierigkeiten und mit geringstem technischen Aufwand
auf die in digitalen Formaten vorliegenden Lemmata zugreifen können. Sollte
der Datenbestand auch für diese Neuausgabe des Georges verwendet worden
sein, wäre ein entsprechender Hinweis wünschenswert gewesen. Damit entfallen
zwei der vom Herausgeber beworbenen Kriterien, durch die sich die Ausgabe
des Georges, abgesehen von der im Satz verwendeten Type und der grau unterlegten graphischen Gliederung der Lemmata, wesentlich von anderen reprographischen Ausgaben der 8. Auflage unterscheidet. Es bleiben die an die heutigen
Gepflogenheiten angepaßte Rechtschreibung, die Löschung veralteter Literaturangaben und die notwendige Korrektur falscher Stellenangaben.
Eine neuerliche Diskussion über Sinn und Nutzen der Rechtschreibreform insgesamt will der Rezensent hier nicht führen. Es ist marginal, ob beim Lemma
basium (s.v. 1,613) ‚Kuß‘ oder ‚Kuss‘ geschrieben wird. Weitreichender sind
athetierende Eingriffe wie die Löschung veralteter Literaturangaben, denn
damit ist eigentlich eine Löschung als veraltet empfundener Literaturangaben
gemeint. Bei basium ist z.B. die Angabe „Vgl. M. Haupts opusc. 2,106ff.“ gefallen – dem Benutzer wird mit den von WILAMOWITZ-MOELLENDORFF edierten
2

3
4
5

S. ii des Vorworts: „Für die Neuauflage des Jahres 2013 war es erforderlich, die Frakturschrift der deutschen Texte in eine moderne, leicht lesbare Schrift umzusetzen. Trotz fortschrittlichster Technik musste das Ergebnis Spalte für Spalte, Wort für Wort kollationiert
und korrigiert werden.“
http://idw-online.de/pages/de/news347138 (Zugriff 2013-04-06).
http://www.textgrid.de/ueber-textgrid/projekt/ (Zugriff 2013-04-07) .
http://www.textgrid.de/ueber-textgrid/forschungsverbund/ (Zugriff 2013-04-07) .
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opuscula HAUPTs ein vielleicht wertvoller Verweis auf eine Einzelstudie, wie
sie in der Klassischen Philologie so kaum noch zu finden ist, vorenthalten.6 Im
Neuen Georges kann sich wenigstens der Rezensent des Eindrucks einer gewissen Beliebigkeit bei der Beibehaltung bzw. Löschung von Literaturangaben
nicht erwehren. Beispielhaft soll hier eines der ersten Lemmata, nämlich a, ab,
abs (s.v. 1,1-4) betrachtet werden.
Neuer Georges: abs nur vor c, q, t, und antik
vor dem Namen des Zahlers, z.B. bei Cic. ab
te und in der ersten Periode abs te, abs Attico;
vgl. Zumpt Cic. Verr. 3,138. Osann Cic. de
rep. 1,35. Madvig Cic. de fin. 5,75. Vor Vokalen steht abs erst bei Späteren, wie abs ovibus,
Ps. Tert. carm. adv. Marc. 403: abs alio ibid.
5,121, mit dem Grundbegriff des Ausgehens
von irgendeinem Punkt aus (im Ggstz. zu ad
u. in) = …

Alter Georges7: abs nur vor c, q, t, und antik
vor dem Namen des Zahlers, z.B. bei Cic. ab te
und in der ersten Periode abs te, abs Attico; vgl.
Zumpt zu Cic. Verr. 3,138. p. 560 u. im Index
p. 1087. Osann zu Cic. de rep. 1,35. Madvig zu
Cic. de fin. 5,75. Wölfflin im Philol. 34,114. Helmuth in Acta phil. sem. Erlang. 1,121. Langen,
Beiträge usw. S. 311ff. Edm. Hauler, Terentiana
(Wien 1882) p. 39sqq. Paul Meier, Untersuchungen über die Echtheit des Briefw. Cic. ad
Brut. S. 139 Anm. Vor Vokalen steht abs erst bei
Späteren, wie abs ovibus, Ps. Tert. carm. adv.
Marc. 403: abs alio, ibid. 5,121; aber Serv.
Verg. Aen. 2,33 liest Thilo ab alio), mit dem
Grundbegriff des Ausgehens von irgend einem
Punkte (im Ggstz. zu ad u. in) = …

Davon abgesehen, daß durch das passim gelöschte „zu“8 bei den Literaturverweisen und die gelöschten Seitenangaben die Informationen praktisch unbrauchbar geworden sind, stehen mit den im Neuen Georges belassenen Karl
Gottlob ZUMPT (1792-1849) und Friedrich Gotthilf OSANN (1794-1858) nun ausgerechnet die ältesten Artikel weiter im Lemma. Wenn wenig später die Präposition a/ab bei „Begriffen »des Entfernens, Trennens, Abhaltens (sich Enthaltens,
Abstehens), Abschreckens, Entfremdens u. dgl«“ steht, so bekämen die chevrons
nur durch die, nun gelöschte, Information „(s. Zumpt § 468)“ ihren Sinn.9 Man
6

7

8
9

Die Literaturangaben im Georges unterscheiden dieses Lexikon vom OLD, das vollständig
auf sie verzichtet; vergleichbar ist er hier tatsächlich mit den Literaturverweisen in den Lemmata des ThlL. Ob ein Handwörterbuch diesen Mehrwert überhaupt leisten sollte, ist eine
andere Frage. Da der Herausgeber sich dafür entschieden hat, sie auch im Neuen Georges
beizubehalten, unterliegen sie der kritischen Bewertung. Dem Rezensenten wäre ein Georges
ohne diese Verweise, dafür mit kompletten Stellenangaben wünschenswerter.
Die Formatierung entspricht 1:1 der auf zeno.org (http://www.zeno.org/Georges1913/A/a+%5B3%5D), Zugriff 2013-04-07) stehenden; der Rezensent hat den Text von
der Seite kopiert.
Im gesamten Lemma scheint ‚zu‘ gelöscht worden zu sein.
Die eben angesprochenen Monita sind in den Musterseiten, die die WBG für Interessierte
zur Verfügung stellt, nicht vorhanden. Die unter http://download.wbg- wissenverbindet.de/download/wbg_georges_t1_Musterseiten.pdf (Zugriff 2013-04-08) abrufbare Ver-
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kann sich fragen, warum die oben belassene (älteste) Literatur hier nun doch
gelöscht wurde und nicht einfach die chevrons. Ebenfalls erhalten geblieben
sind im Lemma auch Arbeiten von ELLENDT (wohl Friedrich E., 1796-1855)
und Georg Friedrich SPALDING (1762-1811) – gelöscht wurde dagegen ein Verweis auf eine Arbeit von SCHMALZ von 1890.10
Gleich ein Lemma weiter (abacinus, s.v. 1,4) läßt sich auch die Korrektur falscher Stellenangaben falsifizieren. Selbst dem Bearbeiter des Thesaurus-Lemma11, VON MESS (1900), ist nur ein mit Fragezeichen versehener Verweis adi. v.
abacus in die Feder gekommen, und es scheint, daß „der Prunktisch“ eine
fälschlich vorgenommene Korrektur von „der Prunktische“ im alten Georges
(und in der Musterdatei; vgl. n. 9) ist, der mit dem Genitiv die adjektivische
Nuance (abacina spatia) ausdrücken wollte. Die adjektivische Form ist jetzt nur
noch durch die weiteren Endungen -a -um erkennbar. Ebenfalls schwerwiegend ist, daß im Neuen Georges die Angabe „spatia, Plin. 35,3 ed. Detl.“ unkorrigiert übernommen wurde. Da der Herausgeber des Neuen Georges sich entschieden hat, die hilfreichen „Anderweitigen Bemerkungen“, in denen die im
Georges verwendeten Editionen aufgelistet waren, nicht wieder abzudrucken,
steht der Benutzer etwas ratlos vor dem Kürzel ‚Detl.‘, hinter dem sich die Berliner Ausgabe 1866-73 von Detlef DETLEFSEN (1833-1911; im alten Georges mit
zwei f verschrieben) verbirgt. Diese ist allerdings durch die sechsbändige Teubner-Ausgabe 1892-1909 von JAN und MAYHOFF abgelöst worden, die an der
Stelle Plin. nat. 35,3 keine Form von abacinus mehr liest, sondern non placent iam
abaci nec spatia montis in cubiculo dilatantia. DETLEFSEN war hier der Lesart des
Vossianus gefolgt, der als einziger abacina schreibt.12
Ein Lemma weiter (abactio, s.v. 1,4) fehlt, wie übrigens schon in der digitalen
Ausgabe auf zeno.org, der Lenis über dem griechischen Pendant. Bei abactor
(s.v., 1,4) steht zur Bedeutung „Viehdieb“ als Belegstelle „boum, Firm. de err. 5,2“:
Schon im alten Georges hatte sich der Benutzer aussuchen dürfen, ob die Stellenangabe auf die Basler Edition von 155113 oder auf die zumeist verwendete,
durch KROLL, SKUTSCH und ZIEGLER 1907-13 besorgte Teubner-Ausgabe verweist. Nicht nur läßt der Neue Georges den Benutzer durch das fehlende

10
11
12
13

sion einer vierseitigen PDF-Datei vom 29.2.2012 enthält die in der Printausgabe gelöschte
Literatur in toto.
Joseph Hermann SCHMALZ, Über den Sprachgebrauch des Asinius Pollio, München ²1890
– eine Arbeit, die Karl-Ernst GEORGES in seinen letzten Lebensjahren aufgenommen hatte.
ThlL I 41,57 s.v. abacinus.
Vgl. ThlL 1,42,16-43, 15, bes. 43,11 s.v. abacus. Die Stelle ist ein schönes Beispiel dafür, daß
die Regel lectio difficilior melior nie generell angewandt werden sollte.
Gemeint ist nach der princeps editio Venedig 1497 und der Aldina 1499 die durch Johannes HEERWAGEN (Hervagius) besorgte dritte Edition der Mathesis, die er 1533 in Basel herausgab. Die
von GEORGES benutze Ausgabe 1551 ist ein späterer Nachdruck durch HEERWAGEN.
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Editionenverzeichnis ratlos zurück; die, hier übrigens verwendete, TeubnerAusgabe liest 5,2 nicht boum, sondern bovum, eine Konjektur HALMs in seiner
Ausgabe Wien 1867 aus dem im palatinischen codex unicus P (saec. ix-x) überlieferten bonum. Die Teubner-Ausgabe übernimmt die HALMsche Konjektur,
verweist aber in ihrem Apparat auf die in err. 12,8 stehende Form boum (at vide
30,20), was darauf schließen läßt, daß wir es bei boum im Georges in Zusammenhang mit der Stelle err. 5,2 wohl für eine unüberlegte Anpassung des Wortes nach err. 12,8 durch Heinrich GEORGES zu tun haben.
Ebenso findet man am Ende des Neuen Georges s.v. zacon (2,5087) einen immer noch falschen Verweis auf diacon, diaconus, einen Fehler, den bereits
GUDEMANN 1912 im ThlL Lemma diagonus (V 1,948,49-54) und nach ihm das
OLD s.v. korrigiert hatten und wofür sie (im Gegensatz zum Georges) auch
Belegstellen vorweisen.14 Hier haben Herausgeber und Bearbeiter die bei einer
Neubearbeitung dringend gebotene Korrekturdurchsicht des kompletten Stellenbestands nur unzureichend geleistet.
Grundsätzlich zu beklagen ist, daß man im Neuen Georges, wie schon oben
gesagt, darauf verzichtet hat, die im Lexikon verwendeten Abkürzungen für
antike Autoren und Werke in einem Verzeichnis – vergleichbar z.B. demjenigen des Oxford Latin Dictionary – voranzustellen. Der langjährige Benutzer
des Lexikon mag dieses Fehlen leichter verschmerzen, doch war dieser Punkt
immer ein auffälliges Manko, das in einer Auflage, die sich als Neubearbeitung versteht, endlich hätte getilgt werden können und müssen. Damit Hand
in Hand gehen zwei weitere Schwächen: 1) Es fehlt den Abkürzungen von antiken Autoren und Werken immer noch ein Standard und 2) eine komplette
Anpassung des Stellenbestands an diesen Standard. Dabei wäre es weitgehend
unerheblich, ob der Herausgeber sich an den Gepflogenheiten des OLD, des
Neuen Pauly oder des Thesaurus linguae Latinae orientierte. Vorsichtige Schritte
in diese Richtung scheinen bei der Neubearbeitung des Georges auch gemacht
worden zu sein: So ist erfreulicherweise die noch in der 8. Auflage verwendete
Abkürzung „Corp. inscr. Lat.“ in den Standard CIL geändert worden. Hier
wäre dem Herausgeber insgesamt mehr Mut zu wünschen gewesen, den
Georges komplett zu entstauben. Leider findet man, wo Autoren überhaupt
mit einem Werk und einer Stellenangabe verbunden werden, zwar verständliche, aber eigenwillige Produkte wie „Cato r.r. 68“ (s.v. oleitas, 2,3396; die zugrundeliegende Edition dieser Stelle fehlt sowieso bzw. ist überholt).
Ein weiterer Kritikpunkt ist, daß sich nicht nur die willkürlichen Abkürzungen
aus der 8. Auflage, sondern auch Stellenangaben finden, mit denen niemand,
14

Nips. grom. p. 288,13.
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der dieses Lexikon wissenschaftlich nutzen möchte, etwas anfangen kann.
Dazu zählt z.B. im Lemma oleaster (s.v. 2,3395-96) fast der komplette Stellenbestand. „Gramm. inc. de gener. nom. p. 90 H“: Das „p. 90 H“ ist wenigstens für
den Rezensenten nur mühsam aufzulösen.15 „Calp. ecl. 2,44“ ist trotz der noch
nicht verwendeten Edition von GIARRATANO (1943) verständlich, doch das folgende „Augustin c. Iulian. 6 § 21“ ist es ohne Legende (oder Benutzung des
Indexbandes des ThlL) keinesfalls. Noch vertrakter wird die Sache, wenn, wie
im Fall des Lemma Olenus (s.v. 2,3396) sich als Stellenangabe u.a. „Plin. 4,13“
findet, da sich in diesem Fall die Stelle auf Plinius maior, aber eben auch auf
Plinius minor beziehen könnte.
Dies führt auch zu den vielen Angaben im Georges, in denen auch in der Neubearbeitung ein bloßes „Caes.“, „Cic.“, „Hor.“, „Verg.“ etc. stehengeblieben ist.
Solche Angaben haben nur numerischen Wert und hätten ebenso wegfallen
können; gerade die genaue Stellenangabe ist für die richtige Einschätzung und
Bewertung des Worts von grundlegender Bedeutung, z.B. bei der Frage, ob
Cicero ein Wort im philosophischen, rhetorischen oder juristischen Kontext
verwendet, oder kolloquial in seinen Briefen. Auch bei Autoren, die nicht unbedingt bis heute zum Schulkanon gehören (Columella, Edictum Diocletiani16)
fehlt auch in der Neubearbeitung öfter die Stellenangabe.
Ebenfalls mehr Mut hätte sich der Rezensent vom Herausgeber in der Bearbeitung der deutschen Übersetzungen gewünscht. BAIER schreibt (Vorwort i):
„Der alte ‚Georges‘ wurde geschätzt, weil er zu jedem Lemma eine Fülle treffender Übersetzungen bereithielt. Dieser vielgerühmte Vorzug wurde beibehalten; nur in wenigen Fällen musste modernisierend eingegriffen werden. So
wird der Leser hier und da eine deutsche Bezeichnung finden, die mittlerweile
etwas ‚Patina angesetzt‘ hat, in ihrer Treff- und Stilsicherheit aber immer noch
Bewunderung abverlangt.“

Die vielen guten Übersetzungen im Georges seien unbestritten – wenn auch
der Rezensent sich fragt, was BAIER an der von ihm exemplarisch herangezogenen Übersetzung Hor. sat. 2,8,83 ficta rerum = „Schnurrpfeifereien“ bewundernswert findet. Das Wort ist für die meisten, v.a. jüngeren Benutzer schlicht
unverständlich und erfordert die Benutzung des nächsten Nachschlagewerks.
Sollte dies das GRIMMsche Wörterbuch sein, so zeigt die Entstehungsgeschichte,
daß ficta rerum und Schnurrpfeiferei weniger miteinander zu tun haben als der
15
16

Wohl gemeint (?) ist Fr. W. OTTOs Grammatici incerti de generibus nominum, Gießen 1850, in dem
dieser die Paginierung von früheren Arbeiten HAUPTs verwendete.
Im Lemma „oleum“ (s.v. 2,3396) wird oleum legitimum ohne genaue Stellenangabe Edict. Diocl.
mit „die gehörige Menge Öl“ übersetzt. Dies verkennt die juristische Konnotation und
hätte korrigiert werden müssen (gesetzlich vorgeschriebene o.ä.).
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Alltagsgebrauch des Wortes zu GEORGES’ Zeiten übrig gelassen hatte; sollte man
„Schnurre“ in DORNSEIFFs „Wortschatz“ (16,54) aufsuchen, fänden sich für ficta
rerum noch zahllose andere und ebenso treffende Übersetzungen.
Allerdings haben noch andere Übertragungen mit Patina die Neubearbeitung
überlebt, wo sich die Frage der Existenzberechtigung stärker stellt. Dazu gehören z.B. einige deutsche Wörter der Präposition post (s.v. 2,3747-48), das bei
Verben der Bewegung mit „nach hinten zu, hinterwärts“ übersetzt werden
soll. In einer Bearbeitung hätte man hier einfach „nach hinten“ schreiben können; ebenso sollte post mit zeitlicher Aspektuierung (und ebenso postea) nicht
mit „hernach“, sondern mit „danach“ übertragen werden. Die Übersetzungshilfen, die ein Lexikon dem Benutzer anbietet, sollten diesen nicht in einen
Antiquitätenladen führen. Schon bei den Übertragungen der Gruß- und Abschiedsformeln hätte man ordentlich durchlüften müssen. Ave (s.v. 2. aveo, 1,586)
mit „gesegnet seist Du!“ oder gar „Heil Dir!“ entspricht nicht heutigem Grußverständnis, ebenso wie auch Vale (s.v. valeo Bb, 2,4923) als „Ausdruck der
Abweisung, Verschmähung wie unser gehab dich wohl, geh!, geht!, fahre hin!“
nur archivarischen Wert hat oder teilweise (geh!) eher im süddeutschen Raum
verwendet wird. Viele andere Stellen können aufgezählt werden, die hier nur
sozusagen stichomantisch überprüft wurden: „sich hinwegbegeben“ (concedo);
„der Beachtung unwert“ (contemptus); „wellenförmig erzitternd“ (crispus); „dem
Sinnenreiz ergeben“ (delicatus); „und nun gar“ (denique; erste Bedeutung!); „verlustig gegangen“ (destituo); „fegend reinigen“ (everro); „Entledigung“ (exoneratio);
„die Feste“ (firmamentum; astronomisch!); „zu den Wangen gehörig“ (genuinus);
„hingähnen“ (inhio); „unflätig“ (inhonestus); „nach Buhldirnen Art – sich als Buhldirne hergeben – Buhldirne/Freudenmädchen“ (meretricie – meretricor – meretrix);
„des Vaters Brudersöhnen gehörig“ (patruelis); „Oberbauchhöhle unter den Rippen“ (praecordia); „es trifft notwendig (wirklich, gemeiniglich)“ (usu venit) usw.
Ein weiterer zu beanstandender Punkt außerhalb der eigentlichen Kritik sind
die prosopographischen Lemmata des Georges, die in einem lateinischen Lexikon nicht wirklich beheimatet sind. Schon zu ihrer Zeit konnten Lemmata
wie Heraclitus (s.v., 1,2335) oder Hercules (s.v., 1,2338) nicht die entsprechenden
Artikel in PAULYs Realencyclopädie oder dem ROSCHER ersetzen. Daß hier in
extenso wieder aufgewärmt wird, was die Forschung längst verworfen hat
(„man sagte von ihm [sc. Heraklit], er weine immer…“) oder daß genuin römischer Kult mit dem griechischen Vorbild vermischt wird (die Opferung des
Zehnten an Hercules als griechischem Nationalhelden) sollte in einem Lexikon, daß ‚neu‘ als „neu bearbeitet“ und nicht als „neu wieder aufgelegt“ versteht, keinen Platz mehr finden. Man vergleiche z.B. die Erklärung im Georges
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zu Heraclitus (8 Zeilen, 3 Belegstellen) mit dem lapidaren „The famous Greek
philosopher who lived about 500 B.C.“ des OLD (2 Zeilen, 6 Belegstellen).
Zusammenfassend läßt sich deswegen leider feststellen, daß mit der vorliegenden Ausgabe des Georges das Neue nicht wirklich eingelöst wird; die
durchgehend verwendete Antiqua erleichtert – dies ein wirklicher Vorzug der
jetzigen Auflage – die Benutzung auch bei eiligem, stehendem Durchblättern
im Halbdunkel oder bei nicht ausreichender Beleuchtung; die grau unterlegten
Gliederungsebenen helfen ebenso der Übersichtlichkeit – doch damit hält man
eben keinen Neuen Georges, sondern nur den neunten Georges in Händen. Es
fehlen immer noch wichtige Stellenangaben, man findet manche nun überholte
Etymologie, die Löschung und Bearbeitung der Literatur ist halbherzig bis gar
nicht durchgeführt, ausgerechnet die Hinweise auf die verwendeten Editionen
in der 8. Auflage fehlen nun komplett und die Stellenangaben sind nicht der
heute gültigen Editionslage angepaßt.
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Daniel DEERBERG, Der Sturz des Judas. Kommentar (5,1-163) und Studien
zur poetischen Erbauung bei Sedulius. Orbis Antiquus, Bd. 43. Münster:
Aschendorff Verlag 2011, IX + 552 S.

In seiner Münsteraner Dissertation aus dem Jahre 2008 legt Daniel Deerberg
einen Teilkommentar zu Sedul. carm. pasch. V 1-163 (9-285) und als monographischen Abschnitt (289-482) „Studien zur poetischen Erbauung bei Sedulius“ vor.
Zunächst zum monographischen Abschnitt: In der Einleitung (289-295) setzt sich
Deerberg kritisch mit zwei herkömmlichen Forschungsansätzen auseinander, die
das carmen paschale entweder in den Kontext herkömmlicher Epik oder (M. Roberts)
in den Zusammenhang der Schulübung der Paraphrase stellen (290f.).
Im Kapitel „Sedulius als Paraphrastes“ (297-325) hebt Deerberg speziell gegen
Roberts sicher zurecht hervor, daß sich das carmen paschale keineswegs in der
Paraphrase erschöpft (300, vgl. 305; das singularische Substantiv lautet gymnasma
bzw. progymnasma, nicht gymnasmaton bzw. progymnasmaton [299]). An späterer Stelle (414f.) betont Deerberg, daß es keine Gesamtvorlage zum carmen
paschale gebe, die es erlaube, dieses im ganzen als Paraphrase zu bezeichnen,
und unterscheidet überdies zwischen zwei Arten der Paraphrase, nämlich derjenigen der Progymnasmata und derjenigen der Bibelexegese (419f.).
Dann wendet sich Deerberg der später von Sedulius hinzugegebenen Prosafassung, dem paschale opus, zu (311ff.); näher besprochen wird der Abschnitt
über Leugnung und Buße des Petrus, der in der Prosafassung – über das carmen paschale hinausgehend – geradezu zu einer Homilie über die rechte Bußpraxis ausgearbeitet wird (312ff.; man fragt sich, ob diese didaktischen Ausführungen für das carmen paschale dann doch zu unpoetisch waren). Der Paraphrasebegriff wird als für das Verhältnis der Prosafassung zum carmen berechtigt angesehen, nicht jedoch für die Beziehung des Gesamtwerks zur biblischen Vorlage (327).
Das zweite Kapitel (327-350) nimmt dann auch die dem carmen paschale vorgängige Evangelienversifikation des Iuvencus in den Blick. Das berühmte Urteil des Kirchenvaters Hieronymus hierüber (paene ad verbum transferens) wird
letztlich verifiziert, aber nicht auf Wörtlichkeit im eigentlichen Sinne, sondern
auf das Fehlen „vertikaler [d.h. vom zugrundeliegenden Bibeltext wegführender] Zusätze“ bezogen (347f.; zur typologisierenden Unterscheidung bibelferner von biblischen Zusätzen vgl. 397ff.), welche das carmen paschale gerade
charakteristisch von der Bibeldichtung des Iuvencus unterscheiden.
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Im dritten Kapitel (351-368) wird die Bedeutung des Begriffs der aedificatio bei
den Kirchenvätern umrissen. Im Übergang zum vierten, weitaus umfänglichsten
Kapitel über „Bibeldichtung als aedificatio“ (369-460) wird das dichterische Selbstverständnis des Sedulius mit den – vielfach als Dichtung aufgefassten – Psalmen
in Verbindung gebracht; hier wie dort handele es sich um eine „Verbindung des
biblizistisch orientierten prodesse mit einer ästhetisch aufgefassten delectatio“ (366);
der Psalter sei gewissermaßen „Typos des carmen paschale“ (373ff.).
Von Iuvencus wird Sedulius in diesem Zusammenhang deutlich abgesetzt
(370) mit dem Hinweis darauf, daß Sedulius nirgendwo in seinen poetologischen Äußerungen eine Zugehörigkeit zur Gattung Epos beansprucht (371;
vgl. auch 458: das Epische „nicht gattungskonstituierend“ im carmen paschale).
Hier stellt sich die Frage, ob man nach Deerberg überhaupt noch von der Untergattung Bibelepos sprechen darf, wenn mit Sedulius bereits der zweite
Vertreter so überaus unepische Züge trägt.
Dann äußert sich Deerberg zu den miracula Christi als ausdrücklich genanntem
Thema des Sedulius (carm. pasch. I 26): Hierbei handele es sich nicht etwa nur
um die Wundertaten Christi im engeren Sinne (welche nur die Bücher III und
IV okkupieren), sondern um das sich in Christus vollendende Erlösungswerk,
welches das gesamte Werk bestimme (383). In diesem Sinne sei die Heilsgeschichte zentrales Thema des carmen paschale (387f.).
In einer Einzelanalyse der Pilatus-Szene (carm. pasch. V 139-163, Deerberg
389ff.) werden dann die erzähltechnischen Unterschiede bei Sedulius gegenüber Iuvencus spezifiziert: Deerberg spricht mit bautechnischer Metaphorik
von „Applanierung“ (z.B. 396) und „Entkernung“ (406), aber auch von einem
ordo artificialis (390) bzw. einer „ergebnisorientierten, rückwärtigen Erzählung“ (396) und später in der Zusammenfassung sogar von der „Destruktion
des Epischen durch Auflösung des literal-narrativen Kontinuums der Vorlage“
(469). Die Erkenntnis „Juvencus erzählt, Sedulius legt aus“ (400) ist zwar nicht
gerade neu (sie stammt aus einer Arbeit von H. Nestler aus dem Jahre 1910), aber
gewiß zutreffend. Als weitere Besonderheit des Sedulius gegenüber Iuvencus
wird ein stärkerer Adressatenbezug nachgewiesen (400ff.); Deerberg unterscheidet zwischen einer „erzählten Welt“ der biblischen Historizität und einer „besprochenen Welt“ der exegetischen Zwiesprache mit dem Leser (404).
Die narratio des carmen paschale wird in rhetorischer Betrachtungsweise geradezu als Fundament der (exegetischen) argumentatio angesehen (410f.); gerade
diese „Kommentarfunktion“ rücke das carmen paschale von der Epik ab (427).
Wenn Deerberg camen paschale und paschale opus (durchaus in Anlehnung an
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die eigene Terminologie des Sedulius) jedoch als „Schriftkommentare“ ansieht
(422), läuft er möglicherweise Gefahr, einen ähnlichen Fehler zu begehen wie
Roberts, der aus dem unbestreitbaren Vorhandensein paraphrastischer Elemente folgerte, es handele sich beim carmen paschale um eine Paraphrase (in dem
Sinne, daß sich das Werk in einer solchen Schulübung erschöpfe); genauso wenig
sollte man aus dem Vorhandensein exegetischer Tendenzen folgern, daß das
ganze Gedicht letztlich ein früher poetischer Schriftkommentar (428) sei.
Aufschlußreich sind die Beispiele für typologische Exegese im opus paschale
(430ff.). Wenn diese Deutungsweise nun, wie es scheint, in der Prosafassung
deutlicher als in der Dichtung zutage tritt, ergibt sich daraus wohl im Umkehrschluß, daß die metrische Form doch für solche Schriftdeutung sich nicht
als das geeigneteste Gefäß erwies.
Am Ende des vierten Kapitels entwickelt Deerberg eine sehr konkrete Vorstellung über den „Sitz im Leben“ des carmen paschale und seinen intendierten
Adressatenkreis. Das Werk richte sich an christliche Katechumenoi und diene
der Vorbereitung auf die zu Ostern stattfindende Taufe – so erkläre sich auch
der Werktitel (437f.). Mit dieser Auffassung setzt sich Deerberg (453) insbesondere von Michael Mazzega in seinem Kommentar zum dritten Buch des
carmen paschale aus dem Jahr 1996 ab, der dem carmen paschale seine Funktion
in der Heidenmissionierung zuwies.
Die letztliche Entscheidung dieser Frage kann man kaum von dem lexikalischen Befund über die Verwendung von imbuere an der Kardinalstelle epist.
ad Macedonium p. 5, 13s. (nec differt qua quis occasione imbuatur ad fidem – bei
Deerberg 434 zitiert mit der Unform imbueatur) abhängig machen. Deerberg
möchte mit Hilfe von Parallelen (434 Anm. 261) beweisen, daß imbui hier nicht
auf „die erste Berührung mit dem Glauben“ ziele, aber man wird zugeben
müssen, daß die Formulierung sprachlich gleichermaßen auf Heiden, die über
das carmen paschale für das Christentum eingenommen werden sollen (Mazzega), wie auf Katechumenoi, denen die wichtigsten Grundbegriffe vermittelt
werden sollen (Deerberg), passt. Aufschlussreicher ist der weitere Zusammenhang der Stelle, wo es um Rezipienten geht, die sich einen Stoff lieber und
besser in dichterischer als in prosaischer Form aneignen (p. 5, 6-10). Es handelt
sich also um diejenigen, die mit der antiken Dichtung so vertraut sind, daß
ihnen diese Form als solche neue Inhalte schmackhaft machen kann. Ob hierbei an Katechumenoi, also christliche „Anfänger“, oder an Noch-Nicht-Christen gedacht ist, wird sich schwerlich im Sinne eines Entweder-Oder entscheiden lassen. Man sollte es wohl bei der Feststellung belassen, daß sich Sedulius
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an die in der antiken Dichtkunst Hochgebildeten richtet, die es sicherlich in
beiden Gruppen reichlich gegeben hat (multi sunt p. 5, 4).
Um die Eignung des carmen paschale für die Ausbildung der Katechumenoi
nachzuweisen, stellt Deerberg einen Vergleich mit der augustinischen Schrift
de catechizandis rudibus und insbesondere mit den in dieser gegebenen Musterkatechesen an (440ff.). Augustin empfiehlt hier ein Prinzip des „selektiven und
exemplarischen Erzählens“ (441), welches Deerberg in der Erzähltechnik des
Sedulius in seinem carmen paschale wiederzufinden glaubt. Diesem Vergleich
muß man kritisch entgegenhalten, daß es Augustin um eine Verkürzung der
komplexen biblischen Heilsgeschichte auf die wichtigsten Stationen geht; diese
Stationen dürfte man in der Tat auch bei Sedulius wiederfinden, jedoch erzählt er
sie in einer Weise, welche die Elementarkenntnisse, die nach Augustin gelehrt
werden sollen, bereits voraussetzt. Genaugenommen werden bei Sedulius
viele biblische Episoden nur exegetisch umspielt (man vergleiche etwa die Parallelisierung der Baal-Verehrung und der Wahl des Barabbas in carm. pasch.
V 147, die nur demjenigen verständlich wird, der schon vorher weiß, was es
mit Baal und Barabbas auf sich hat), so daß sein carmen paschale als elementare
Vermittlung heilsgeschichtlicher Hauptpunkte gerade nicht geeignet erscheint. Gegen Deerbergs Auffassung dürften auch die im Kommentar nachgewiesenen häufigen Anspielungen auf entlegene Bibelstellen abseits der eigentlich „paraphrasierten“ Partie sprechen: Insofern Sedulius von seinem Leser offenbar das Erkennen solcher Schriftstellen (wie auch das Erkennen seiner
dichterischen Vorbilder) erwartet, wird man diesen Leser nicht im Kreise
christlicher Anfänger suchen, denen noch die Grundzüge der Heilsgeschichte
vermittelt werden müssen.
Das Grundproblem von Deerbergs Einordnung des carmen paschale in die Bedürfnisse des Katechumenats besteht in der Nichtberücksichtung des alexandrinisch-verkünstelten Elements eines Werks, welches sich nur auf der Grundlage
solider Vorkenntnisse über den biblischen Stoff und die wichtigsten exegetischen
Strömungen vollständig erschließt – darüber darf die metaphorische Herabwürdigung des eigenen Stoffs als „Kohl“ (holus praef. 16) nicht hinwegtäuschen
(ernstgenommen von Deerberg 476 im Sinne seiner Deutung: „die Speise, die Sedulius den Lesern vorsetzt“, „aus christlicher Sicht recht elementar und für Anfänger des Glaubens geeignet“). In Anbetracht dessen sollte man auch die von
Deerberg abgelehnte Verbindung mit dem antiken Lehrgedicht (467) nicht völlig
zurückweisen: Hier wie dort wird mit hohem künstlerischen Anspruch die Umsetzung eines spröden, eigentlichen unpoetischen Stoffs in das Medium der Dichtung unternommen, wobei neben das Interesse am Stoff als den Stoff vermittelnder Faktor die Ästhetik der dichterischen Darstellung tritt.
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Nur angedeutet wird am Ende des fünften zusammenfassenden Kapitels (461-482),
wie sich Deerberg den weiteren Gang der Bibelepik (über die Problematik des
Begriffs unter den von Deerberg entwickelten Voraussetzungen s.o.) vorstellt:
offenbar nicht so, daß das bei Sedulius erstmals nachhaltig berücksichtigte
Material kontinuierlich immer mehr anwächst und schließlich bei Arator die
nurmehr rudimentäre Erzählung völlig überwuchert: Auf S. 472 wird Sedulius
als Abschlußpunkt gesehen und es heißt, daß bei Arator „(rhetorische) delectatio und Exegese wieder auseinandertreten“.
Der Kommentar über das Anfangssegment des fünften Buchs ist an Detailfreude und Umfang des patristischen Hintergrundwissens kaum zu übertreffen; besonders hilfreich ist, daß Deerberg zu Beginn jedes neuen Kommentarsegments den Aufbau der kanonischen Fassungen analysiert und vor
diesem Hintergrund die Abweichungen des Sedulius bespricht (übrigens wird
auch die alternative Gestaltung der entsprechenden Partien bei Iuvencus regelmäßig einbezogen; man vermisst allerdings einen allgemeinen Abschnitt
über das interessante Thema der direkten Intertextualität zwischen Sedulius
und Iuvencus). Fast möchte man sich, um bei der Lektüre nicht auf eine Vulgata-Ausgabe angewiesen zu sein, auch in allen Fällen einen Abdruck der kanonischen Versionen wünschen.
Es folgen rezensionstypische Bemerkungen zu einigen Einzelstellen, zunächst
zur Übersetzung des kommentierten Textsegments (36-45):
V. 53f.: miseroque fuisset / Sors melior nescire datam quam perdere vitam. Ich würde
im Interesse einer schärferen Antithese datam nicht mit Deerberg (vgl. dessen
Kommentar 127) ἀπὸ κοινοῦ verstehen, sondern ausschließlich mit perdere vitam verbinden, also hinter nescire ein Komma setzen.
V. 124: arbor (und nicht securis) als Subjekt zu vertat zu verstehen (vgl. Deerberg 224) geht grammatisch nicht an.
V. 133: Cunctorum cui nulla foret par poena malorum „dem gegenüber selbst eine
Strafe für alle Sünden nicht angemessen wäre“. Eher wird man den Genitiv
partitiv deuten und malorum quasi-synonymisch zu poena verstehen.
V. 136: Pridem discipulus nicht „vor langer Zeit noch Jünger“ (im Kommentar
237, „ehemaliger Jünger“), sondern „seit langem Jünger“ in dem Sinne „langetablierter Jünger“.
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Zum Kommentar:
S. 60: Bei der textkritischen Abwägung zwischen infernis und inferis in V. 5
wird nicht berücksichtigt, daß schon allein das Metrum für ersteres entscheidet.
S. 64: In V. 8f. „Clarifica“ dixit „nomen tuum“, magnaque caelo / Vox resonans venit
per nubila versifiziert Sedulius Ioh. 12,28 pater, clarifica tuum nomen. Die bisherigen Verbesserungsversuche (nomen pius Vonck contra metrum, nomen nunc
Wopkens, nomen tu Arntz) rücken Sedulius von seinem kanonischen Vorbild
ab. Deerberg nimmt eine Synizese von tuum an, wie sie zwar in der Komödie
üblich wäre, aber nicht zu den Gattungsgepflogenheiten epischer Dichtung
gehört. Warum kam Sedulius nicht auf die naheliegende Möglichkeit, zu
schreiben „Clarifica“ dixit „tua nomina“ … (vgl. carm. pasch. II 86)? Falls dies
der ursprüngliche Text gewesen sein sollte, müsste man, um die Überlieferung
zu erklären, eine schriftkundige Redaktion des Sedulius-Textes annehmen
(hierzu Deerberg 128).
S. 71: Deerberg lehnt die Emendation von seu in sive (vor angelus!) durch
Arevalo ab mit dem Hinweis, daß Sedulius sonst kein sive kenne, dagegen an
zwei weiteren Stellen seu (vor Konsonanten!) benutze. Die Anzahl von insgesamt drei Belegen bildet kaum eine hinreichende Gegeninstanz gegen die naheliegende Annahme, daß Sedulius wie andere Dichter aus metrischen Gründen sive und seu variierte.
S. 82f.: In V. 21f. (von der Fußwaschung) humilemque magistrum / Se faciens et
grata suis exempla relinquens. Deerberg wendet sich zurecht gegen die trivialisierende Variante humilemque ministrum. Aber gegen den Gedanken, daß
Christus sich zu einem „niedrigen Lehrer“ macht, spricht die Tatsache, daß er
schon immer magister war. Der Gedanke der Selbsterniedrigung des eigentlich
Höherstehenden, den Deerberg richtigerweise sucht, ergäbe sich erst mit der
Konjektur humilemque magister / Se faciens (falsche syntaktische Angleichung
als Quelle der Korruptel), vgl. die Prosafassung p. 274, 19s. doctorque discipulis
Dominus sese … inclinavit. magister bereitet passend exempla relinquens vor. Außerdem ergäbe sich durch humilem … / Se faciens ein paradoxes Wortspiel mit
Adsurgit (23) und inclinavit honorem (24). Zum Ausdruck vgl. Mar. Victorin. in
Paul. ep. ad Philipp. 2,6 ergo Christus et aliis consuluit et se humilem fecit. Zu beachten ist, daß die Erklärung des Remigius (HUMILEM. humilis dicitur quasi
adclinis, p. 350, 12s.) weder unter Voraussetzung der Hauptüberlieferung
humilemque magistrum noch der Variante humilemque ministrum Sinn ergibt.
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S. 86 Anm. 1: Gern würde man mit Deerberg in V. 23 das Partizip famulatus
gegenüber dem finiten Verb famulatur als Ausdruck des „Deutungshintergrunds der Handlung“ präferieren, aber wie ist der Satz dann zu konstruieren? Eine Verbindung von famulatus mit adcinctus (V. 24) kommt doch kaum in
Frage. Hat man famulatus sc. est zu verstehen?
S. 92: Der Fußwaschung bei Sedulius jegliche „sündentilgende Funktion“ abzusprechen bietet der Text m.E. keinen Anlaß. Der „Ruhm“, mit gewaschenen
Füßen dazustehen, gab ja nur Judas (im Gegensatz zu den übrigen Jüngern)
nichts (V. 27f.), da er durch seine Sünde innerlich durch und durch verschmutzt war.
S. 94: omne in der Junktur omne sepulcrum (V. 29) „im Sinne von quicque“ – vielmehr von quodque.
S. 101: Iunonis gehört in Verg. Aen. I 130 (trotz Austin z.St.) eher zu doli als zu
fratrem, wie Deerberg annimmt.
S. 146: ori ora premis (Judaskuß), was sich am ehesten der Überlieferung entnehmen lässt, ist ungrammatisch und lässt sich nur durch die Ausdeutung premis
i.q. imprimis stützen, die indes problematisch ist, da die dichterische Metonymie
„simplex pro composito“ in der Regel nicht die verschiedene Rektion eines Kompositums einschließt. Überdies fragt man sich, warum der – sonst nicht besonders verschleifungsfreudige – Sedulius hier die Variation des Numerus erstrebte
und nicht einfach schrieb os ore premis. Möglicherweise lässt sich hierfür auch ein
Textzeuge anführen, nämlich die evidentermaßen von Sedulius beeinflusste Darstellung des Verrats bei Fulcoius Belvacensis, nuptiae Christi et ecclesiae VII 758
Comprimis os ore, lupus agno qualis amore, wo jedoch auch der erstrebte Reim zu
einer Abweichung vom Sedulius-Text geführt haben könnte.
S. 166: Warum bei dem in ganz üblicher Weise zweisilbig gemessenen cuiquam
(V. 78) eine Synizese angenommen wird, ist nicht zu verstehen.
S. 185: „Die Vorstellung, daß sich ein Feuer selbst die Kräfte raubt, beschreibt Ovid
met. 15,350 sive bitumineae rapiunt incendia vires“. Bei Ovid ist vielmehr – anders als
in carm. pasch. V 90f. – gemeint, daß der Feuerbrand „gierig aufgenommen“ wird.
S. 197: In dem Trikolon Namque per hos colaphos caput est sanabile nostrum, / Haec sputa
per Dominum nostram lavere figuram, / His alapis nobis libertas maxima plausit (carm.
pasch. V 101-103) wird per Christum auf „Christus als den Mittler des Reinwerdens“
bezogen. In diesem allgemeinen Sinne könnte per Christum freilich genauso gut in
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V. 101 oder in V. 103 hinzugefügt werden. Hinzu kommt aber die bedenkliche Kürzung der Tonsilbe in sputa, die nach den von Peter Orth im Internet zur Verfügung
gestellten prosodischen Materialien (http://www.lrz.de/~a4001at/webserver/webdata/Prosodie.htm) keine vormittelalterliche Parallele hat (L. Mueller, De re metrica 441 verweist immerhin auf fontibus abluta sacris in carm. pasch. IV 269). Deerberg sieht richtig, daß die Konjektur Sputa haec wegen der Anapher kaum in
Frage kommt. Man könnte beide Anstöße, den metrischen und den inhaltlichen
in per Christum, durch einen einzigen Eingriff beheben, indem man per als falsche
Interpolation für ein ausgefallenes in ansieht. Mit Haec sputa in Christum griffe Sedulius auf die Konstruktion in V. 98 (spuere in faciem) zurück; zur Verschleifung
vgl. Iuvenc. IV 566 Tum sanctam Christi faciem sputa improba complent.
S. 250f.: Die sich auf die gemeinsame Verwendung von Obicit am Versanfang
(carm. pasch. I 143 vgl. Ov. met. XIII 308) stützende Parallelität zwischen der
Anklage Christi und dem ovidischen „Armorum iudicium“, die Deerberg ausführlich bespricht, erscheint mir sehr schwer nachzuvollziehen.
S. 280: Für die Junktur sperare lavacrum (V. 160), die Deerberg zurecht gegen
die Variante spectare schützt, wäre vor allem auf Avit. spirit. hist. gest. IV 620
Sic sperare reos lavacrum non posse secundum (nach Stat. Theb. X 939) zu verweisen.
S. 284: In V. 163 präferiert Deerberg zurecht das in der Apostrophe an Pilatus
schärfer wirkende Qui gegenüber der Variante Quod. Dem Hinweis Huemers
auf die Prosafassung (p. 284,13) begegnet er mit dem Argument, daß dort
igitur einen „Vorverweis“ auf den folgenden Kausalsatz bilde. Abgesehen davon, daß igitur (im Gegensatz zu ideo) eine solche Funktion nicht haben kann,
wäre ein Hinweis darauf angebracht, daß im paschale opus die Kausalkonjunktion quia eine sehr erwägenswerte Variante qui hat, die jedoch von Huemer mit
Hinweis auf seine eigene Textgestaltung in carm. pasch. V 163 zurückgewiesen wird. Die Verweise Huemers sind also ein reiner Zirkelschluß.
Sowohl mit dem Kommentar als auch mit dem monographischen Teil wird ein
substantieller Beitrag zur Sedulius-Forschung geleistet.
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Peter RIEDLBERGER, Philologischer, historischer und liturgischer Kommentar zum 8. Buch der Johannis des Goripp nebst kritischer Edition und Übersetzung. Groningen: Egbert Forsten Publishing 2010, 503 S.

In seiner Kieler Dissertation aus dem Jahr 2010 legt Peter Riedlberger einen
übersetzten und ausführlich kommentierten Text des achten Buchs von Coripps Johannis vor. Damit setzt er in erfreulicher Weise die kommentierenden
Bemühungen um die Johannis von Maria A. Vinchesi (Ioh. I), Vincent Zarini
(Ioh. II) und Chiara O.T. Moreschini (Ioh. III) fort. Es gelingt Riedlberger, diese
Vorläufer im Umfang wie in der Genauigkeit seiner Kommentierung deutlich
zu überbieten.
Bereits die umfassende Einleitung wartet auf mit Neuigkeiten, welche die Ergebnisse der vorgängigen Coripp-Forschung umstürzen: Die fundamentalste
betrifft den Namen des Epikers: Riedlberger arbeitet klar heraus, daß sowohl
die in Madrid befindliche Handschrift des späteren, panegyrischen Werks In
laudem Iustini (der die Johannis überliefernde Trivultianus nennt den Autor
nicht) als auch diejenigen Renaissance-Philologen, welche die Johannis in einer
anderen Handschrift, nämlich im verlorenen Budensis, vor sich hatten, den
Namen des Dichters jeweils in zwei verschiedenen Formen überliefern, nämlich sowohl als „Coripp“ als auch als „Goripp“. Die Tatsache, daß im Matritensis „Goripp“ im Gegensatz zu „Coripp“ zweimal steht, fällt nicht allzu schwer
ins Gewicht, ebensowenig, daß Riedlberger den einen Humanisten für zuverlässiger hält als den anderen (R. 31, wahrscheinlich hatte der Budensis ohnehin beide Namensformen, wie der Matritensis), wohl aber die onomastische
Erwägung, daß Goripp im Gegensatz zu Coripp anderweitig belegt ist. Folglich ist die Wahrscheinlichkeit, daß unser Epiker Goripp hieß, in der Tat ein
Gran größer als diejenige, daß der herkömmliche Name zuträfe (R. 33).
Die zweite Neuigkeit betrifft die Abgrenzung zwischen viertem und fünften
Buch. Die bisherige Forschung war der Ansicht, daß man diese Abgrenzung
konjektural gewinnen müsse, da die beiden Bücher im Trivultianus in einem
überlangen Konvolut überliefert seien; Gustav Loewe schied die beiden Bücher an der Stelle, wo man es im Sinne einer scharfen Scheidung zwischen
odysseischem und iliadischem Werkteil (dieser Dichotomie gegenüber bleibt
Riedlberger freilich skeptisch, R. 80f. Anm. 316) tun würde, nämlich unmittelbar vor dem eigentlichen Kampfbeginn – aber eben nur konjektural. Riedlberger kann auf einen eigenen, kürzlich erschienenen Aufsatz zurückgreifen
(R. 15 Anm. 9), in welchem er eine von den bisherigen Editoren übersehene Paragraphus nachweist, welche nach dem Usus des Kopisten Johannes de Bonis
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den authentischen Auftakt des fünften Buchs markiert; dieser befindet sich am
Ende des byzantinischen Teils der Truppenbeschreibung unmittelbar vor dem
„Umblenden“ zu den nächtlichen Kriegsvorbereitungen der Gegenseite.
Diese Einschnittstelle ist bei genauerer Betrachtung strukturell äußerst sinnvoll gewählt. Die Art des Buchauftakts mit
Bellorum (Maurorum Bekker, fort. recte) at princeps nocturno tempore Ierna
Sollicitus curis muros per castra camelis
Construit …

(vulgo IV 597-599) ist mit dem adversativen „Umblenden“ zur nächtlichen
Sorge der Gegenpartei einer klassischen Buchgrenze nachempfunden, nämlich
Stat. Theb. III 1-5
At non Aoniae moderator perfidus orae
Nocte sub ancipiti, quamvis umentibus astris
Longus ad auroram superet labor, otia somni
Accipit; invigilant animo scelerisque parati
Supplicium exercent curae …

Hier wie dort wird von einem positiv geschilderten Helden (Tydeus am Schluß
von Theb. II bzw. Johannes in IV 595f.) zu den nächtlichen Sorgen eines führenden Intriganten auf der Gegenseite übergegangen. Dieselbe statianische
Buchgrenze hat Coripp bereits zu Anfang des dritten Johannis-Buchs imitiert,
und zwar dort wesentlich deutlicher:
At ducis invicti iactabant pectora curae,
Sollicitusque suis nullum per membra soporem
Accipit, et dulci non claudens lumina somno
Pervigil in mediis disponit munia castris.

Dort wurde freilich – konträrsymmetrisch umgekehrt wie am nunmehr neuentdeckten Anfang von Ioh. V und bei Statius – von den bösen Feinden zum
fürsorglichen Feldherr übergegangen. Eine wörtliche Übereinstimmung zwischen den beiden corippischen Buchauftakten (Sollicitus zu Beginn des jeweils
zweiten Verses) markiert ebenfalls den Gegensatz: Während Johannes um die
Seinen besorgt ist (Sollicitusque suis), wird Ierna nur durch seine Intrigen wachgehalten (Sollicitus curis).
Die beiden, insbesondere durch den gemeinsamen Rückgriff auf die Buchgrenze Theb. II/III verbundenen Auftakte von Ioh. III und Ioh. V entsprechen
einander auch makrostrukturell: Der Beginn von Ioh. V macht das „Umblenden“ auf die byzantinische Seite am Anfang von Ioh. III rückgängig: Im da-
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zwischenliegenden Textintervall (Ioh. III und IV) wurde ausschließlich von
der byzantinischen Seite berichtet, nämlich dem nächtlichen Kriegsrat mitsamt
der Binnenerzählung des Liberatus, der morgendlichen Heeresversammlung
einschließlich der Rückkehr des Gesandten Amantius und der Schlachtordnung der Byzantiner. Erst zu Beginn von Buch V wird der Fokus des Erzählers
erstmals nach den schlimmen Träumen der Mauren am Ende von Buch II
wieder auf die maurische Gegenseite zurückgelenkt. Die analogen Buchauftakte von Ioh. III und Ioh. V umschließen also eine fast ausschließlich retrospektive und auf die Byzantiner gerichtete Buchdyade, in welcher von den Mauren
hauptsächlich innerhalb von Binnenerzählungen (nämlich der Liberatus-Rede
und dem Gesandtenbericht) die Rede ist.
Die neugefundene Buchgrenze läßt sich somit durch interpretatorisch-strukturelle Überlegungen zusätzlich stützen. Andere neue Erkenntnisse, welche Riedlberger in seiner Einleitung vorträgt, sind kritischer zu betrachten:
So vertritt Riedlberger (R. 37 mit Anm. 105) die Ansicht, der zweimal (Ioh. III 198
und 219) als Hildimer bezeichnete Feldherr sei nicht mit dem letzten Vandalenkönig identisch. Dies wirkt auf den ersten Blick ansprechend, zumal Hildimer
dem bei Prokop und Victor von Tunnuna genannten (dort vom König verschiedenen!) Heerführer Hoamer bzw. Oamer graphisch nicht unähnlich ist. Allerdings müßte man dann III 262-264 so verstehen, daß die Vandalen den altersschwachen König Hilderich unmittelbar nach der Niederlage seines strategisch unfähigen Feldherrn absetzten. Man versteht weder, warum die Niederlage, die doch nach Coripp ausdrücklich auf Hildimers Inkompetenz zurückgeht, dem greisen König angelastet wird, noch, welche Rolle dessen Altersschwäche dabei spielt. Wenn Hildimer dagegen Hilderich bezeichnet, lösen
sich diese Schwierigkeiten völlig auf, da dann Altersschwäche und militärische Unfähigkeit in einer Person bestens zusammengehen. Vor allem aber erreicht Coripp, wenn man den Text mit Riedlberger versteht, das fundamentale
Ziel seiner Erzählung nicht, nämlich Antalas für das Ende der glücklichen
Vandalenherrschaft verantwortlich zu machen; dies funktioniert nur, wenn er
den letzten König selbst angreift, während nach Riedlberger dieser einer irrationalen Reaktion seiner Untertanen auf eine von ihm nicht direkt verschuldete Niederlage zum Opfer fiele. Eher noch als Riedlbergers Nicht-Identifikation zu folgen, sollte man über eine zweimalige Änderungen des Namens
Hildimer (etwa in Hildirith?, vgl. Geisirith für Geiserich) nachdenken.
Daß Coripp ältere, uns verlorene panegyrische Dichtung benutzte, wird man
annehmen dürfen; aber daß Statius’ Werk De bello Germanico (von dem wir
nicht einmal wissen, ob es für Coripp vollständig zugänglich war – ein kurzes
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Zitat in einem Juvenal-Scholion sichert dies keineswegs ab) „eines der wichtigsten Vorbilder der Johannis“ (R. 79) war, scheint eine sehr kühne Hypothese.
Eine weitere Hypothese betrifft die Frühform der Johannis, welche Riedlberger
in den ersten fünf Büchern der Johannis nahezu unverändert greifen zu können
meint (R. 80ff.). Gedankliches Prototypon von Riedlbergers Raisonnement ist
sicherlich die von F.W. Ullrich aufgeworfene sogenannte Thukydideische
Frage, die ausgeht von der Überlegung, daß Thukydides in der Zeit des Nikias-Friedens zumindest zeitweise annehmen mußte, der von ihm zu beschreibende Krieg beschränke sich auf den Archidamischen. Entsprechend muß es
auch nach dem in Ioh. V beschriebenen großen Sieg des Johannes eine Phase
gegeben haben, wo man diesen Sieg für endgültig annehmen mußte.
Ullrich hat nun freilich bei Thukydides einige Argumente auf seiner Seite, die
für Coripp so nicht zutreffen: Zunächst einmal scheint der Zeitraum, in welchem die Mauren nach ihrer Niederlage sich völlig ruhig verhielten, nach Coripp sehr kurz gewesen zu sein (nach Ioh. VI 104 schließen sich die Bemühungen Carcasans mit interea an die byzantinische Siegesfeier an). Das ist für
Riedlberger kein großes Problem, da er die Frühfassung der Johannis für eine
sehr eilig zum Zwecke der byzantinischen Siegesfeier entstandene Auftragsdichtung hält.
Ferner wissen wir von Thukydides durch seinen berühmten Aufttaktsatz ausdrücklich, daß er mit dem Schreiben des Geschichtswerks (was immer dies
heißt) sogleich mit dem Kriegsbeginn anfing, während Ähnliches für Coripp
keineswegs gesichert ist – einer Auffassung, daß Coripp seine gesamte Johannis erst nach dem endgültigen Sieg des Johannes verfaßte, steht keinerlei
Selbstzeugnis im Wege.
Vor allem aber konnte Ullrich bei Thukydides argumentationskräftige Frühindizien nachweisen, d.h. Stellen, die nur nach dem Archidamischen Krieg,
nicht aber nach dem Gesamtkrieg Sinn ergaben. Solche Stellen, die nur auf die
Zeit nach dem ersten Sieg des Johannes zutreffen, kann Riedlberger bei Coripp
nicht vorweisen.
Folglich ist die Annahme einer Frühfassung bei Coripp eine vergleichsweise
gewagte Hypothese, und Riedlberger legt diese Fassung sehr weitgehend fest; es
handele sich um die ersten fünf Bücher bis auf „geringe Retuschen“, d.h. „nur
eine Handvoll Stellen“ (R. 82), welche auf spätere Ereignisse Bezug nehmen.
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Der literarische Plan des derart identifizierten Frühwerks überzeugt indes
wenig, vor allem wegen seiner Proportionen: Vier Bücher voller Kriegsvorbereitungen gingen einem einzigen Kampfbuch voraus, und der Johannes, der
im fünften Buch etwa 500 Verse lang kämpft, wäre in den Büchern III und IV
über 650 Verse lang Zuhörer der Binnenerzählung des Liberatus.
Ob der Nachteinbruch am Ende von Buch V als Werkschluß zu akzeptieren
wäre, bleibt ebenfalls zweifelhaft; ein solcher Buchschluß entspräche zwar natürlich epischer Technik, zieht aber üblicherweise einen Sonnenaufgang am
nächsten Morgen, d.h. im nächsten Buch, nach sich (wie er in VI 21ff. auch
vorliegt, was jedoch nach Riedlberger zur Spätfassung gehört): Riedlberger
selbst (R. 452) lehnt bei seinen Überlegungen über das verlorene Ende von
Buch VIII einen Sonnenuntergang als Schluß der Spätfassung ab.
Daß der zuvor als Hauptfeind stilisierte Antalas in Buch VI nach der Niederlage bis zum Ende des siebenten Buchs völlig zurücktritt, spricht nicht unbedingt gegen die Einheitlichkeit des Gesamtwerks: Coripp hat die Vorstellung eines durchgehend romfeindlichen Antalas ohnehin mit reichlich Gewalt der historischen Wirklichkeit aufgepreßt: Der Überfall des Antalas auf die
Truppen des Hilderich (s.o.) erhält erst dadurch politische Dimension, daß Coripp die Absetzung des Königs mit diesem Ereignis in unmittelbare Verbindung bringt, und er muß in der Vorgeschichte eine immerhin zehnjährige Phase, in welcher Antalas den Byzantinern loyal blieb (II 35), mit seiner These einer grundsätzlichen Byzantinerfeindschaft des Antalas in Einklang bringen. So
fügt sich die „Überbrückung“ einer Kampfkarenz des Antalas in der Haupthandlung eigentlich ohne weiteres in die tendenziöse Kompositionsweise Coripps.
Wichtig, weiterführend und forschungsgeschichtlich, soweit ich sehe, neu ist dagegen die Beobachtung Riedlbergers, daß das Erzähltempo in den Büchern VI-VIII
wesentlich höher ist als in der ersten Kampfbeschreibung (R. 82): Genaugenommen scheint sich die Handlung der Bücher II (nach dem Maurenkatalog)
bis V auf zwei Tage und die dazwischenliegende Nacht zu beschränken: am
ersten Tag das Scharmützel der Vorhut, die Überlegungen des Johannes und
die Aussendung des Amantius (Ioh. II), dann die Nacht (Ende Ioh. II-Anfang
Ioh. V, wobei allerdings auf byzantinischer Seite der frühe Morgen hinzukommt) und der folgende Kampftag (Ioh. V), der mit der Vernichtung der
Mauren endet, wohingegen sich die Ereignisse der Bücher VI bis VIII auf ungefähr zwei Jahre zu erstrecken scheinen (in welchem zeitlichen Verhältnis zur
Schlacht der in Buch VI beschriebene Einzug in Karthago steht, ist nicht ganz
klar: Die Auflösung des Heeres [VI 53-55] dürfte, realistisch betrachtet, einige
Zeit in Anspruch genommen haben, aber andererseits erweckt der Verweis auf
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die von der Schlacht noch staubige Kleidung der Soldaten und die noch blutverschmierten Waffen [77ff.] zumindest die Fiktion eines sehr kurzen Abstands; wirklich vage werden die zeitlichen Verhältnisse erst mit dem Carcasans Restaurationsbemühungen einleitenden interea [104]).
Allerdings dürfte allein diese Zeitraffung (die dann in der Raffung der
Schlußschlacht kulminiert, welche im Gegensatz zu der ersten in Ioh. V weitaus weniger als ein Buch anfüllt) kaum ausreichen, die Schichtenhypothese
Riedlbergers zu erhärten. Ein möglicherweise verwandtes Phänomen liegt im
Schlußbuch des Silius Italicus vor, wo die Schilderung von Scipios finalem
Sieg bei Zama überraschenderweise viel weniger Raum einnimmt als die römischen Niederlagen in den Mittelbüchern der Punica. Vielleicht liegt die Erklärung einfach in einem gewissen ästhetischen Maßhalten: Nachdem Dichter
wie Silius und Coripp ihren Lesern monumentale Schlachtgemälde vorgeführt
haben (Silius die Katastrophe in Cannae, Coripp den byzantinischen Sieg in
Ioh. V), halten sie den – militärisch gleichwohl entscheidenden – Schlußpunkt
ihres Werkes dezidiert kurz. Durch solche Überlegungen wird die Haltung
Riedlbergers zum verlorenen Werkschluß (R. 451-454), gemäß welcher weniger verloren wäre, als weithin angenommen wird, tendenziell bestätigt.
Eine weitere neue These Riedlbergers bezieht sich auf die Quellenfrage: Die von
mir herausgearbeiteten Übereinstimmungen insbesondere in der Binnenerzählung des Liberatus mit dem Geschichtswerk des Prokop1 (die weit über den Tod
des Stutias unter einem Baum [R. 88 Anm. 337] hinausgehen) hatte ich versucht,
durch eine Benutzung Prokops zu erklären, eine Hypothese, der natürlich das
Problem entgegensteht, daß sich kaum klären läßt, wie Coripp an das noch unveröffentliche Geschichtswerk des Prokop gekommen sein sollte. (Das Sprachproblem sehe ich als weniger gravierend an: Coripp zitiert keine griechischen
Dichter [was kaum ein lateinischer Dichter am Ende der Spätantike tut], womit
aber nicht gesagt ist, daß er eine für sein Werk einschlägige griechische Quellenschrift – wenn sie ihm denn zugänglich wurde – nicht verstehen konnte.)
Diesem Versuch, die vorliegenden Zeugnisse in eine enge Beziehung zu bringen, setzt Riedlberger eine kühne, gleichermaßen unwiderlegbare wie unbeweisbare These entgegen, nämlich daß der Tribun Liberatus die mündliche
Quelle Coripps sei (R. 88f.); ob nur die Berichte über Johannes’ Feldzüge von
Liberatus stammen oder auch der (ihm in den Munde gelegte) Bericht über die
Vorgeschichte, bleibt offen. Im letzteren Fall (Liberatus gewissermaßen als Ge-

1

Untersuchungen zur Gestaltung und zum historischen Stoff der Johannis Coripps, Berlin/New York 2008, 97ff.
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neralquelle für die Johannis) wüßte man gern, wie sich die Ähnlichkeiten in bestimmten Erzählperikopen zwischen Liberatus und Prokop erklären.
Eine letzte wichtige neue These der Einleitung ist die Ablehnung der (auf Cameron
zurückgeführten) Ansicht, es handele sich bei Coripps Johannis um eine nach
außen gerichtete Propagandaschrift (R. 90ff.). Wenn man Propaganda als Stimmungserzeugung unter der Gesamtpopulation eines Landes versteht, hat
Riedlberger natürlich begrifflich zunächst uneingeschränkt recht, da ein elaboriertes Epos selbstredend nur auf die gebildeten Afrer mit entsprechenden Lateinkenntnissen wirken konnte. Aber Riedlberger geht weiter und will die
Wirkung der Johannis auf eine panegyrische Bespiegelung des byzantinischen
Kommandostabs beschränken; er zieht – nicht ohne Humor – eine esoterische Institutslobrede auf einen sechzigjährigen Ordinarius als Vergleich heran (R. 92f.).
Ob man aber der Johannis in diesem Maße eine Wirkungsabsicht „nach außen“
absprechen darf, erscheint mir fraglich. Gerade die Binnenerzählung des
Liberatus (die ja eigentlich komplett überflüssig wäre, wenn es nur um eine
Verherrlichung von Johannes und seinen Leuten ginge – abgesehen von wenigen Stellen, an denen Johannes’ Wirken bereits unter Belisarius thematisiert
wird) stellt nicht nur die Vorgeschichte des jetzigen Konflikts dar, sondern bietet eine Gesamtdarstellung der nordafrikanischen Gegenwartsgeschichte seit
dem Ende der Vandalenherrschaft, freilich aus byzantinisch-orthodoxer Perspektive: Das für die Bevölkerung verderbliche Wirken der als byzanzfeindlich angesehenen Kräfte (vor allem des Antalas) wird herausgestellt, ebenso das heilsame Eingreifen der Byzantiner. Dabei stehen keineswegs die früheren byzantinischen Kommandeure im Mittelpunkt (wie es sich für Panegyrik im Kreise
eines Offizierbanketts gehörte), sondern die Nöte der gequälten Afrer (als deren Sprachrohr sich Liberatus begreift, wie der mehrfache Gebrauch der ersten
Person Plural betont – er spricht keinesfalls als Militär2), die immer wieder
durch neue Schicksalsschläge (etwa die Pest) aus zeitweiligen Friedensphasen
herausgerissen werden. Es kommt hinzu, daß am Werkanfang, zu Beginn des
2

Gegen die These, daß die Afrer das Zielpublikum der Johannis sind, wendet Riedlberger
(R. 94) das Argument, daß das Geschick der Kriegsgefangenen, welches Johannes im
II. Buch zunächst von einem sofortigen Losschlagen gegen den Feind abhält, dann im
Folgenden – als Johannes tatsächlich angreift – nicht weiter erwähnt wird. Dieses Argument scheint mir eher umgekehrt Sinn zu ergeben: Daß es um die Gefangenen geschehen
war, wenn Johannes losschlug, war jedem klar, und Coripp hatte keinen Grund, auf das
traurige Schicksal, welches sie beim byzantinischen Angriff auf die Mauren demnach
wohl ereilte, näher einzugehen. Er mußte nur absichern, daß Johannes keineswegs leichtfertig ihren Tod in Kauf nahm, sondern alles Mögliche tat, um sie durch eine gütliche
Einigung mit den Mauren doch noch zu retten. Diesem Zweck dient die Unterredung mit
Ricinarius, der Johannes für den Fall, daß er zuvor eine diplomatische Einigung versucht
hat, ausdrücklich von jeder Schuld freispricht (II 352f.).
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ersten Buchs, wo Johannes wohl erst nach über 100 Versen (eine Lücke eingerechnet) zum ersten Mal auftritt, die Feldherrnpanegyrik durch Kaiserpanegyrik auf Justinian deutlich überlagert wird, dessen gewaltige Eroberungsleistungen in allen möglichen Erdteilen (so die von Vinchesi in Buch I rekonstruierte Textpartie) durch sein Eingreifen in Afrika nur exemplifiziert werden
sollen (vgl. meinen Aufsatz: Das Zurücktreten des Gefeierten. Überlegungen
zur panegyrischen Technik im Eingang von Coripps Johannis, Eikasmos 22
[2011] 333-339). All dies zeigt, daß man in der Johannis wohl doch eine den erreichten Status quo erklärende und rechtfertigende „Aeneis“ für das byzantinische Nordafrika vor sich hat, deren Reduzierung auf eine eilig gezimmerte
Auftragsarbeit für ein Offiziersbankett (R. 89f.) wesentlich zu kurz greift. Das
Zielpublikum der Johannis dürfte die gebildete Oberschicht der Afrer sein – eine numerisch sicherlich kleine Gruppe, deren politischer Einfluß jedoch wohl
in Relation zur afrikanischen Gesamtpopulation überproportional groß war.
Mehrfach in Einleitung und Kommentar (R. 73 mit Anm. 288; ferner etwa 181;
356; 421) wendet sich Riedlberger gegen die Annahme von Kontrastimitationen in der Johannis, d.h. die Vorstellung, daß ein antikes Vorbild zwar deutlich zitiert wird, aber Coripp sich implizit in bestimmter (durch den mitdenkenden Leser zu eruierender) Weise von diesem Vorbild absetzt. Ein gutes
Beispiel hierzu bildet die Meuterei im achten Buch, wo die Entstehung und
insbesondere die Art, wie sich Johannes rhetorisch gegen die Meuterei zur
Wehr setzt, deutlich der Meuterei im fünften Pharsalia-Buch Lucans verpflichtet ist; andererseits kehrt Coripp die Wertkonnationen um, insofern bei ihm
nicht der Feldherr selbst, sondern die meuternden Soldaten durch das Verbrechen des Bürgerkriegs belastet sind.3
Ein solcher Kontrastbezug ist für jeden Leser, der Lucans Pharsalia sinnerfassend gelesen hat, nachzuvollziehen; insbesondere setzt er keine detaillierte
Auswendigkenntnis der umliegenden Textpartien des zitierten Autors voraus
(wie sie von übersubtilen intertextuellen Ausdeutungen mitunter erfordert zu
werden scheint). Das Verfahren, Johannes’ Handeln vor dem Hintergrund des
lucanischen Caesar zu beschreiben, jedoch den moralischen Wert von dessen
Widersachern zu mindern und so seiner Handlungsweise das moralisch Be3

In der Einleitung zur Schilderung der Meuterei hebt Riedlberger hervor, daß Coripp dieses Ereignis trotz seiner eigentlich panegyrischen Tendenzen in die Darstellung einbezieht, obwohl er es hätte beiseitelassen können (R. 146f.). Ich würde es eher so ausdrücken, daß er sie in ziemlich subtiler Weise diesen panegyrischen Tendenzen subordiniert.
Wie man das Verlassen des Lagers durch Johannes (Ioh. VIII 110f., vgl. 162) als eine „geschönte Flucht“ (R. 166) ausdeuten kann, ist schwer begreiflich, da Johannes diesen Gang
ja offenkundig nur mit dem Zweck unternimmt, den Meuterern (wie der lucanische Caesar) offen entgegenzutreten.
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denkliche zu nehmen, begegnet auch anderswo in der Johannis, nämlich im ersten Buch, wo die Begegnung des Johannes mit einer maurischen Teufelsgestalt auf der Überfahrt nach Afrika (I 245ff.) auf die Patria-Erscheinung vor
Caesar am Rubikon (Phars. I 186ff.) anspielt, jedoch der Teufelsgestalt im Gegensatz zur Patria natürlich jede moralische Autorität genommen wird. Es
liegt also offenbar eine durchaus systematische Benutzung der lucanischen
Caesar-Figur vor.
Entsprechend seiner ablehnenden Haltung gegenüber solchen Kontrastimitationen wendet sich Riedlberger auch gegen einen Aufsatz von Marion Lausberg (R. 421), in welchem gelegentlich wertpositive Kontrastbezüge des Johannes auf den vergilischen Aeneas herausgearbeitet werden. Als exemplarisch
für Riedlbergers Haltung sei auf eine Stelle aus dem Kommentar vorausgegriffen (R. 356 zu Ioh. VIII 398, wo sich Johannes in einer bedrängten Situation
vergeblich bemüht, seinen Speer aus einer Leiche herauszuziehen; Vorbild ist der
Versuch des Aeneas, seinen Speer aus einem Ölbaum zu ziehen [Aen. XII 781],
was jedoch nur Venus gelingt): „Auch diese Passage sollte nachdrücklich davor warnen, in der Johannis auf Schritt und Tritt Kontrastimitationen erkennen
zu wollen. Oder was sollte der Dichter damit sagen wollen, daß Johannes im
Gegensatz zu … Aeneas … seine Waffe nicht herausbekommt?“. Eine Antwort
auf diese Frage läßt sich durchaus geben, wenn man der Annahme eines sinnhaften Kontrastbezugs nicht von vorneherein ablehnend gegenübersteht: Johannes hat im Gegensatz zu Aeneas keine Venus zur Seite, die das Unmögliche für ihn möglich macht, sondern rettet sich durch seine eigene Findigkeit,
indem er den Speer des Toten als novum lignum (Ioh. VIII 402) utilitarisiert. Die
von Riedlberger (im Anschluß an Jakobi) richtig erklärte Wendung markiert
zugleich auch das vor dem intertextuellen Hintergrund der Aeneis Neue.
Auch die Vorbemerkungen zu Riedlbergers Edition (R. 101ff.) bleiben nicht
ohne nachhaltige Neuerungen gegenüber seinen Vorgängern. Richtig erscheint
mir insbesondere sein Entschluß, Eigennamen von evident griechisch-römischer Provenienz, auch wenn sie Mauren gehören, gemäß klassischer Orthographie zu gestalten (R. 103), und auch die konjekturale Eliminierung dreier
Maurennamen (R. 104 und die in Anm. 386 genannten Stellen seines Kommentars, wo die Eingriffe überzeugend begründet werden).
Die folgenden, rezensionstypischen Bemerkungen beziehen sich auf die Behandlung einzelner Stellen im Kommentar Riedlbergers, der, wie bereits anfangs hervorgehoben, stets sorgfältig und eindringlich ist und neue Deutungen immer im vollen Bewußtsein ihrer Tragweite für das Textverständnis einführt. Naturgemäß konzentriere ich mich auf solche Stellen, wo ich glaube,
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von Riedlberger abweichen zu müssen („Zwierlein“ bezieht sich im folgenden
auf eine große Zahl mir von Herrn Prof. Otto Zwierlein großzügig überlassener textkritischer Beobachtungen).
V. 36 (R. 131f.): Konfrontiert mit dem unmetrischen cautis Carcasan monitus alis
konjiziert Riedlberger (nach Mazzucchellis montibus altis) cautus Carcasan
montis ab alto. Dabei ergibt sich die Schwierigkeit, daß er montis ab alto von einem Aussichtshügel verstehen muß, während in montibus altis in V. 39 das Gebirge bezeichnet, in welches die Mauren Zuflucht nehmen (wo sich die Maurenführer also in V. 36 noch nicht befinden können). Es ist schwer vorstellbar,
daß Coripp, der einen solchen Aussichtshügel anderswo als rupes (II 261) oder
collis (V 224) bezeichnet, hier einen derart mißverständlichen Ausdruck drei
Verse vor in montibus altis verwendet hätte. Konjektural herstellen sollte man
ihn erst recht nicht. Riedlberger selbst erkennt, daß die überlieferte Junktur
cautae alae an sich gut die Informanten der Mauren bezeichnen könnte. Denkbar wären zwei alternative Lösungswege:
(1) eine Umstellung. Senserat hoc cautis monitus Carcasan ab alis verbietet sich,
da die Endsilbe von Carcasan lang ist. Eine aufwändigere Transposition wie
Hoc monitus cautis Carcasan senserat alis setzt, wie Zwierlein mahnt, eine in der
Coripp-Überlieferung singuläre Korruptel voraus und zerstört den guten Hexameterauftakt Senserat hoc (Zwierlein verweist auf Ov. met. II 466 und 687).
(2) Zwierlein selbst erwägt eine Herstellung von cautis Carcasan concitus
(„alarmiert“) alis, denkbar wäre auch cautis Carcasan motus ab alis. Aber weder
concitus noch motus (was passender stünde neben Verbalausdrücken des Handelns nach dem Muster his rebus commotus profectus est) wirkt neben Senserat so
natürlich wie das überlieferte unmetrische monitus. Hier bleibt die Lösung
wohl noch zu finden.
V. 66 (R. 154): Riedlberger vermißt in der Auseinandersetzung mit Goodyears
Konjektur dira loqui eine Parallele für das überlieferte dura loqui. Es handelt
sich um ein Zitat aus der Vetus Latina, gen. 42,7 videns Ioseph fratres suos agnovit eos, sed ab his se avertebat et l o q u e b a t u r his d u r a (septuag. ἰδὼν δὲ
Ιωσηφ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ ἐπέγνω καὶ ἠλλοτριοῦτο ἀπ’ αὐτῶν καὶ ἐλάλησεν
αὐτοῖς σκληρά, vulg. cum … agnovisset eos, quasi ad alienos durius loquebatur);
vgl. auch den sogenannten ‚Cyprianus Gallus‘, gen. 1239 sat vera quidem, sed
dura loquendo.
V. 79 (R. 161f.): Für quo = ubi in direkter Frage gibt es bei Coripp keine Parallele. Ehe man mit Riedlberger Zuflucht zum Sprachgebrauch des Venantius
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Fortunatus nimmt, würde ich das dritte quo in anaphorischer Reihung (die ersten beiden bedeuten eindeutig „wohin“) in dem übertragenen Sinn „wozu?“
bzw. „zu welchem Ende?“ verstehen.
V. 94 (R. 168) dubiis quam ferret proelia fossis: Insofern ferre proelia nach Riedlberger unbelegt ist und sich mit dem Dativ (oder Ablativ?) fossis nicht leicht
verbindet, scheint in Anbetracht von II 439 quam <in>ferret erwägenswert.
V. 141 (R. 200): Riedlberger wendet sich gegen die m.E. zwingende Interpunktion von Goodyear, der Ricinarius als letztes Glied der zugunsten von Johannes wirkenden Faktoren auffaßt und somit V. 141 mit dem Vorigen verbindet.
Riedlberger beginnt dagegen mit V. 141 wieder einen neuen Satz, mit der
Folge, daß Ricinarius zum Sprecher der Rede in Vv. 144-148 wird (mit Goodyears Interpunktion ist diese Konsequenz vermeidbar, insofern dann Ricinarius eben nur als einer der Machtfaktoren des Johannes genannt wird und der
Gedanke an letzteren dominant bleibt). Zwei von Riedlberger nicht berücksichtigte Probleme sprechen hiergegen: 1. das Machtwort socios salvem perdamne rebelles? (V. 148) paßt nur im Munde des Johannes selbst. 2. Die in perdamne rebelles liegende Drohung passt nicht zu den „freundlichen Worten“
(placidis … verbis), mit denen Ricinarius die Soldaten beruhigt.
V. 170 (R. 215f.): Der logische Anschluß von nam in pecuaria tantum/Sunt epulis,
nam nulla Ceres wird von Riedlberger als im spätantiken Sinne „quasi-adversativ“ gedeutet, Zwierlein erwägt sogar eine Abänderung in non ulla Ceres.
Aber nam hat hier in ganz klassischer Weise anknüpfenden Charakter, vgl.
Vahlen opusc. acad. I 101 „ea vis est eius particulae [nam], non ut rei positae
causa afferatur, sed quod haec posita sit, altera praeterita, id vero explicetur“;
weniger als hundert Verse später löst Coripp selbst dieses verbreitete Idiom
auf (247ff. farris … / … genus; memorare Lyaeum / Non opus est).
V. 185 (R. 223f.): Riedlberger variiert Goodyears Vorschlag commista statt überliefertem sic mista zu permixta, auf diese Weise den sich aufdrängenden Bezug
sic … ceu … vermeidend. Daß ferox in dem Sinne „tapfer“ Vox media oder
sogar positiv konnotiert sein kann, sei Riedlberger zugestanden. Aber ob man,
um eine maurische Hilfstruppe zu loben, sie als ceu Romana ferox bezeichnen
kann, ist mir doch zweifelhaft in Anbetracht des üblichen Gegensatzes zwischen zivilisierten Byzantinern und unzivilisierten Mauren. Ich möchte lieber
bei ferox ändern und erwäge sic mista Latinis, / Ceu Romana foret („so selbstverständlich mit den Römern vermischt, als wäre sie selbst römisch“). Mit Ceu
Romana foret vgl. VII 209f. Nec non egregius dispensans omnia Petrus, / Ceu foret
ille senex, ferner Verg. Aen. II 438f. c e u cetera nusquam / Bella f o r e n t ; Sil.
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Pun. XVII 479 c e u sola f o r e n t discrimina campo; [Cypr. Gall.] exod. 360f.
c e u causa malorum / Illa f o r e t meritis; num. 270 c e u bella f o r e n t nocturna timori; Ennod. carm. I 9,60f. C e u sibi cum diro bellandi comminus hoste /
Causa f o r e t . Motivisch ähnlich ist Ioh. IV 511 Ille (sc. Cusina) a n i m o R o m a n u s erat.
V. 205 (R. 236f.) non sic agitata resultant / Aequora venturos longe signantia ventos:
Am Versende in der Handschrift ventos zu lesen, sehe ich trotz des etwas ungewöhnlich gebogenen -i- in ventis keinen Anlaß. Da venturos eindeutig in
venturis korrigiert ist (so auch Riedlberger), wird man weiterhin venturis …
ventis als Überlieferung betrachten müssen, und man wird auch Petschenigs
Versuch, eine Alternative zu Mommsens Konjektur venturos longe signantia
ventos (gestützt durch Aen. X 99 venturos nautis prodentia ventos) zu gewinnen
durch eine Abänderung von signantia, nicht a limine verwerfen dürfen. Eher als
Petschenigs stagnantia empfiehlt sich vielleicht praegnantia (p mit darüberstehendem Abbreviaturstrich sehr ähnlich der si-Ligatur mit i-Strich). Zum Topos
„das Meer schwanger vom künftigen Unwetter“ verweise ich auf Verg.
georg. I 356f. Continuo ventis surgentibus aut freta ponti / Incipiunt agitata tumescere; Sen. Ag. 469 Agitata ventis unda venturis tumet; Sil. Pun. IX 283f. Inclusam
rabiem ac sparsuras astra procellas / Parturit unda freti und Wijsman zu Val. Flacc.
Arg. V 521. In Anbetracht der Vergil-Parallele mag aber Mommsens von Riedlberger aufgenommene Konjektur trotzdem zutreffen.
V. 208 (R. 238f.): Riedlbergers Änderung von summis in summa scheint mir sehr
ansprechend (weniger die Alternative nostris); alleinstehendes rebus steht, wie
bei Coripp üblich, für imperio Romano, und victoria summa bildet ein passendes
Pendant zu prima salutis / Causa. Ich möchte jedoch auf die bei Riedlberger eingeführte unnatürliche starke Interpunktion vor rebusque verzichten und verstehen: „was schon immer erster Grund des Heils war und dem Imperium als
höchster Sieg gegeben ist (nämlich die rechte Gottesverehrung, die Johannes in
seiner folgenden Rede den Soldaten ans Herz legt)“.
V. 214 (R. 240): Riedlberger betrachtet das von Petschenig konjizierte quoniam
als Überlieferung. Doch überliefert ist, wie von Riedlberger eingehend erörtert, eigentlich das übliche Kürzel für -que, welches hier jedoch ungewöhnlicherweise einen Abbreviaturstrich trägt. Dieses Zeichen als eine singuläre
Abbreviatur für quoniam zu verstehen, erscheint mir willkürlich; eine viel näherliegende Erklärung ergibt sich, wenn man annimmt, daß der Abschreiber
de Bonis beim Schreiben erkannte, daß eine Kopula -que hier nicht am Platze
ist, sondern ein Relativpronomen quae (üblicherweise abgekürzte durch q mit
Abbreviaturstrich), und daher den Strich nachträglich über die zuvor ge-
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schriebene Abbreviatur für -que setzte, ohne jedoch das Schlußkürzel hinter qzu tilgen. Es ergibt sich also m.E. kein Anlaß, etwas anderes als -que oder quae
als Überlieferung anzusehen, und Petschenigs quoniam wird als Konjektur mit
anderen konkurrieren müssen, beispielsweise mit quae <rite> (vgl. Verg.
Aen. XII 213).
V. 226 (R. 250) properare locis: Riedlberger wendet sich gegen Mommsens
propiare locis mit dem Argument, der Gebrauch von properare in dem Sinne von
appropinquare sei bei Coripp „regelmäßig“. Aber die von ihm angeführten
Stellen IV 589 (qui dignus erat tali properare magistro) und VII 202 (forti properare
duci) stützen diese Behauptung nicht. Dort ist die Rede von einer Person bzw.
von Truppen, die für den Feldherrn Johannes eilen sollen, d.h. ihm in höchster
und eilfertiger Dienstbereitschaft ergeben sein sollen. Es handelt sich jeweils um
den Dativus commodi einer Personenbezeichnung, wodurch sich keinerlei Stütze
für ein properare locis ergibt (an der von Riedlberger zitierten Thesaurus-Stelle
wird weiter eine Parallele aus Arator zitiert [act. I 960f.], an der auch ein Dativus commodi steht; ein anderes Bild ergibt sich möglicherweise aus den dort
zitierten Commodian-Stellen, die man jedoch nicht als Parallele verwenden
sollte, da Commodian trotz seines früheren Datums dem klassischen Latein
wesentlich ferner steht als Coripp). Auch für einen Verlust der Konnotation
„schnell“ sehe ich in den beiden corippischen Parallelen keinerlei Anhaltspunkt. Daher wird man Mommsens Konjektur nach wie vor sehr ernst nehmen und, insofern Coripp das Simplex propiare nicht kennt, sogar auch tantum
<ap>propiare locis erwägen müssen.
V. 269 (R. 273f.): Riedlberger folgt Goodyears Verdikt, wonach dum plaudit
(plaudet T) honorum / Inflatus titulis zu lesen ist, nicht etwa gaudet. Goodyear
verwies nur auf eine wenig ähnliche Belegstelle für plaudere aus laud. Iustin.,
Riedlberger beruft sich auf einen ThLL-Passus, wo plaudere von der Freude
über den Empfang von Gaben anderer belegt wird („fere de perceptis ab homine,
deo, natura sim“). Das Problem wird auf den Punkt gebracht durch Riedlbergers Schlußbemerkung: „Es mag hier die ins Negative gehende Bedeutung
von sibi plaudere mitschwingen, die indes für plaudere ohne Reflexivpronomen
unbelegt scheint.“ plaudit ohne sibi kann wohl nur die Freude über etwas dem
Subjekt Begegnendes oder Widerfahrendes bezeichnen, nicht aber über den
eigenen Ruhmestitel (honorum / Inflatus titulis). Deshalb muß man eben doch
das von Goodyear verworfene gaudet (das kaum einen schwerwiegenderen
Eingriff als plaudit darstellt) als einzig sprachgerechte Lösung in den Text aufnehmen; zur Konstruktion mit einem Partizip vgl. Ioh. IV 264 gaudentque
tuentes und zur Verbindung der Begriffe gaudere und inflari Paulin. Nol.
carm. 19,433f. et magnis i n f l a r a t pectora votis, / Ut pariter gemmis g a u -
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d e r e t dives et auro. Zur Sache zu vergleichen ist Ioh. VII 268f. Romanis g a u d e t sese tamen esse magister / Militibus medium sc. Cusina.
V. 280 (R. 280f.) Dum renovat nostras vires: Riedlberger akzeptiert Mazzucchellis Konjektur nostras für nostra. Zwierlein wendet gegen diesen und
ähnliche Versuche (Dum renovant nostri vires Diggle; möglich wäre auch Dum
renovat nostris vires) ein, daß die Species (die byzantinischen Soldaten) nicht
vor dem Genus (der belebten Natur, V. 282ff.) eingeführt werden sollte. Dieser
richtige Einwand betrifft auch Mommsens Konjektur, wenn man mit Riedlberger annimmt, daß dieser ursprünglich Dum renovat nox atra viros (gemäß
Sil. Pun. IV 170) wollte – wobei Partsch, der Mommsens Vorschläge in seinem
Apparat mitteilt, viros versehentlich weggelassen hätte. Zwierlein selbst kombiniert Mommsens nox atra mit vices (was Mommsen natürlich genausogut gewollt haben kann) und vermeidet so den verfrühten Rekurs auf die Menschen.
Ich möchte auch die Wiederholung von nox atra aus V. 278 vermeiden und im
dum-Satz einen noch allgemeineren Begriff als „Nacht“ herstellen. Daher kombiniere ich Andres’ Vorschlag natura (als Abbreviatur leicht zu nostra zu verlesen) mit Zwierleins vices und verweise auf Stellen wie Stat. silv. I 2,156f. Nec
servat natura vices: hic Sirius alget, / Bruma tepet oder Prud. Symm. II 318 Sic
variat natura vices.
V. 291 (R. 286f.) sensuque sagaci / Percurrens varias relegebat in ordine causas: Daß
tatsächlich causas und weder casus noch curas überliefert ist, ist unabstreitbar.
Riedlberger verteidigt die Überlieferung im Anschluß an Jakobi damit, daß
pluralisches causae „Umstand; Situation“ heißen kann. Aber kann variae …
causae (sonst „verschiedene Gründe“) entweder „verschiedene Aspekte der
Gesamtsituation“ oder „verschiedene potentielle Situationen“ heißen? Bis dies
durch Parallelen gesichert ist, muß das von Goodyear konjizierte curas (welches in der wörtlichen Parallele VIII 8 Percenset varias relegens celer ordine curas
eine gute Stütze hat) eine Option bleiben.
V. 294 (R. 288f.): Um eine m.E. in jedem Fall erforderliche Abänderung von abiere
pares zu vermeiden, versteht Riedlberger abiere in dem durch die Parallelszene in
Ioh. II 311 (Itque reditque vias) nahegelegten Sinn „überlegend umhergehen“. Er
kann aber nur abire i.q. ire durch Vulgataparallelen belegen, und dieser Sinn ist
viel zu schwach, um ohne Zusatz die gewünschte Nuance herauszubringen.
Zu V. 304 geht Riedlberger näher auf den Maurengott Gurzil ein, dessen allgemein übliche Identifikation mit einem Stier er jedoch ablehnt (ohne eine „Assoziation mit Rindern“ leugnen zu können). Er behandelt insbesondere Ioh. V 25,
wo er (R. 297) das überlieferte numine gegen Petschenigs allgemein anerkannte
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Konjektur numina verteidigt. Dies soll dann heißen (signantem numine Gurzil /
Omina prima suis), „daß Gurzil das Schlachtomen durch einen Stier gibt“
(R. 302). Genaugenommen bedeutet das Lateinische, daß „der Stier durch die
(kraft der?) Gottheit des Gurzil den Seinen (also den Mauren) das erste Omen
gibt“. Wenn dieser Orakelstier nun im folgenden durch einen römischen Reiter erlegt wird (V 30f.), so würde damit symbolisch eigentlich nur die mantische Kraft Gurzils eliminiert, während nach der herkömmlichen Lesung (numina) und Deutung, wonach der Stier Gurzil selbst vertritt, gerade in der Tötung des Götzenstiers ein Omen auf den Kampfausgang (die Niederlage der
Mauren unter Gurzil) gegeben wird. Es dürfte auf der Hand liegen, daß diese
ominöse Tötung des Götzenstiers der Partie zu weitaus klarerem Sinn verhilft.
Es kommt hinzu, daß Omina prima suis, was, wenn Petschenigs numina Objekt
zu signantem ist, nur eine nachgestellte Apposition sein kann, in ebendieser appositionellen Funktion hervorragende Parallelen in der lateinischen Epik hat
(gerade im Zusammenhang mit Tieren), vgl. Aen. III 537f.
Quattuor hic, p r i m u m o m e n , equos in gramine vidi
Tondentis campum late, candore nivali;

zum Hinzutreten eines adnominalen Dativs Luc. Phars. VI 396-398
Primus ab aequorea percussis cuspide saxis
Thessalicus sonipes, b e l l i s f e r a l i b u s o m e n ;
Exiluit …

Stat. Theb. VIII 707f.
… quique apicem torvae Gradivus habebat
Cassidis, h a u t l a e t u m d o m i n o ruit o m e n …;

Sil. Pun. XIII 131f.
Qui (sc. lupi) noctis tenebris urbem, m i s e r a b i l e b e l l o
P r o d i g i u m , intrarant …;

ebd. V 59-62
Tunc ales, priscum populis de more Latinis
Auspicium, cum bella parant mentesque deorum
Explorant super eventu, ceu praescia luctus
Damnavit vesci planctuque alimenta refugit.

V. 309 (R. 306f.): Riedlberger verbindet anders als alle Früheren humani generis
mit pesti (eine durch Prosaparallelen gut gestützte Junktur). Damit wird der
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unterirdische Jupiter, dem die Mauren opfern, als ein „Verderben für das
Menschengeschlecht“ dargestellt, aber es entfällt das Menschenopfer, welches
sich aus der bislang einhellig angenommenen Junktur Humani generis … victima ergab. Riedlberger verweist auf das Fehlen von Belegen für solche Menschenopfer bei den Berbern und wendet sich gegen die „politisch höchst unkorrekte“ (R. 307) Äußerung von Riedmüller, der sie für „mit dem grausamen
Volkscharakter wohl vereinbar“ hält.
Allein die Tatsache, dass eine Verbindung von humani generis mit den diese
Junktur umschließenden Nominalbegriffen sanguine multo bzw. victima aus
Gründen der Wortstellung wesentlich näher liegt, wird gegen Riedlbergers
Argumentation nicht genügen, zumal seine grammatische Auffassung dem
sonst isoliert dastehenden (und seinerseits textkritisch nicht ganz unverdächtigen) pesti4 eine größere Bindung an das Satzgefüge verschafft. Jedoch scheint
mir der Ablauf der Gesamtpartie gegen Riedlbergers Neudeutung zu sprechen: Er beruft sich darauf, dass in der gesamten Perikope Vv. 300-317 nur von
Opfertieren die Rede sei. In diesem einheitlichen Kontext soll sich aber der Entsetzensausruf Pro scelus infaustum! (V. 310) ausschließlich in der „Abomination
des Opfers aus christlicher Sicht“ erschöpfen (übrigens war vom blutigen Tieropfer schon in V. 303 die Rede, so daß der plötzliche Entsetzensschrei in V. 310
um so deplazierter wirkt), und insbesondere der gemitus miserabilis wird vom
„Schmerzensgeschrei von Tieren“ gedeutet – eine solche christliche Ablehnung heidnischer Opferriten mit der Begründung durch das herzzerreißende
Geschrei der geschlachteten Tiere müßte freilich erst einmal belegt werden.
Mit der herkömmlichen Deutung wird dagegen das herkömmliche Opfer durch
das grausige Ritual des Menschenopfers überboten, und erst mit tunc more profano (V. 314) kehrt der Dichter – mit spürbarem Nachlassen der Empörung –
zu den üblichen heidnischen Riten zurück. Den politisch unkorrekten Akt, den
Mauren ein Menschenopfer, auch ohne daß ein solcher Brauch realweltlich
existierte, zuzuschreiben, wird man dem tendenziösen Dichter Coripp zutrauen, wobei er sein (sprachliches) Vorbild wohl eher einem christlichen Dichter
entnommen haben wird, vgl. Prud. Symmach. I 379-389, wo die römischen
Gladiatorenspiele als kultische Verehrung Plutos (= Iupiter infernalis, vgl. Ioh.
VIII 308 Taenarium … Iovem) dargestellt werden5:

4

5

Unter Beibehaltung der herkömmlichen Interpretation (Menschenopfer) ist pesti ein ziemlich müßig erscheinendes verspätetes Anhängsel zu dem Relativpronomen Cui. Als Verbesserung könnte man (victima) tristis (vgl. Luc. Phars. II 174, ebenfalls von einem menschlichen
Opfer) erwägen; sämtliche umstehenden Substantive sind durch Attribute erweitert.
Chr. Gnilka, Antike Götter beim echten und beim unechten Prudentius, FMS 30, 1996, 103-149
(= Prudentiana I [München/Leipzig 2000] 228-290), hier 131 Anm. 121 (= Prudentiana I 266
Anm. 121): „Man wüßte gerne, wie Prudentius zu solcher Auffassung gelangte“.

P. Riedlberger, Kommentar zum 8. Buch der Johannis des Goripp

1245

Respice terrifici scelerata sacraria D i t i s ,
Cui cadit infausta fusus gladiator harena,
Heu, male lustratae Flegetontia victima Romae!
Nam quid vaesani sibi vult ars inpia ludi,
Quid mortes iuvenum, quid sanguine pasta voluptas,
Quid pulvis caveae semper funebris et illa
Amphitheatralis spectacula tristia pompae? / … / …
Hae sunt deliciae I o v i s i n f e r n a l i s , in istis
Arbiter obscuri placidus requiescit Averni.

V. 428 (R. 367): Riedlberger interpungiert in recht unnatürlicher Weise stark
hinter Nasamon, um im folgenden Cusina zum Subjekt von cuneum facit machen zu können (womit freilich der Anfang des nächsten Satzes mit obvius ille,
welcher dann keinen Subjektswechsel mehr markierte, jegliche Prägnanz verlöre). Im weiteren Verlauf der Kommentierung werden schwere Eingriffe erwogen, nämlich ein Ausfall mehrerer Verse nach V. 429 oder eine Abänderung
von atque agmine facto etwa in tunc agmine facto. Die mit solch harten Bandagen
bekämpften Schwierigkeiten ergeben sich nur aus einer vermeintlichen Paradoxie im strategischen Ablauf der Schlacht: „Die Szene ist absurd: Dieselben
Berber, die von Johannes’ Kavallerie übers Schlachtfeld gejagt werden, formieren sich, greifen Cusina an und besiegen diesen beinahe, während Cusina
und die Seinen verzweifelt auf Johannes warten, der doch eigentlich ihren Angreifern auf den Fersen ist.“ Damit wird verkannt, daß expulsus nicht nur das
Verfolgtwerden, sondern das völlige Aus-dem-Feld-Geschlagen-Sein der Berber bezeichnet, somit durch Hinc redit expulsus Nasamon die Rückkehr der aus
dem Feld geschlagenen, jedoch inzwischen neugeordneten Berber (die jetzt natürlich nicht mehr von Johannes verfolgt werden) auf das Schlachtfeld ausgedrückt wird. Riedlberger übersetzt: „Von dort zog sich der Berber geschlagen
zurück“; richtig heißt es wohl: „Darauf kehrte der aus dem Feld geschlagene
Berber zurück (auf das Schlachtfeld)“.
V. 487 (R. 391) Vocis iter clausit: „[E]r (sc. der Speerwerfer Putzintulus) hatte
den Weg der Stimme blockiert“. Besser nimmt man das folgende fluitans cruor
als Subjekt zu clausit und interpungiert nur durch ein Komma vor den Worten
inde per ora.
V. 493 (R. 392) loricam tempserat ille: Die „Verachtung des Brustpanzers“ kann
man authentischer belegen als durch Riedlbergers Parallele aus dem Dreißigjährigen Krieg, vgl. Sil. Pun. XIII 225-227:
Is (sc. Calenus), dum praecipites expellit Virrius urbe,
Seu s p r e t o , seu ne fieret mora, nudus in aequor
T h o r a c e exierat …
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V. 499f. (R. 394f.) sic vincitis, / Dum video, dum vivo, magis gaudensque per umbras /
…: Riedlberger bleibt bei der Überlieferung und verzichtet auf die m.E. erforderlichen Eingriffe si[c] (Bekker), Tum … tum … (Petschenig) und vigeo (Tandoi);
außerdem setzt er das Komma vor statt nach magis. Der dabei unterstellte Sinn
„so werdet ihr die Feinde besiegen, während ich dies noch mitbekomme“ führt
freilich zu einem kaum erklärbaren Widerspruch zu den unmittelbar vorausgehenden Worten gentesque nefandas / Inferiis mandate (mactate Petschenig) meis,
wo die erlegten Berber Putzintulus noch als Totenopfer dienen sollen. Auch
wird die Versklausel gaudensque per umbras (Freude in der Unterwelt ist als solche ein Paradoxon) nicht gerade besser durch den Zusatz magis (-que traiectum
ist sprachlich natürlich möglich), während magis neben vivo („dann lebe ich in höherem Maße“ sc. als in meinem körperlichen Leben) hervorragenden Sinn ergibt.
V. 505 (R. 397): Riedlberger deutet in castra reponunt als „bahrten … im Lager
auf“ („in cum accus. pro abl.“) – kaum möglich, weil das an Putzintulus’ Rede
anknüpfende Partizip Talia dicentem impliziert, daß dieser sich noch auf dem
Schlachtfeld befindet, also noch nicht im Lager angekommen sein kann (aufgebahrt werden könnte er dort allenfalls nach seinem Tod). Riedlbergers Übersetzung liegt jedoch die richtige Erkenntnis zugrunde, daß reponere nicht „zurücktragen“ (was man eigentlich erwartet) bedeutet kann, weshalb ich reportant
(vgl. V 486) erwäge. Zwierlein verweist zur Verteidigung der Überlieferung
auf Prop. IV 4,37 Ille equus, ille meos in castra reponet (reponit Hutchinson : reportat codd. recc.) amores. Aber dort könnte reponet auch soviel wie condet
(„bergen“, „sicherstellen“, vgl. OLD s.v. repono 9 „to put away for keeping,
store away“) bedeuten.
V. 527 (R. 406) Quis tot acerba ducum dederant quae funera campis (sc. explicet):
Riedlberger schließt sich Fridhs Auffassung an, wonach funera dare bei Coripp
sowohl aktiven (wie klassisch üblich) als auch passiven Sinn haben könne. Die
passive Auffassung hängt aber nur an der unsicheren Herstellung Funera
(Iuncta T) saeva dedit an der sehr umstrittenen Stelle Ioh. II 108. Da im folgenden von erlegten bzw. gefangengenommenen Feinden, Opfern des Heermeisters und untergegangenen Mauren die Rede ist, scheint hier, wo man duces
auf byzantinische Anführer beziehen wird, wenig für eine passive Bedeutung
von funera dare zu sprechen. Allerdings erwartet man dann eher Quis tot acerba
duces dederant quae funera campis, was als Konjektur zumindest erwägenswert
sein dürfte.
V. 532f. (R. 408f.): Riedlberger weist Jakobis Deutung, daß die Namen zu den
sicher lauschenden Zuhörern gelangen (ad cautas … aures), zurück mit dem
entscheidenden Argument der Vorzeitigkeit von Attulit und versteht „die Na-
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men …, die er [der Dichter] zuvor (!) selbst erfahren hat“. Diese Deutung trifft
im ganzen sicher zu, doch glaube ich nicht, daß man, um sie zu ermöglichen,
mit Riedlberger cautas in nostras ändern muß. Ich verstehe „zu meinen aufmerksamen Ohren“. Zur Beziehung von cautus auf einen Körperteil vgl. OLD
s.v. 1 b; Ioh. IV 569-571 veluti vigilanter oberrant / C a u t a reluctantis media inter
cornua tauri / L u m i n a und zur Bedeutung „aufmerksam“ Ioh. I 235f. cautus
cum forte magister / Ipse ratis placidos persensit surgere ventos. Zum Ganzen vgl.
übrigens Ermoldus Nigellus, in honorem Hludowici I 61-66 Duemmler [MGH
poet. lat. II p. 6f.] = 96-101 Faral, wo vielleicht gerade das inkriminierte Attribut cautas variiert wird:
Culmina terrarum vel quot castella peragrans
Subdidit imperiis, arma ferente Deo,
Sunt mihi nota minus; vel si modo nota fuissent,
Non poterat stolidus cuncta notare stilus.
Sed quae fama recens s t u p i d a s pervexit ad aures,
Incipiam canere: caetera linquo c a t i s .

V. 557 (R. 417) Vulnera congeminans victor per membra Iohannes: Riedlberger versteht membra von den Beinen des Pferdes („schlug Johannes immer wieder auf
die Beine ein“). Doch warum sollten diese mit dem allgemeinen Ausdruck
membra bezeichnet werden und – vor allem – warum sollte sich Johannes die
sinnlose Mühe machen, ein Pferd, dessen Beine trunkiert sind (V. 552), nochmals an diesem Körperteil zu verwunden? membra muß sich auf die Glieder
des Audiliman beziehen, der durch den Sturz vom Pferd (V. 556) wohl schon
übel mitgenommen ist. Sogleich nach diesem Sturz stürzt sich Johannes auf
ihn, „die Wunden an all seinen Gliedern siegreich verdoppelnd“.
V. 559 (R. 417): Der parenthetische Ausruf en tumidum („da habt ihr den aufgeblasenen Kerl“ R.) ist formal zweideutig, da man ihn sowohl auf Johannes
als auch auf den von diesem getöteten Mauren Audiliman beziehen könnte;
sachlich kommt nur letzterer in Frage, aber man sieht nicht recht, inwiefern
dessen Widerstand gegen Johannes (V. 558 obnixum) zu einem solchen Ausruf
Anlaß geben sollte. Zwierlein schreibt Venit in obnixum … / Et tumidum. Man
könnte den Fehler auch im Anfangsbuchstaben suchen und schreiben Venit in
obnixum stricto mucrone, verendus / In tumidum, frontemque quatit, „als ein ehrenwerter (Römer) gegen einen aufgeblasenen (Mauren)“.
V. 599 (R. 431): corpus ademptum kann nicht „entseelter Leib“ (Riedlberger) heißen.
ThLL I 1, 683, 50f. stellt das corippische corpus ademptum mit zwei Statius-Stellen
zusammen, die jedoch bei genauer Betrachtung keine Parallele für den hier erforderten Sinn ergeben: In Theb. X 403f. (in ThLL fälschlich X 493) heißt es
über den sterbenden Hopleus felix, si corpus ademptum / Nesciat, wo sich corpus
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auf die von Hopleus geborgene Leiche des Tydeus beziehen muß, die mit
Hopleus’ Tod notwendig wieder in die Hände der Feinde fällt, dem jungen
Helden also „weggenommen“ wird; das Scholion z. St. erklärt richtig si non
sentiat interventu mortis (sc. seines eigenen Todes) amici (sc. Tydeos) sibi corpus
auferri (p. 596, 373f. Sweeney). Auch in Theb. XII 102f. (das Verbot Creons, die
Argiver zu bestatten, 100-103 Quare iterum repetens iterumque edico: suprema / Ne
quis ope et flammis ausit iuvisse Pelasgos; / Aut nece facta luet numeroque explebit
adempta / Corpora) geht es nicht um „dahingeraffte Körper“, sondern darum,
daß derjenige, der einen Argiver bestattet hat, durch seine eigene Leiche die
„(durch Bestattung) weggenommenen“ Körper ersetzen soll. Zwierlein vermutet einen Angleichungsfehler für corpus adempti mit Verweis auf laud. Iust. I 307,
wo ademptus jedoch (von Justinian!) euphemistisch für mortuus steht; ein solcher Euphemismus träfe hier bei einem toten Mauren schwerlich den richtigen
Ton. Ich dachte an corpus adactum („die [dem Pferd] vor die Füße geworfene
Leiche“), aber Zwierlein bemerkt richtig, daß der Ausdruck adigere besser zu
einer tödlichen Waffe als zu einer herabstürzenden Leiche als Objekt paßt.
Eine Lösung steht noch aus.
Abschließend noch einige Bemerkungen zu Riedlbergers Übersetzung (die
jeweils den dem Kommentar vorangestellten Textsegmenten beigegeben ist):
V. 24 (R. 125): feriens ungenau mit „wobei sie … fechten“ wiedergegeben.
V. 48 (R. 143): „verteilte ihn (sc. den Proviant)“; dispensans sc. impensas (aus
impensis V. 47) oder eher mit sprachlich einfacherer Wiederaufnahme des letzten Objekts (socios gentesque) „sie organisierend“?
V. 60 (R. 153) „die sich fraglos um dein Lager herum postiert haben“ (Quos
circum fossas certum est posuisse); Riedlberger nimmt circum fossas zusammen
und versteht posuisse reflexiv, aber in Wirklichkeit ist circum Adverb und fossas
(= castra) Objekt zu posuisse.
V. 81 (R. 163, vgl. auch 159) Et merces non ulla datur: „und es wird kein Sold ausbezahlt“. Genaugenommen müßte es heißen „und es wird überhaupt kein Sold bezahlt“, in welchem Fall die – als Söldner zu verstehenden – Soldaten wohl von
vorneherein ihre Teilnahme verweigert hätten. Ich bezweifle, ob mit merces tatsächlich Soldzahlungen gemeint sind, und würde merces eher ganz allgemein im
Lichte von Et meritis non ullus honor (V. 85) deuten: Die Soldaten erhalten „keinerlei Lohn“ für ihren aufopfernden Einsatz. Wenn diese allgemeine Deutung zuträfe, verschwände einer der „realistischen“ Aspekte, durch welche die Klage der
corippischen Soldaten sich nach Riedlberger von ihrem lucanischen Modell ab-
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hebt. In diesem Fall ergäbe sich durch einen Hinweis auf unterbliebene Soldzahlungen auch eine implizite Rechtfertigung der Soldaten, die Coripp nach meinem Verständnis der Episode (s.o.) tunlichst vermeiden sollte.
V. 120 (R. 185): certe „wenigstens“ fehlt in der Übersetzung.
V. 447 (R. 375): spicula tendunt ungenau wiedergegeben mit „sie zogen mit den
Pfeilen aus“.
V. 474 (R. 387): una fehlt in der Übersetzung.
V. 619 (R. 435): „Gurzil mit seinem verfluchten Wirken“ (sacro numine Gurzil).
Wirkungsvoller erschiene mir innerhalb der Aufzählung der nicht hilfreichen
Faktoren die im Kommentar erwogene ironische Deutung von sacro.
Im ganzen wird man Riedlbergers Kommentar (und auch seine Einleitung) als
einen wichtigen und wertvollen Beitrag zur Coripp-Forschung würdigen müssen, der gerade aufgrund seiner Ausführlichkeit und Eindringlichkeit, die
kaum jemals offenläßt, wie Riedlberger den Text versteht, seine Vorläufer zu
den ersten drei Büchern in den Schatten stellt. Riedlberger bietet verhältnismäßig viel Neues (immer in dem Bewußtsein, sich von der communis opinio abzusetzen, und mit ausführlicher Begründung); einigem davon wird man kritisch begegnen, doch man hat nur sehr selten den Eindruck, daß sich Mißverständnisse einschleichen.6

Prof. Dr. Thomas Gärtner
Institut für Altertumskunde
Klassische Philologie
Universität zu Köln
D–50923 Köln
E-Mail: th-gaertner@gmx.de

6

Am Anfang des Kommentars heißt es (R. 107): „Noch signifikanter für die Rohheit des
Umgangs [mit Gesandten] ist 1.498-501, wo … Goripp als Erzähler sich fragt, wer denn
auf die Idee verfallen könne, für diese Gesandten bestünde Hoffnung, lebend davonzukommen.“ Aber diese rhetorische Frage soll in Anbetracht der Tatsache, daß Johannes die
Gesandten trotz ihrer Unverschämtheiten nur in privater Bewachung ließ, gerade die
patientia und pietas (501f.) des völlig ruhig bleibenden Johannes hervorheben. An späteren
Stellen (besonders bei der Hinrichtung der fünf Gefangenen am Ende von Ioh. VII) werden die Umgangsformen in der Tat gröber, aber man muß auch berücksichtigen, daß diese Gefangenen eben keine Gesandten waren.

Peter RIEDLBERGER, Domninus of Larissa. Encheiridion and spurious works.
Introduction, critical text, English translation, and commentary. Mathematica Graeca Antiqua Bd. 2. Pisa/Rom: Fabrizio Serra 2013, 279 S.

I was delighted to be asked to review this new edition of the works, genuine
and spurious, of the late Greek philosopher Domninus. I first encountered
Domninus in the short note contained in Volume 2 of Heath’s A History of
Greek Mathematics when I was preparing to teach a course in the History of
Mathematics back in 1999. No English translation of the Encheiridion was
available and so I decided to prepare one myself with a brief introduction and
some brief notes. This was published in the Harvard Review of Philosophy in
2000. As Dr. Dr. Riedlberger points out I was totally unaware that at the same
time F. Romano was also preparing a translation, but in Italian. I possessed
neither the time nor the expertise to do much more than I did. I did, however,
also prepare a translation of How to take a ratio from a ratio but since an English
translation had already been undertaken by Knorr in 1975, I made no effort to
publish it. I was, however, keenly aware that although my translation may
have made Domninus’ Handbook more accessible and perhaps better known to
those interested in late Greek Mathematics, there were many questions and
issues which I was unable to deal with or find satisfactory answers to. Hence I
was very pleasantly surprised to receive a copy of Riedlberger’s comprehensive
and scholarly book, which has achieved far more than I was able to.
Domninus was a contemporary of the philosopher Proclus, the latter best
known for this commentary on Euclid Book 1, and belongs to that group of
scholar-philosophers often referred to as neo-Platonists. He lived in the 5th
century AD and was connected with the philosophical School at Athens. A
number of works are ascribed to him. These are collected with Greek text,
translation and commentary in Dr. Dr. Riedlberger’s book. The most important are the Handbook, or Encheiridion, and the work entitled How to take a ratio
from a ratio. The Handbook bears some similarity to the Arithmetica of Nicomachus
of Gerasa (c. 60-120 AD) and the relationship between the two is discussed in
some detail by Riedlberger, as is also, the relationship between Domninus’
approach to arithmetic and that of Euclid. While I am not in complete agreement
with him in this matter, his analyis is detailed and thorough. The main aim of the
Handbook was to provide the ancient reader with some background to the socalled theoretical arithmetic as a preliminary to the reading of Plato’s more mathematical works, such as the Timaeus. In addition to the two works listed above,
(the latter he regards as spurious), Riedlberger has also included the spurious
Scholia on Nicomachus, a work with which I was not at all familiar.
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In addition to providing a new Greek text, translation and commentary, Dr.
Dr. Riedlberger has meticulously gathered, arranged and presented a large
amount of material relating to the cultural and philosophical background to
the work as well as the School at Athens to which Domninus belonged. He has
carefully analysed the biographical material, especially the remarks of Marinus and references in the Suda, and outlined a probable scenario for the life
and times of the author. He does this, as with everything else in the book,
without excessive speculation or guesswork, but by relying soundly on careful
argument from the extant sources. One of the obvious questions that occurred
to me (and of course to many others) when looking at the biographical information was the status of Domninus at the School. Marinus refers to Dominus
as the Diodochos, that is, successor of Syrianus – a position known elsewhere to
have been given to Proclus. I had no real solution to this question. Riedlberger
discusses this matter and makes, I think, a reasoned case for explaining away
the line as a scribal gloss, as others had done before him. All this material is
contained in the first two chapters of his book, which are well-organised,
interesting and very readable.
The third chapter is dedicated to a discussion of the works attributed to Domninus, including a number of lost works, whose names alone survive. Riedlberger carefully discusses issues of authorship as well as content. The next chapter consists of an appraisal of Domninus’ work and his place in the history of
Greek Mathematics.
The editio princeps of the Handbook by Boissonade in 1832, in Anedota Graeca e
codicibus regii Vol. IV, is not an easy edition to use – as I discovered when
translating. Of some help were the well-thought out and numerous conjectures made by Tannery in 1885, but nevertheless, Riedlberger’s new edition of
the text was highly desirable and he appears to have done an excellent job and
a great service to future scholars of this author. He has gone to great lengths to
examine the manuscript tradition and has provided a careful apparatus criticus
to the text.
The format of text with facing translation is very helpful, expecially for those
with little or no Greek. The translations given by Riedlberger are fairly literal –
less so, however, than mine. As he himself says: „A book on Domninus of
Larissa will hardly be perused by non-specialists, and all of my translations
are hence intended for readers familiar with basic concepts of ancient Greek
mathematics“ (p. 105). Thus, he retains (as I did) antiquarian terms such as
subsuperparticular and subsesquitertian, to describe various multiples and sub-
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multiples of whole numbers. In How to take a ratio from a ratio he allows himself
the ease of modern fraction notation.
Following the text/translations, Chapter 7 provides very detailed commentaries
on the three works preceding. The commentary on the Handbook is quite substantial and takes up around 60 pages. Every aspect of the work from textual
details, historical background and mathematical meaning is dealt with carefully
and thoroughly – including a number of corrections to my own translation.
In summary Dr. Dr. Riedlberger has produced a very scholarly, well-written
and thoughtful treatise on the philosopher/mathematician Domninus which
will be of use to those interested in late Greek mathematics and the School of
philosophy at Athens in the 5th century.
This work by Dr. Dr. Riedlberger is now and will remain for a long time, in my
opinion, the standard treatment of the historical and mathematical background of this minor late Greek writer, as well as providing a much needed
replacement for the old – at times unreliable – text of Boissonade.

Peter G. Brown
School of Mathematics and Statistics
Department of Pure Mathematics
University of New South Wales
AU–Sydney NSW 2052
E-Mail: peter@unsw.edu.au

Nils RÜCKER, Ausonius an Paulinus von Nola. Textgeschichte und literarische Form der Briefgedichte 21 und 22 des Decimus Magnus Ausonius.
Hypomnemata, Bd. 190. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2012, 376 S.

Die Kleinteiligkeit bzw. Minimalisierung in der Ausonius-Forschung nimmt
immer groteskere Züge an: Die letzte Sammlung der Briefe des Ausonius (Green,
Oxford 1999 [= OCT]) umfasst 24 Stücke (in meiner Ausgabe Bd. 3 werden es
nur 23 sein, da ich die doppelte Rezension eines Briefes [23-24 OCT] nur einmal zähle); dazu kommen drei an Ausonius gerichtete Gegenbriefe (einer von
Symmachus, zwei von Paulinus Nolanus [= PN]). Davon entfallen auf die Korrespondenz Ausonius-PN einschließlich der zwei Gegenbriefe gemäß meiner
Zählung neun Stücke1; beschränkt man diese auf die Zeit nach der ‚Konversion‘ des PN, d.h. die seines freiwilligen Rückzugs wohl im Herbst 389 in die
spanische Heimat seiner Frau Therasia, reduzieren sie sich auf drei Briefe des
Ausonius (241 Verse) und zwei Briefe des PN (Carm. 10/11: 399 oder 400 Verse). Von diesen 640 bzw. 641 Versen bespricht Rücker (R.) auf 376 Seiten ganze
109 Verse, d.h. ca. ein Sechstel. Was aber das bedauerlichste Manko ist: Die
ausführliche Antwort des PN (Carm. 10: 331 V.) auf die beiden Ausonius-Briefe 21/22 (und auf mindestens einen weiteren, verlorenen Ausonius-Brief, vielleicht sogar zwei), durch die vieles aus dem Vorangehenden aus zeitgenössischer Sicht erst richtig verständlich würde, wird ausgeklammert. – Inhaltlich bilden die beiden Briefe heftige Klagen des Ausonius über das Ausbleiben einer
Antwort durch PN bzw. über den Abbruch der Kommunikation durch den
ehemaligen Freund, der sich zusammen mit seiner Frau in die Einsamkeit Spaniens zurückgezogen hat.
Im Einzelnen:
Aus dem „Vorwort“ (S. 9) geht hervor, dass es sich um eine an der Universität
Jena eingereichte Dissertation handelt (vgl. die Zitierungen im Literaturverzeichnis; zum im Vorwort angesprochenen Korrekturlesen s. unten).
Bevor jedoch der Leser S. 91 an die beiden „Briefgedichte“ kommt, erwarten ihn
zuerst einmal eine „Einleitung“ und ein weiteres Kapitel (2. „Ausonius und die
1

So ist es in der lat.-dt. Ausgabe: D. Magnus Ausonius, Mosella, Bissula, Briefwechsel mit
Paulinus Nolanus. Hg., übers. u. komm. von Paul Dräger, Düsseldorf 2002 (S. 348 von R.
falsch zitiert); so auch in der zwei Jahre später erschienenen (fünften oder sechsten) lat.-frz.
Ausgabe: David Amherdt, Ausone et Paulin de Nole: correspondance. Introduction, texte
latin, traduction et notes, Berlin 2004 (R. dreht S. 26 die Reihenfolge um, übergeht zudem
die für einen deutschsprachigen Benutzer nicht unerhebliche Sprachenfrage).
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Klassische Literatur“). Im ersten, viergeteilten Kap. liest man nach 1. „Der
Briefwechsel zwischen Ausonius und Paulinus“, 2. „Der Briefwechsel in der
Forschung“ und vor 4. „Vorgehensweise“ unter Abschnitt 3 („Eigene Ansätze“) S. 41 überrascht folgenden Satz: „Ich möchte vorschlagen, die poetischen Briefe des Ausonius und Paulinus als Dichtung zu verstehen, die sich
zwar in der Gestalt persönlicher, für einen Adressaten geschriebener Briefe
präsentiert, tatsächlich aber wie z. B. die Briefsammlungen des Ovid und des
Horaz auf die literarische Kommunikation mit einem grösseren [lies: größeren] Publikum angelegt ist, zu dem auch der Adressat – Paulinus – gehört“:
Das ist schlicht die opinio communis. R. nennt doch selbst die literarischen Vorgänger Horaz und Ovid, an deren Vorbild jeder literarische Briefschreiber des
4. Jahrhunderts wie Ausonius, Paulinus oder Symmachus (s. R. selbst, S. 128;
zu Ovid z.B. S. 140f.) automatisch gemessen wurde. Und das gilt auch für prosaische Briefe wie die eines Cicero, Plinius oder Seneca, die sich doch bewusst
waren, für mehr Empfänger zu schreiben als nur den namentlich genannten
Adressaten. Ein nächster Gemeinplatz steht S. 44: „Mit der Untersuchung intertextueller Strategien muss, soll sie erfolgreich sein, die inhaltliche, stilistische und literarhistorische Analyse des vorliegenden Briefgedichtes einhergehen, das verstanden als in sich geschlossener Einzeltext in ein bestimmtes historisches, gesellschaftliches und literarisches Umfeld eingebettet ist.“2
Während Kap. 1 noch als eine – konventionell einer Dissertation vorangestellte
– Doxographie betrachtet werden kann, gehört Kap. 2, zumal in dieser Länge,
kaum zum Thema: „Ausonius und die Klassische Literatur“ (S. 49-90); es enthält gleichfalls Allgemeinplätze (1. „Das literarische Selbstverständnis der
Spätantike“; 2. „Ausonius und die klassische Welt“; 3. „Ausonius – ein epigonaler Dichter?“). Zumindest ungeschickt ist es, wenn unter dem 4. Unterabschnitt „Die literarische Technik des Ausonius“ als Erstes der „Cento Nuptialis“3
behandelt wird; ein ganz aus Versen oder Versteilen zusammengesetztes
Werk (Cento) ist etwas völlig anderes als Zitate oder Anspielungen auf literarische Vorbilder und somit inkompatibel (trotz der vorausgeschickten Rechtfertigung S. 46, im Cento werde gezeigt, „wie Ausonius die Literatur der ausgehenden res publica und der Kaiserzeit nicht nur rezipiert, sondern wie er sie
in veränderter Form für seine eigene Dichtung nutzbar macht“). Und was im
2
3

Dazu wird in Anm. 111/112 auf „Schauer (2007)“ verwiesen, den man aber im Literaturverzeichnis vergeblich sucht.
In Aufnahme einer nicht weiter begründeten Behauptung Greens (Commentary, S. 518)
geht R. (S. 66f. mit Anm. 159) davon aus, dass im Cento die Hochzeit Gratians mit Constantia beschrieben werde, und zieht S. 73-76 daraus weitreichende Schlüsse. – Ähnlich
unbegründet wird in Anm. 6 und Anm. 154 für den Cupido cruciatus ein zugrunde liegendes Trierer Bild in Frage gestellt: Im Einleitungsbrief kann die Aussage Treveris quippe in
triclinio Zoili fucata est pictura haec vernünftig nicht bezweifelt werden.
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2. Unterabschnitt („Die Briefgedichte – Reminiszenzen als Mittel der Argumentation“) auf 14 Seiten (S. 77-90) weitschweifig an vier Anspielungen auf
die klassische Literatur4 in drei Versen der langen (124 V. umfassenden) Epist.
24 OCT ausgeführt wird, ist quasi eine methodische Vorwegnahme des für
spätantike Werke unumgänglichen Interpretationsverfahrens, mit der sich R.
selbst vorschnell den Wind aus den Segeln nimmt (s. R.s „Briefgedichte“ 21-22).
Bisher das Erste, das einen heutigen Ausonius-Leser an R.s Behandlung der
beiden Briefe interessieren könnte, dürften die ersten vier Abschnitte von Kap.
3 sein (S. 91-120: Text,5 Übersetzung, Interpretationen). R. schließt sich nicht
nur der allein von Green vorgenommenen Vertauschung der beiden Briefe an
(Quarta tibi = OCT 21 vor Proxima quae = OCT 22; dagegen Reihenfolge
Proxima/Quarta = 23-24 Schenkl/Pastorino = 28-29 Peiper/Evelyn White = 2526 Prete = 21-22 Mondin = 5-6 Dräger [Tusc.]/Amherdt; zur ‚Begründung‘ s.
gleich zu R.s Kap. 4 und 5). R. übernimmt auch, ohne etwas Überzeugendes
beibringen zu können, Greens ebenso willkürliche Umstellung von 21,16 vor
21,20 (s. Kap. 4, S. 165-171, 175-179), obwohl sie schon von Mondin mit
Sachargumenten zurückgewiesen worden war (was in meinem in Arbeit
befindlichen neuen Komm. noch durch ein strukturelles Argument verstärkt
wird). Dass R. in diesem Zusammenhang 21,14 coma pinea als „Haar der
Fichte“ (die es in Kleinasien nie gegeben hat; richtig: Pinie, Föhre oder Kiefer;
anders S. 176 und passim) übersetzt, bestätigt nur die bekannte, Philologen eigene Naturferne (s. dagegen zum Botanikkenner Ausonius z.B. meinen Komm.
zu Mos. 111 oder zu Pater ad fil. 14). Zudem nimmt R. (s. Kap. 4, S. 171-174) selbst
eine weitere, jedoch überflüssige Umstellung vor (21,12 hinter 21,13; thematische Reihenfolge in V. 11-13 dann Wasser/Wasser/Bienen statt Wasser/Bienen/Wasser), ohne dass eine offenkundige mechanische Störung erkennbar
wäre oder er wirklich ein anderes ‚schlagendes‘ Argument vorbringen könnte.
– In der Auffassung von 21,50 als Aussagesatz schließt sich R. Green (aber so
schon Schenkl) an, ohne die Alternative (Fragesatz: alle anderen Hgg.) zu erwähnen oder gar zu diskutieren (S.109). – Was seine Übersetzungen anbelangt, so dämpft R. zwar prophylaktisch allzu große Erwartungen (Anm. 1:
„Sie erheben keinen literarischen Anspruch“); bedauerlich ist es trotzdem,
dass R. sich dadurch der Möglichkeit begibt, die Sprachkunst eines Ausonius
auch im Deutschen adäquat wiederzugeben: In der Übersetzung abgebildet
oder zur Interpretation verwendet werden weder pointierte Wortstellung, besonders an den Spitzenpositionen eines Verses (z.B. 21,34; 21,50; 22,1f.; 22,20),
noch Chiasmus (z.B. 21,54; 22,1.3; 22,30f.) noch die vielen spannungerzeugen4
5

Diese sind seit spätestens 1886 fast alle längst bekannt, s. Peiper, S. 437-499: „Auctores et
imitatores“; davon hängen letztlich alle Kommentare ab (Green, Mondin, Dräger, Amherdt).
R.s textkritischer Apparat zu 21,68 (S. 94) ist fehlerhaft; S. 92-93 stimmt die Synopse lateinisch/deutsch nicht.
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den Hyperbata (z.B. 21,18; 21,34f.; 21,36f.; 21,58f.; 21,72; 22,16f.; 22,28). Auch
semantisch hinterlässt die Übersetzung den Eindruck, der Wortschatz der
deutschen Sprache sei sehr beschränkt: Wenn schon Kernwörter der Briefe
(z.B. tacere, silere), auch auf engstem Raum (z.B. 21,44; 21,47; 21,48) mit demselben Verb ‚(ver)schweigen‘ wiedergegeben werden, sollte das nicht auch
noch auf cessatio (‚Schweigen‘, z.B. 21,6) ausgedehnt werden. Ähnlich wird, im
Vorstellungsbereich damit zusammenhängend, mandare, committere, credere
(22,15-19) eintönig mit (zum Verschweigen) ‚anvertrauen‘ wiedergegeben.6 –
Doch abgesehen vom Stilistischen oder von ausgelassenen Wörtern7 enthält
die Übersetzung an zwei bzw. drei Stellen schwere grammatische bzw. syntaktische Fehler: 22,8 ist in agitet der Konjunktiv im Hauptsatz nicht erkannt
(„treibt … an“; wiederholt S. 314); 21,68 (wiederholt S. 285) wird das indikativische solatur des Relativsatzes mit den vorhergehenden Konjunktiven im
Hauptsatz (21,63-66: vertat, vegetent, mulceat) parallelisiert, obwohl R. in seiner
ausführlichen Diskussion der Periode in einer halbseitigen Anmerkung8 meine
richtige Übersetzung zitiert. Auf derselben Ebene liegt es, wenn S. 188 in der
Alternativversion derselben Stelle das durch Wegfall von echo isolierte
feminine quae jetzt als Neutr. Plur. (ea, quae, „das, was“, mit solatur als Prädikat) aufgefasst wird. – Nach dem übermäßig langen Unterabschnitt 3.2 („Die
Briefsituation“, S. 98-103) folgt in den nächsten beiden Komplexen (3.3 und 3.4)
die Interpretation der zwei Briefe (Epist. 21: S. 103-115; Epist. 22: S. 115-120).
Allerdings kommt R. nicht über das hinaus, was schon bei allen Vorgängern
zu finden ist (Green, Mondin, Dräger, Amherdt) und letztlich ein Ausschlachten der Parallelstellen bedeutet, die bereits in Schenkls (1883) Testimonien-Apparat (S. 186-190), besonders aber in Peipers (1886) „Auctores et imitatores“
(unsere Briefe: S. 489f.) angeführt sind. In einer für den Leser wenig ökonomischen ‚Geheimnistuerei‘ (S. 115 Anm. 280: „Hier soll jedoch nicht zuviel
vorweggenommen werden“; S. 117 A. 285) werden diese Stellen aber erst in
späteren Kapiteln in überlanger Ausführlichkeit zusammen mit dem Ausonius-Text noch mindestens einmal zitiert und dann erst ‚richtig‘ interpretiert
(Kap. 7.2: „Ausonius und Vergil“, S. 244-255; Kap. 9: „Lehrdichtung auf ovidischer Folie“, S. 314-339). – Hinfällig wird R.s akribische ‚Gliederung’ z.B. von
Epist. 21 (S. 104: „Gerahmt wird diese Aussage [V. 17] von zweimal neun Ver6
7

8

Weiteres z.B.: 21,20-24 (flictu, icta, ferientibus: ‚schlagen‘); 21,24f. (in numerum; moderato:
‚rhythmisch‘); 21,69/72 (pererret, vagus: ‚umherirren‘) usw.
21,48 numquam; 21,69 tacitus; gar nicht in einer Übersetzung zulässig ist ein Zwitter wie
21,48f. „freimütige pietas“; ausgelassene Wörter bei anderen Autoren: z.B. ist S. 281, 1. Zeile
(Vergil, Aen. „12,951-925“) Ast nicht übersetzt, S. 334 das letzte Ovid-Distichon nicht.
S. 110 Anm. 265 (zu non quae … solatur nostras echo resecuta loquellas); R.s Frage „Kann man
Gesänge überhaupt trösten?“ geht an Inhalt und Poesie vorbei (Dräger 2002: „kein Echo,
das … zurückkehrend unsere <Klage->Reden tröstet!“; präziser 2014: „nicht das Echo,
das … tröstet, indem es unseren Reden nachfolgt!“).
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sen“), wenn man Greens Versumstellung, der R. folgt (s. oben), rückgängig
macht: Auch das sollte Warnung davor sein, einem Dichter um jeden ‚numerischen‘ Preis eine ‚Gliederung‘ aufzwingen zu wollen.
Der Rest des 3. Kapitels (3.5 „Poetisches Klagen“; 3.6 „Ausonius und die Exildichtung des Ovid“; S. 120-147) engt die Gesamtthematik des Briefwechsels
Ausonius-Paulinus besonders durch den extensiven Vergleich mit den Tristia
und Epistulae ex Ponto Ovids auf einen einzigen, für Ausonius nicht repräsentativen Aspekt ein und bläht das Buch unnötig auf.
In den thematisch zusammengehörigen Kapiteln 4 („Die handschriftliche Überlieferung der Briefgedichte“, S. 148-197) und 5 („Die Briefreihenfolge“, S. 198-210)
sucht R. zunächst die beiden oben genannten Versumstellungen durch Green
(21,16 hinter 21,19; S. 167-171) und R. selbst (21,13 vor 21,12; S. 171-174) mit
dem (auf den Kopf gestellten) Argument zu rechtfertigen, die Übereinstimmung in den verschiedenen Ausonius- und Paulinus-Handschriften weise auf
eine gemeinsame (gemäß R.: fehlerhafte) Vorlage. Damit postuliert R. geradezu „Bindefehler“ – aus dem Nichts, aus dem sie auch auftauchen (S. 165: „mit
Hilfe von Bindefehlern auf eine gemeinsame Vorlage zurückführen“; vgl.
schon S. 149).9 Es bleibt alles im Vagen (S. 167: „Vermutlich aus diesen Gründen verschiebt Green v. 16 zwischen die vv. 19 und 20“; S. 171: „Auch hier
[scil. 21,12-13] scheint eine Verschiebung stattgefunden zu haben“). Trotz 50
Seiten mit stetigem Abdruck immer derselben Textpassagen gilt auch hier bestenfalls: „Letztlich bleibt die Frage […] offen: Die Argumente der Gelehrten
sind, wie zuletzt [XY] mit einer gewissen Ernüchterung konstatierte, austauschbar und umkehrbar“; S. 184: „Es ist kaum zu entscheiden, wer hier der Wahrheit näher kommt“; S. 186; 187. Besonders gilt das für Kap. 5 „Die Briefreihenfolge“; S. 198-210), vgl. S. 206: „Ihre Chronologie scheint, wie [XY] mit Recht
kritisiert hat, ‚allmählich immer undurchsichtiger‘ zu werden.“ In dem in Arbeit befindlichen letzten Band meiner Gesamtausgabe, die gegen Greens (und
R.s) Vertauschung bei der traditionellen Anordnung bleibt (22-21 OCT), gehe
ich gar nicht mehr darauf ein (ändere aber meine Auffassung von 21,1: detexit
ist Präsens von detexere [‚herunterweben‘], nicht Perfekt von detegere). Handschriftlich überliefert sind beide Reihenfolgen, s. R. selbst zu 21-22 (Green,
9

Da R. auch mit „fachfremden Lesern“ (S. 11 Anm. 1) rechnet, hätte der Begriff erklärt
werden müssen; vgl. seinen ‚Erfinder‘, Paul Maas: Textkritik (1927). 4. Aufl., Leipzig
1960, S. 26 (über einen B und C gegenüber A gemeinsamen Fehler): „daß aller Wahrscheinlichkeit nach B und C unabhängig voneinander in diesen Fehler verfallen sein können. Solche Fehler mögen ‚Bindefehler‘ heißen (errores coniunctivi).“ Doch schon der
nächste Satz lautet bei dem vorsichtigen Ahnherren der modernen Textkritik, ebd.: „‚Aller Wahrscheinlichkeit nach‘, weil sich die Möglichkeit, daß mehrere Zeugen unabhängig
voneinander denselben Fehler begehen, theoretisch oft nicht ausschließen läßt.“

1260

Paul Dräger

Commentary S. 653: „The letter [22] reads like a brief note sent after a weightier
letter […] Ausonius is here more impatient and aggressive, and shows greater
insight“) bzw. 22-21 (alle anderen Hgg.), S. 209: „begründbare, gleichzeitig
aber auch widerlegbare Hypothesen“! Das hindert R. aber nicht, jetzt eine Hypothese Mondins aufzunehmen:10 nämlich (R. S. 209f.) „die Möglichkeit, dass
es sich bei den von Ausonius versandten [drei]11 poetischen Briefen um überarbeitete Versionen früherer, unbeantwortet gebliebener Prosabriefe gehandelt
haben könnte. Diese überarbeiteten Versionen habe er vielleicht zu einer Art
Gedichtzyklus zusammengefügt.“
Dieser fiktive (R. S. 210: „vorausgesetzt Mondin hat Recht“) Zyklus als postuliertes „einheitlich komponiertes literarisches Gesamtkunstwerk“ (das aus drei
Gliedern besteht) bildet dann das Thema von Kap. 6 („Die Inszenierung der
Briefdichtung“, S. 211-235). Durch eine weitausholende semantische Untersuchung der von den Briefpartnern (Aus. 21,3-5; PN, Carm.10,5-8) verwendeten
Begriffe felix charta, salutifer libellus, trina epistula, numerosa pagina und triplex
carmen versucht R. nachzuweisen, „dass Paulinus die Briefgedichte des Ausonius als literarische Einheit auffasst. Er versteht sie als dreifachen Brief und
rhythmenreiches dreifaches Gedicht“ (S. 235; noch kühner schon S. 234: „Die
Gedichte des Ausonius sind, das ist die unter der Textoberfläche verborgene
Aussage, rhythmisch so vielfältig wie die des Horaz“, mit numerosa pagina vgl.
nämlich numerosus Horatius in Ovids Sphragis, Trist. 4,10,49 [R. S. 231]). Diesen
Spekulationen12 ist entgegenzuhalten, dass alle vorhandenen Ausonius-Briefe
aus der Zeit nach Paulinus’ Konversion (21-24 OCT) in epischen Hexametern

10

11

12

R. S. 341f.: „Für einen solchen Zyklus sprechen mehrere Gesichtspunkte: Erstens konnte
Luca Mondin zeigen, dass die frühen Briefgedichte in der Version der Handschriften-Familie Z horazischen Ordnungsprinzipien folgen und so ein Gedichtbuch bilden, das in
Struktur und Inhalt an das erste Buch der Briefe des Horaz erinnert. Es ist daher m.E.
nicht unwahrscheinlich, dass auch die späten Briefgedichte des Vossianus und der ihm
verwandten Handschriften ursprünglich ein eigenes Gedichtbuch formten, in dem die
Briefgedichte an Paulinus enthalten waren.“ Ich kenne diese These nicht; R. nennt keine
Quelle, und die Angabe S. 210 Anm. 511 „Mondin (1994 [= Prometheus 20, 1994, 150-170])
LX“ ist, wie leider so oft bei R. (auch Anm. 510 [„Mondin (1995) LX“]), falsch.
Nämlich OCT 21-22 plus ein verlorener (erschlossen aus ‚drei‘ bei PN, Carm. 10,7f.; 10,5:
libellus); irreführend R. S. 210: „Die drei Briefe des von Paulinus empfangenen libellus“
(gemeint: ‚die drei Briefe des libellus, den Ausonius von Paulinus empfangen hat‘). Die
gängigen Hypothesen rechnen auf Grund von 21,1 (| Quarta) = PN, Carm. 10,1 (| Quarta)
je nach Reihenfolge (21-22) entweder mit fünf Briefen (davon drei verloren) oder (22-21)
mit vier Briefen (davon zwei verloren).
Auch hier finden sich peinliche Übersetzungsfehler: S. 229: levem (PN, Carm. 27,276) aus
prosodischen Gründen ‚glatt‘ (lēvis), nicht ‚leicht‘ (lěvis); S. 232: Achaemenias … telas
(Auson., Epigr. 27,1) ‚achämenische [persische] Gewebe‘ (vgl. oben detexere), nicht ‚parthische Pfeile‘; ferner z.B. S. 284 (sex etiam aut septem: „Sieben oder acht“; etiam fehlt).
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abgefasst sind, und über einen oder auch mehrere verlorene Briefe lässt sich
naturgemäß keine metrische Aussage machen.
Auf diesen Hypothesen wird in Kap. 7 („Strukturen der Dichtung – Ausonius,
Ovid und Vergil“, S. 236-258) weitergebaut: Ausonius wähle jeweils Exilelegien des Ovid als Folie für den Anfang von Brief 21 (Trist. 4,7) und das Ende
von Brief 22 (Trist. 3,7; Ex Ponto 4,3), dagegen Szenen der Aeneis Vergils als Ende für Brief 21 (3,374-462: Helenus-Prophezeiung) und den Anfang von Brief 22
(4,610-621: Didos Fluch [die Parallelen als solche sind alle bekannt]); die Themen der Exilelegien seien „Schweigen und charakterliche Veränderung“, die
der Aeneis-Szenen „Einsamkeit, Verlassenwerden und Heimkehr“ (S. 255), woraus sich die Struktur einer Ringkomposition (A BB A; ich ändere ab in A BB’ A’)
ergebe (R. ist sich allerdings bewusst, dass sich dieses Schema auch in B’ A’A B
umkehren ließe, so dass sich daraus kein Argument für die originäre Reihenfolge der Briefe ableiten lasse). Somit würden Brief 21 und 22 „ein Gesamtkunstwerk und eine literarische Einheit“ bilden (S. 48: „Gedichtzyklus“, „zusammenhängendes Gesamtkunstwerk“; S. 341: „literarisches Gesamtkunstwerk“;
Rez.: d.h. nur zwei Briefe!). Dem (und weiteren darauf gebauten Hypothesen)
vermag ich nun endgültig nicht mehr zu folgen, insbesondere nicht einer angeblichen Entsprechung der S. 255f. tabellarisch angeordneten, jetzt teilweise
anders aufgefüllten Begriffe, A: „Klage/Schweigen“ (Trist. 4,7); B: „Einsamkeit/Verlassenwerden“ (Aen. 3); B’: „Rückkehr“ (Aen. 4); A’: „Klage/Schweigen;
Rückkehr“ (Trist. 3,7; Ex Ponto 4,3). Der eigentliche, inhaltliche Schwachpunkt
dieser ganzen (überflüssigen) Konstruktion: Die Gleichsetzung der vates Helenus und Ausonius würde nur dann greifen, wenn Ausonius zumindest von
den Plänen des gegenwärtig noch in Spanien weilenden PN gewusst hätte,
sich für immer im süditalischen Nola niederzulassen (was ab Sommer 395 gilt,
während unsere beiden Briefe wohl in die Jahre 391 bzw. 393 gehören; R.s Ausflucht: die vorliegenden Gedichte seien späte Überarbeitungen früherer Prosaoder Versbriefe). Erst dann wären auch die drei (doch ziemlich banalen) Worte |
proxima quae nostri (Aen. 3,397: Helenus) bzw. nostrae (Epist. 22,1) in ihrer immerhin pointierten Stellung partiell tragfähig für so weitgehende Schlüsse.
Kap. 8 („Der Katalog – Macht und Ohnmacht der Sprache“, S. 259-313) beschäftigt sich mit dem nach R.s Meinung ‚in der Forschung kaum beachteten
Katalog‘ (vgl. S. 260) Epist. „27,21,7-25“13 (in meinem neuen Kommentar 21,9-25:
„Lautreichtum der unbelebten und belebten Natur“; mit V. 7f. würden isoliert
zwei Verse belebte Natur [Feinde] vorangehen, für R. jedoch wegen der
Phädra-Prätexte nötig). In diesem Textabschnitt von nur 19 Versen Länge ‚ent13

Störend, ja geradezu verwirrend ist der ständige Zusatz „27“ (Werknummer der Epistulae
in OCT) zu jedem Ausonius-Brief.

1262

Paul Dräger

deckt‘ R. (S. 259 bzw. in der halbseitigen Anm. 604) „Mindestens 16 Textsegmente aus Catull, Vergil, Ovid, Horaz, Statius und auch Cicero“ (es fehlt Aus.
selbst, Genethliacos 4), die aber alle, z.T. seit Schenkl, längst bekannt sind (worauf R. jedoch nie hinweist). Paulinus, verglichen mit mythischen Gestalten, agiere auf der Folie dieser Prätexte jeweils wie ein zweiter Arruns, ein zweiter Orpheus, ein zweiter Actaeon, ein zweiter Narcissus und ein zweiter Attis (S. 312f.):
„Er verhält sich feige wie Arruns [Mörder Camillas bei Vergil, Aen. 11] und
vermeidet die offene Konfrontation. Er ist von Trauer erfüllt wie der vergilische [aber auch ciceronische: Arch. 19] Orpheus. Er verwandelt sich wie [der
von seinen eigenen Hunden zerrissene] Actaeon und ist deshalb zur Sprachlosigkeit verurteilt. Wie Narcissus liebt er sich selbst mehr als Ausonius, und
wie Attis [Catull 63] scheint er gefangen in religiösem Wahn“ (Fazit, S. 312). In
drei Fällen veränderten sich die Protagonisten der Prätexte durch den Einfluss
einer Frau (Eurydice/Orpheus, Diana/Actaeon, Cybele/Attis) – analog PN
durch seine Gattin Therasia „in Gestalt der halb-mythischen Männerbeherrscherin Tanaquil“ (S. 313). – Wie unzulässig und nicht nachvollziehbar hier
spekuliert wird, sei nur an einem Beispiel gezeigt: Der Versschluss Epist. 21,9
percussus ab antris (das Echo als simples Beispiel für den Lautreichtum der unbelebten Natur) führt R. 298-302 auf den klanglich ähnlichen Versschluss
Ovid, Met. 3,212 percussus ab apro (ein früher einmal von einem Eber verwundeter Hund Actäons); wie (der von Diana in einen Hirsch verwandelte)
Actäon aus pudor und timor (3,205) nicht in seinen Palast zurückkehrt, sondern
in seiner „Sprachlosigkeit“ (durch die eigenen Hunde) den Tod findet, verursachen pudor und timor/metus (21,28-31; 22,6-12) auch bei dem charakterlich
bzw. religiös verwandelten Paulinus Schweigen, d.h. Abbruch des Briefwechsels, und (warnender Schlusssatz S. 302) „Auf Verwandlung und Sprachlosigkeit folgt der Tod“ …
Kap. 9 („Lehrdichtung auf ovidischer Folie – Das Lehrgedicht in Auson.
27,22“, S. 314-339) ist Brief 22 gewidmet, dessen Mittelteil gleichsam ein didaktisches Gedicht darstellt, in dem Ausonius, analog Ovids Ars amatoria, durch
einen Katalog mythischer (Philomela, Midas, Acontius) und praktischer (Geheimschrift durch Milch; spartanische Skytale) Beispiele eine ‚Kunst des Verbergens‘ lehrt; dadurch rücke Paulinus in die Rolle der ihren Mann betrügenden puella, während Therasia den Part des betrogenen maritus übernehmen
muss. So weit kann man folgen. Leider schließen sich daran wieder die – in
der Regel durch Vorgänger (Knight 2005, Mondin 1995) inspirierten – Spekulationen R.s, nämlich S. 321-324: Parallelisierung von Tereus, Prokne und deren geschlachtetem Sohn Itys mit Paulinus, Therasia und deren acht Tage nach
der Geburt gestorbenem Sohn Celsus als Auslöser der conversio (324: „dann
isst Paulinus in der Rolle des Tereus sein eigenes Kind, das ihm seine Frau
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vorgesetzt hat“); S. 325-329: Gleichsetzung des Paulinus, der sich von der klassischen zur christlichen Dichtung wendet, mit dem ‚dummen‘ Midas (S. 316
fälschlich als ‚thrakischer König‘ bezeichnet), der im Musikwettstreit dem
ländlichen Pan den Vorzug vor Apollon gibt, wobei auch noch Christus in die
Nähe Pans rückt. Die Spekulationen R.s über Acontius/Cydippe S. 329-339
nachzuzeichnen würde zu weit führen.
In Kap. 10 („Zusammenfassung und Ausblick“, S. 340-345) findet sich dann
mein anfänglich moniertes Desiderat als Postulat R.s, S. 345: „wäre es wünschenswert, die Untersuchung auf die Briefgedichte des Paulinus auszuweiten
und zu fragen, wie, d.h. mit welchen literarischen Mitteln der Asket auf die
Vorwürfe des Rhetors antwortet.“ Die von R. auf über 300 S. behandelten Ausonius-Briefe (109 V.) bieten daher nicht nur den oft bemühten ‚halbierten‘,
sondern angesichts ihrer Reduzierung auf zwei Schreiben auch minimalisierten Dialog, der nicht repräsentativ und somit kaum oder gar nicht aussagekräftig ist.
Den Schluss bilden die Indices (alle fehlerhaft): Literaturverzeichnis (S. 346-356),14
Namen- und Sachregister (S. 357-376),15 Stellenregister (S. 369-376).16
Allgemein/zum Formalen:
Erfreulich ist es zwar, dass den lateinischen Zitaten im Haupttext in der Regel
Übersetzungen (besser: Paraphrasen) beigegeben sind (Anm. 1: „sollen als Arbeits- und Hilfsmittel fachfremden Lesern den Einstieg in die Texte erleichtern“). Um so bedauerlicher, dass dem Leser in den kleingedruckten Anmerkungen lange lateinische Zitate, die oft auch den Fachmann überfordern, stets
ohne eine solche Hilfe vorgelegt werden. Das gilt besonders dann, wenn der
lateinische Text durch sinnwidrige Errata oder fehlende Wörter derart entstellt
ist,17 dass eine Übersetzung, ja schon ein metrisches Lesen (Letzteres auch
14

15

16
17

Errata z.B. unter Dräger (s. oben), Erren, Fontaine („Ive siècle“, „Vie siècle“), Keul-Deutscher, Rücker 2009 („Aen. 3,395“), Witke; es fehlt Schauer (s. oben); nachgedruckt ist auch
Peiper (Darmstadt 1976).
Z.B. 1. Lemma („Aborius“); gestörte alphabetische Ordnung („Bildung“, „Bindefehler“
vor „Bellerophontes“); Tanaquil hat zwei Lemmata an verschiedenen Stellen; s. ferner
z.B. unter Fish, Gallus usw.
Z.B. „Aristeinetos“ (vgl. unten Anm. 22); „Rutilius Namatianus“ als Werk des Servius?;
Theophrast (s. unten Anm. 22); letztes Lemma.
Z.B. Anm. 29 (admirandas statt richtig admiranda), Anm. 40 (summus statt summis), Anm.
126 (dici statt dicis), S. 56 mit Anm. 134 (didascalium), Anm. 135 (lectione fehlt), Anm. 141
(efficie), Anm.154 (dens statt densa), Anm. 162 (insula statt insulsa; inqui statt inquit), Anm. 165
(offeret statt offerret), Anm. 193, Anm. 195, S. 89 (ponderae), Anm. 218 (et Interpunktion fehlen), Anm. 229, Anm. 231, Anm. 254 (ad hoc statt at hoc), Anm. 255, Anm. 282 (gratiam
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durch häufig fehlende Einrückungen oder lückenhafte Versabgrenzungen18)
erschwert bzw. gänzlich unmöglich gemacht wird. – Dazu kommen ärgerliche
und zeitraubende Fehlzitate.19
Wenig Vertrautheit mit Ausonius zeigt es auch, wenn schon auf der ersten Seite (11) nach dem Vorwort der Onkel „Aborius“ (so auch als erstes Lemma im
Namensindex S. 357) heißt; wenn S. 12 (auch S. 13 Anm. 6) ein Werk „Cupido
cruciatur“ (OCT: cruciatus), ein anderes z.B. S. 203 mit Anm. 491 carmen ad
patrem de suscepto filio (OCT richtig ohne carmen), wieder ein anderes in Anm. 604
(auch z.B. S. 369) Genethliacon (OCT: Genethliacos) genannt wird; wenn S. 285 ein
Freund des Ausonius Assius (offenbar aus dem ital. „Assio“) Paulus statt Axius
heißt; usw. (Zufallsfunde).20
Griechisch ist stets fehlerhaft geschrieben,21 Professionalität im Umgang mit
der griechischen Literatur kaum erkennbar.22
Das Buch ist auffallend schlecht redigiert: In meinem Rezensionsexemplar
sind auf fast jeder Seite, vom Titelrückblatt (S. 4: „Geschwister Ingelheim Stiftung“) bis zum Schlusslemma auf der letzten Seite (S. 376: „Aen. 12,951-925“,
so schon S. 280), gleich mehrere Corrigenda angemerkt: Errata in Orthografie

18

19

20
21
22

fehlt), Anm. 289 (es statt ex), S. 122 (ultus statt vultu), Anm. 401 (quaesitoris), Anm. 425, S. 174
(somniferum saepes canit statt somiferumque canit saepes), S. 182 (Garagico), Anm. 453, Anm. 456,
S. 198 (AUSONIO PAULO), S.199 (AUSONIUS PONTIO PAULINUS; AUSONIUS PAULOI
[bis, statt ΑΥΣΟΝΙΟΣ ΠΑΥΛΩΙ]), S. 201 (AUSONIO PAULO, AUSONIUS PONTIO
PAULINUS), S. 202 (AUSONIUS PAULOI [bis, statt ΑΥΣΟΝΙΟΣ ΠΑΥΛΩΙ]), Anm. 488, Anm.
489 (cautua), ), Anm. 495 (triples, acipperem), Anm. 519 (18 Wörter ausgefallen), Anm. 520
(cecini fehlt; luda statt lusa), Anm. 555, Anm. 565 (vasates), S. 238 (iuxtam; videri), Anm. 625
(alio statt alios), S. 269 (id tilgen), Anm. 632 (-que tilgen), Anm. 648 (quae statt quas), Anm.
649 (splitus), Anm. 658 (fundi statt fundo), S. 289 (u.a. numquam statt umquam), Anm. 675
(fere statt ferre), S. 294 (portior statt portitor; natabat statt nabat), Anm. 680 (-que fehlt; ipsam
statt ipsa), Anm. 681, Anm. 694, Anm. 702 (Ita statt Ite), Anm. 712, S. 336, Anm. 761
(Interpunktion fehlt), S. 338 (Interpunktion) usw. usf.
Lückenhafte/falsche Versabgrenzungen oder fehlende Einrückungen z.B. S. 125, Anm. 424,
S. 178, Anm. 489, S. 236, S. 252, S. 256, Anm. 628, Anm. 641, Anm. 654, Anm. 666, Anm. 677,
Anm. 738, S. 336.
Z.B. Anm. 43, Anm. 162 („Aen. 404-406“),Anm. 194, Anm. 254 („Plin. ep. 9,100“),Anm. 467
(epod. statt epist.); Anm. 489, Anm. 604 (Hor., Aus., Verg.), S. 294 (mehrfach), Anm. 712;
S. 338; Sekundärliteratur: falsche Seitenzahlen z.B. in Anm. 503, fehlerhaft ausgeschriebene Zitate z.B. in Anm. 301.
Auf derselben Ebene liegen z.B. „in den Pharsalia“ (S. 109), „in den Cistellaria“ (S. 123)
oder „in der Georgica“ (S. 361 s.v. Gallus).
Z.B. Anm. 249, Anm. 253, S. 113, S. 199, S. 202, Anm. 489 (lies Αὐτομέδων).
Z.B. S. 111 („Volk der Salymer“; „In der 13. Ode des Pindar“ [gemeint: Olympie]); Anm. 270
fehlt Pind., Isthm. 44-47; Anm. 430 („Theophr. 9,2,5-7“ [gemeint: Hist. plant. 9,2,5-8]);
Anm. 714 („Aristaineitos“; S. 369 „Aristeinetos“); S. 324 („Erynnien“); S. 329 (2. statt 3.
Buch der Aitien des Kallimachos).
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und besonders Interpunktion (ausgelassene oder unrichtige Kommata, fehlende Ausrufezeichen nach Imperativen), falsche Groß-/Kleinschreibung, dazu
die PC-Trennungsfehler. Auch kann sich der Verfasser nicht entscheiden, ob er
der modernen (offenbar angestrebt) oder mittlerweile antiquierten Rechtschreibung (z.B. S. 124 „einflußreicheren“) folgen will („grösseren“ S. 41 ist in
beiden unzulässig). Häufig sind deutsche Sätze unvollständig oder ist die Syntax sonstwie gestört.23
Die Verwendung moderner literaturwissenschaftlicher Termini führt nicht selten zu komisch wirkenden Formulierungen (z.B. betreffend „das poetische
Ich“ S. 156: „Das Ich steht allein am Ufer der Mosel und blickt dem Schiff hinterher“, „das Ich selbst quält sich am verlassenen und einsamen Ufer mit Gedanken an den Sohn“). Fast sehnsüchtig klingt es in Anm. 217 (über einen
wirklich „wegweisenden“ Aufsatz Görlers von 1991): „der ohne die Begrifflichkeiten moderner Literaturtheorie für Ausonius dennoch [!] ähnliche Ergebnisse […] erzielt.“
Fazit:
Würden Kap. 1 und 2, die zweite Hälfte von Kap. 3 sowie Kap. 4-7 und 10
weggelassen und Kap. 8-9 in komprimierter Form in die „Interpretation“
(Kap. 3.3; 3.4) eingefügt, könnte das Ganze einfacher und auf einem Bruchteil
der jetzigen Seitenzahl (und sorgfältig redigiert) als „Ausonius, Epistulae 21-22.
Text, Übersetzung und Kommentar“ potenzielle Benutzer, die Fragen zu diesen zwei Briefen haben, ansprechen.

Dr. Paul Dräger
Bahnstr. 12 A
D–54331 Oberbillig/Trier
E-Mail: paul.draeger@uni-trier.de

23

Z.B. Anm. 122 (in einem Zitat), Anm. 256, S. 156, Anm. 403, S. 165, Anm. 412, S. 186, S. 202,
Anm. 652, S. 281 („den Gesetzen … gelangt hat“?),Anm. 666, 670; vgl. noch Anm. 503
(„Briefschreibers“ statt „Briefempfängers“).

Jörn LANG, Mit Wissen geschmückt? Zur bildlichen Rezeption griechischer
Dichter und Denker in der römischen Lebenswelt. Monumenta Artis Romanae 39.
Wiesbaden: Reichert Verlag 2012, 278 S., 304 s/w-Abb., 13 farb. Abb., auf 52 s/wund 2 Farbtafeln
Bei der vorliegenden Monographie handelt es sich um die überarbeitete Fassung von Jörn Langs Dissertation, die 2009 in Köln angenommen wurde. Im
Grunde steht die Monographie in der Nachfolge einer Reihe archäologischer
Publikationen, die möglichst vollständig eine Materialgattung vorlegten und
sie, soweit wie möglich, in ihren Kontext einordneten.1 Untersucht werden
hier Ringsteine und einige andere Denkmäler mit Darstellungen von Denkern
bzw. geistigen Tätigkeiten auf die Frage hin, was sie zum Bildungsdiskurs im
Rom der späten Republik und frühen Kaiserzeit beitragen können.
Nach einer Einleitung (S. 13-20) stellt Lang seinen methodischen Ansatz vor (S. 21-26).
Schwierigkeiten beim Umgang mit dem Material werden vom Autor erkannt und
benannt.2 Im folgenden Kapitel erarbeitet Lang auf Grundlage der literarischen
Quellen ein Bild der Entwicklung des Bildungsdiskurses in Rom von den ersten
Kontakten der Oberschicht mit griechischer Bildung im Zuge der Expansion in der
späten Republik bis zur Rezeption griechischer paideia und deren Entwicklung in
der frühen Kaiserzeit (S. 27-38). Nun widmet sich der Autor der typologischen und
ikonographischen Untersuchung der Ringsteine (S. 39-110). Es geht Lang hierbei
keinesfalls darum, „Fragen nach Entwürfen und Benennungen“ zu stellen, sondern „den heuristischen Wert, Darstellungsformen und -formeln sowie typologische Verwandtschaften aufzudecken, anhand derer Bildnisse auf Ringsteinen klassifiziert werden können“ (S. 55). Dies gelingt dem Autor auf hervorragende Weise,
insbesondere, da er die Problematik der Benennung einzelner Bildnisse überblickt
und souverän mit ihr umgeht.3 Dies zeigt sich im folgenden Abschnitt (S. 56-71), in
1

2

3

Genannt seien hier, da sie in Teilen die hier zu besprechende Arbeit berühren, K. Dahmen,
Untersuchungen zu Form und Funktion kleinformatiger Porträts der römischen Kaiserzeit
(Münster 2001); O. Dräger, Religionem Significare. Studien zu reich verzierten römischen Altären und Basen aus Marmor, RM Ergh. 33 (Mainz 1994); T.M. Golda, Puteale und verwandte
Monumente. Eine Studie zum römischen Ausstattungsluxus, BeitrESkAr 16 (Mainz 1997).
Vgl. die Diskussion der für den Bereich der Porträts besonders relevanten Fragen der
Identifizierbarkeit spezifischer Personen (S. 23-25), die neben der Einleitung auch im wieteren Verlauf der Arbeit differenziert besprochen werden. Ein ‚Nebenprodukt‘ der Arbeit, das hohen wissenschaftlichen Wert besitzt, stellen die in den Anmerkungen gebotenen Nachträge und Korrekturen zu bestehenden Replikenlisten bekannter Porträttypen
dar, ganz zu schweigen von den Typen, die lediglich in kleinformatigen Wiedergaben bekannt sind und daher in Langs Arbeit erstmalig vollständig erfasst wurden.
Zur Problematik der Benennung, aber auch zu Datierungsschwierigkeiten vgl. die Rezension zu M.L. Vollenweider, Les Portraits grecs du Cabinet des Médailles (Paris 1995) von
F. de Callataÿ (RAArtLouv 30, 1997, 137-149). Für den Bereich der rundplastischen Porträts haGöttinger Forum für Altertumswissenschaft 16 (2013) 1267-1271
http://gfa.gbv.de/dr,gfa,016,2013,r,33.pdf
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dem sicher zu identifizierende Bildnisse einzelner Philosophen auf Ringsteinen
vorgestellt werden. Lang belässt es richtigerweise bei der Feststellung, dass sich
abgesehen von wenigen eindeutig einem aus der Rundplastik bekannten Typus
folgenden Bildnissen vor allem viele Steine finden, deren Porträts einem Schema
folgen, das an der Darstellungsweise bestimmter Philosophen orientiert ist. Anschließend widmet sich der Autor denjenigen Steinen, deren Bildnisse nicht identifiziert werden können (S. 72-79). Hierauf werden solche Steine vorgestellt, die typisierte Darstellungen geistiger Tätigkeit zum Thema haben (S. 80-97). Das Material wird in sinnvolle Gruppen gegliedert, auf seine Entwicklung und mögliche
Bedeutungsebenen hin untersucht und die Ergebnisse zusammengefasst. Im
nächsten Schritt werden Funktionen der Ringsteine erörtert (S. 98-106). Dies beinhaltet nicht nur eine Analyse der möglichen praktischen Nutzung im antiken Alltagsleben (Siegel, Schmuck), sondern auch die sozialen Komponenten Distinktion
und Kommemoration. Es folgt eine Einordnung der zuvor erzielten Ergebnisse in
den Bildungsdiskurs der späten Republik und frühen Kaiserzeit unter Berücksichtigung der chronologischen Entwicklung (S. 107-110). Dieses Resümee bildet, besonders da der Autor die gattungsspezifischen Datierungsprobleme berücksichtigt, eine differenzierte Zusammenfassung zur Entwicklung und zur diskursiven
Bedeutung der Ringsteine. Jörn Lang erfasst darüber hinaus noch weitere mobile
Bildwerke, die Darstellungen mit Bildungsbezug zeigen, wie Tafelgeschirr oder
Beleuchtungsmittel (S. 111-123). Wesentliche Ergebnisse sind hier die untergeordnete Rolle, die Bildschmuck mit Bildungsbezug gegenüber anderen Themenkreisen hatte, aber auch der festzustellende Zusammenhang vieler der Gattungen mit
dem convivium. Der darauf folgende Abschnitt (S. 124-138), in dem unter Einbeziehung großformatiger Skulpturen und der Fundkontexte die „Gestaltung intellektueller Räume“ (S.124) untersucht wird, greift gezwungenermaßen auf die Kontexte zurück, die bereits mehrfach für die Fragen nach der Ausstattung römischer
Wohnhäuser und der mit dieser getroffenen Aussagen herangezogen wurden.4
Hier gelingt es daher nicht, zu grundlegend neuen Ergebnissen zu gelangen, was
wohl erst möglich sein wird, wenn weitere vollständig ergrabene Kontexte vorliegen. Abschließend fasst ein Resümee die Ergebnisse zusammen (S. 139-147). Lang
ordnet die materielle Hinterlassenschaft in den Bildungsdiskurs ein, erörtert Rezeptionsfelder im Alltag und verfolgt die chronologische Entwicklung dieser bildlichen Rezeption. Der Ausblick auf die Spätantike bleibt ein kurzer Annex, der
lediglich auf die Übernahme der Dichter- und Denkerikonographie unter christlichen Vorzeichen verweist. Abgerundet wird das Werk durch einen Katalog der im
Buch behandelten Stücke, Indizes sowie einen Tafelapparat mit exzellenten Abbil-

4

ben insbesondere R. von den Hoff, Philosophenporträts des Früh- und Hochhellenismus (München 1994) sowie O. Jaeggi, Die griechischen Porträts. Antike Repräsentation – Moderne Projektion (Berlin 2008) in den letzten Jahren aufbauend auf früheren Forschungen Wesentliches geleistet.
Vgl. beispielsweise die Anm. 1 genannten Arbeiten Drägers und Goldas.
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dungen (S. 201-221 und 57 Tafeln).5 Innovativ ist die Verknüpfung der Druckfassung mit einem online-Katalog in der Objektdatenbank Arachne des DAI.6
Dieser online-Katalog ist der Ausgangspunkt für die wenigen Kritikpunkte,
die sich bei der Lektüre des Buchs ergeben. In den Vorbemerkungen zum Katalog der Druckfassung heißt es im Bezug auf den Web-basierten Teil, dass die
„Suchergebnisse […] sich als doc- oder pdf-Datei exportieren“ ließen und
„damit auch für eine Offline-Nutzung zur Verfügung“ stünden (S. 149). Dies
erweist sich allerdings als schwierig, da sich zwar Suchergebnisse exportieren
lassen, dies aber nur für einzelne Objekte gilt. Es ist nicht möglich, den Katalog zur einfachen Handhabung in einem Schritt vollständig herunterzuladen
und neben dem gedruckten Werk zu konsultieren. Darüber hinaus ist der Katalog mit dem Hinweis versehen: „Der Katalog ist derzeit noch in Bearbeitung
und wird schnellstmöglich zugänglich gemacht“. Dies stellt den Nutzer vor
die Frage, ob er tatsächlich vollständig ist, ob er endgültig redigiert wurde,
welche Teile gegebenenfalls noch fehlen und wann eine endgültige Katalogversion zur Verfügung stehen wird. Idealerweise hätte diese bereits mit Erscheinen der Druckfassung online gestellt werden müssen.
Einige weitere Kritikpunkte und Diskussionsvorschläge seien hier noch angeführt. Zunächst sei angemerkt, dass Langs Urteil über die kaiserzeitlichen bronzenen Städteprägungen und die hier auftretenden Bildnisse von Philosophen
zwar insoweit richtig ist, dass nur wenige relevante Porträts in dieser Gattung
vorliegen (S. 52). Sie aus diesem Grund jedoch von vorneherein als „wenig vielversprechend“ (ebd.) abzutun, scheint zumindest etwas vorschnell. Die betreffenden Münztypen müssten zunächst einmal durch die Sammlung der bekannten
5

6

Ein wenig verwirrend gestalten sich die Tafelverweise im Text. Oftmals findet man Verweise
wie G U104-111, Taf. 19 (S. 77), abgebildet auf der betreffenden Tafel sind jedoch lediglich die
Stücke G U108, G U109 und G U111. Ebenfalls verwirrt ist der Leser auf S. 87, wo versehentlich
auf G TypC11 für eine Gemme mit Sonnenuhr verwiesen wird. Hier müsste der Verweis G
TypC10 gelten, wie ein Blick auf die betreffende Tafel und in den Katalog lehrt. Umgekehrt
fehlt der Verweis auf G TypC11 bei der Aufzählung der Steine, die zwei Männer einander gegenüber zeigen: hier werden nur G Typ7. 8. 15-23 angeführt (S. 87). „[E]ine jugendliche, männliche Figur, welche sich auf einen Stab oder eine Lanze stützt“ (S. 88) soll sich auf G TypC19 finden,
der zugehörige Eintrag im online-Katalog beschreibt, dass hier vor dem sitzenden Denker „drei
kleine Personen (Schüler?)“ zu sehen seien (http://arachne.uni-koeln.de/item/objekt/132607) –
unschwer zu erkennen ist jedoch auf den Abbildungen (Taf. 24 Abb. 193 bzw. die Abbildungen
im online-Katalog) eine Lehrszene mit vier kleineren Gestalten. Die betreffende Gemme hätte
demnach in Kapitel IV 3.8 Typus G: Versammlungen (S. 92f.) besprochen werden müssen. Drei
kleinere, teilweise redaktionelle Fehler seien ebenfalls genannt: S. 58 ist der Tafelverweis zu G U38
falsch, es müsste hier Farbtafel 2 und nicht 1 zitiert werden. S. 75f. Anm. 722 ist beim Setzen des
Textes die Anmerkung auf die Folgeseite gerutscht. S. 117 ist der Verweis auf V U18 versehentlich
zur Hälfte kursiv gesetzt worden. Diese Fehler sollen jedoch keinesfalls den Eindruck vermitteln,
der Band sei nicht ordentlich redigiert worden – im Gegenteil, er macht einen sehr guten Eindruck.
http://arachne.uni-koeln.de/drupal/?q=de/node/306.
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Exemplare und eine eingehende Stempelstudie für die Forschung fruchtbar gemacht werden. Welche Ergebnisse dieses Vorgehen auch bei auf den ersten Blick
unansehnlichen und wenig ergiebigen Bronzeprägungen erbringen kann, zeigen
die Untersuchungen Dieter Salzmanns.7 Bevor also nicht diese Möglichkeiten voll
ausgeschöpft sind, sei vor vorschnellen Urteilen über die Städteprägungen gewarnt.
Die glyptischen Zeugnisse überzubewerten scheint Lang S. 116 Anm. 1208, wo er
mit Verweis auf eine Publikation von D. Pandermalis postuliert, dass „Anregungen
zur Profildarstellung der Bildnisse (bei Schalenmedaillons) […] aus dem Bereich der
Glyptik“ stammen könnten, da „diese doch für die Dichter- und Denkerporträts ab
dem 1. Jh. v. Chr. ein zentrales Bildmedium“ darstelle. Für die Genese der Darstellungskonvention von Profildarstellungen von Köpfen in runden oder ovalen Bildmedien ist
allerdings wohl eher an die Münzprägung oder Porträttondi als Vorstufe zu denken.8
Für Porträts mit Binde, die oftmals kaum individualisierende Merkmale aufweisen, die sie sicher als Dichter und Denker charakterisieren könnten (S. 77),
wäre möglicherweise in Erwägung zu ziehen, ob es sich nicht zumindest teilweise um Heroen handeln könnte.9
Für Ringsteine, die typisierte Darstellungen von Denkern vor Hermen und
Sonnenuhren zeigen, zieht Lang als mögliche Interpretationen eine konkrete
lokale Verortung der dargestellten Szenen im „Gymnasion oder eine[m] anderen öffentlichen Platz“ in Betracht (S. 83). m.E. wäre hier auch der private Bereich als möglicher Ort in Erwägung zu ziehen, da sich auch hier Hermen oder
Sonnenuhren als Ausstattungsgegenstände befunden haben können.10
7

8
9

10

D. Salzmann, Untersuchungen zur Ikonographie des späten Hellenismus und der Kaiserzeit. Bildnismünzen von römischen Senatoren, Rittern und anderen historischen Persönlichkeiten (unpubl. Habil. Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn 1986); ders.,
Cn. Pompeius Theophanes. Ein Benennungsvorschlag zu einem Porträt in Mytilene, RM 92,
1985, 245-260; ders., Dokumentation der Münzen des P. Quinctilius Varus aus Achulla
und Hadrumetum, in: R. Aßkamp/T. Esch (Hgg.), Imperium – Varus und seine Zeit. Beiträge zum internationalen Kolloquium des LWL-Römermuseums am 28. und 29. April
2008 in Münster (Münster 2010) 29-36; ders., Selbstsicht eines Statthalters. Die Münzbildnisse des P. Quinctilius Varus, in: LWL Römermuseum Haltern (Hgg.), 2000 Jahre Varusschlacht. Imperium (Stuttgart 2009) 167-172.
Vgl. beispielsweise D. Salzmann, Ein Tondobildnis des Ptolemaios I. Soter, Boreas 19,
1996, 161-169 mit Zusammenstellung von Belegen.
Zur Heroenbinde und der damit verbundenen Problematik vgl. K. Martin, Der König als
Heros? Das Diadem und die Binden der (Gründer-)Heroen, in: A. Lichtenberger/K. Martin/H.-Helge Nieswandt/D. Salzmann, Das Diadem der hellenistischen Herrscher.
Übernahme, Transformation oder Neuschöpfung eines Herrschaftszeichens? Kolloquium
Münster 30.-31. Januar 2009 (Bonn 2012) 249-278.
Vgl. Kapitel V 4.1 zur Ausstattung der Häuser sowie exemplarisch M. Kreeb, Untersuchungen
zur figürlichen Ausstattung delischer Privathäuser (Chicago 1988) 63f. und P. Zanker, Pompeji.
Stadtbild und Wohngeschmack, Kulturgeschichte der Antiken Welt 61 (Mainz 1995) 174-181.
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Zu den Gemmen G TypC12. 13, die einen Argumentierenden vor einer Herme zeigen,11 könnte, da alle Hermen bärtig sind und damit möglicherweise ebenfalls
Dichter und Denker zeigen, angefügt werden, dass hier eventuell in der Herme
derjenige konkrete Philosoph imaginiert werden sollte, mit dem und dessen Werk
der vor der Skulptur sitzende in Dialog trat, d.h. sich auseinander setzte. Das kleine Format, das bei den Hermen keine Porträtzüge erkennen lässt, macht diesen
Gedankengang jedoch spekulativ.
Im Resümee zu den Ringsteinen (S. 107-109) betont Lang, angesichts der Schwierigkeit, tatsächlich als Siegel benutzte Ringsteine archäologisch nachzuweisen,
vor allem die Bedeutung des Motivs für den Träger des Rings. Es sollte dabei allerdings nicht aus den Augen verloren werden, dass zumindest die Möglichkeit
bestand – und vermutlich auch wahrgenommen wurde – durch die Reproduktion und Verbreitung des Motivs beim Siegeln dieser persönlichen Bedeutungsebene gleichzeitig eine aktiv repräsentative Funktion zu geben, da der Siegelnde
eine Aussage über sich traf, die Dritte wahrnehmen konnten.12
Diese Anmerkungen schmälern nicht den großen Erkenntniswert der Arbeit Jörn
Langs. Größtenteils handelt es sich um schlichte Diskussionsanregungen, keinesfalls berühren sie den Kern der gründlichen, ausgesprochen umfassenden und
gut zu lesenden Monographie, die hier vorgestellt wurde. Abschließend bleibt
nur, dem Autor zu seiner gelungenen Studie zu gratulieren und sie denjenigen,
die sich mit antiker Glyptik, Porträts von Philosophen oder der Rezeption griechischer Bildung in Rom befassen, dringend zur Lektüre zu empfehlen.
David Biedermann, M.A.
Deutsches Archäologisches Institut
Zentrale Berlin
Podbielskiallee 69-71
D–14195 Berlin
E-Mail: david.biedermann@dainst.de

11

12

Lang zitiert S. 93 G TypC12-14, laut online-Katalog zeigt G TypC14 jedoch keinen Argumentierenden vor einer Herme, sondern vor einer Säule mit darauf stehender Maske
(http://arachne.uni-koeln.de/item/objekt/201965).
Ob, wie Lang S. 101 postuliert, „mit einem spezifischen Siegelbild […] in der Regel eine
bestimmte Person verbunden“ wurde, könnte angesichts des Befundes, dass sich einige
wenige Siegelbilder besonderer Beliebtheit erfreuten (beispielsweise Darstellungen in
sokratischem oder epikureischem Schema), zumindest angezweifelt werden.

Petra LINSCHEID, Frühbyzantinische textile Kopfbedeckungen. Typologie,
Verbreitung, Chronologie und soziologischer Kontext nach Originalfunden.
Spätantike – Frühes Christentum – Byzanz Bd. 30. Wiesbaden: Reichert Verlag 2011, 368 S., 386 s/w-Abb., 20 farb. Abb., 71 Zeichnungen

Byzantinerinnen trugen ihr Haar stets bedeckt. Das ist soweit bekannt. Weniger bekannt ist, dass sie unter der eigentlichen Kopfbedeckung – in Frage
kommen feine Seidentücher, durchbrochen gearbeitete Hauben, rotgestreifte
Wollmützen mit Ohrenschutz, modellierte Filzkäppchen, Kapuzen und auch
Hüte – ein elastisches Haarnetz aus Sprang trugen. Mit Hilfe eines solchen
Haarnetzes wurde das lange zum Dutt oder zu Zöpfen frisierte Frauenhaar in
Form gebracht. War die eigene Haarpracht nicht allzu üppig, kamen künstliche
Haarteile zum Einsatz. Wenn die Gottesmutter in der byzantinischen Kunst
stets mit einem überproportional großen Kopf dargestellt wird, liegt es an der
durch ein Haarnetz gehaltenen voluminösen Frisur unter dem Maphorion.1
Diese und zahlreiche weitere für die Erforschung der frühmittelalterlichen
materiellen Kultur sowie der Textilarchäologie neuen Erkenntnisse sind der
2011 im Reichert Verlag erschienenen Studie „Frühbyzantinische textile Kopfbedeckungen. Typologie, Verbreitung, Chronologie und soziologischer Kontext nach Originalfunden“ von Petra Linscheid zu verdanken. Es handelt sich
um die überarbeitete Version ihrer im Jahr 2008 im Fachbereich Byzantinistik
der Freien Universität Berlin eingereichten Dissertation.
In einer konzisen Einleitung ist das Anliegen der Arbeit formuliert. Linscheid
geht es um die erstmalige Zusammenstellung sowie typologische Einordnung
eines umfangreichen Materialcorpus, das vom 4. bis 8./9. Jahrhundert datiert
und bislang unveröffentlichte Textilfunde aus Ägypten, Israel und Syrien berücksichtigt, wobei der Großteil aus ägyptischen Gräbern stammt. Aus ihrer
langjährigen Tätigkeit im Museum für Spätantike und Byzantinische Kunst in
Berlin, das mit ca. 1500 Fragmenten eine der weltweit größten Sammlungen
spätantiker Textilien beherbergt, sind Linscheid die Probleme bei der Erfassung der meist nur fragmentarisch erhaltenen Kopfbedeckungen bekannt. Bei
vielen dreidimensionalen Stücken wie Kopfbedeckungen und Bekleidungsstücken standen die im ausgehenden 19. und frühen 20. Jahrhundert üblichen – aus
1

Umso unbeholfener ist das Problem in einer Mitte des 14. Jahrhunderts entstandenen
Darstellung des Hippokrates gelöst (Bib. Nat. Par. gr. 2144, fol. 10v): Der thronende
Hippokrates trägt ein rotes Maphorion, das – trotz der auffallenden Stirnglatze des antiken
Arztes – einen gebauschten Bogen um den Kopf bildet, vergleichbar mit Theotokos-Darstellungen. Abb. in: Kat. Byzantium. Faith and Power (1261-1557). Edited by Helen C. Evans
(New York, Met. Museum 23.03.-04.07.2004), New Haven–London 2004, S. 27.
Göttinger Forum für Altertumswissenschaft 16 (2013) 1273-1279
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heutiger Sicht völlig unsachgemäßen – Sammlungspraktiken einer sicheren
Bestimmung im Weg. Etwa wenn Nähte willentlich aufgelöst oder Zierelemente wie Besätze herausgeschnitten wurden. Außerdem führte die lückenhafte Dokumentation von Grabungsfunden und die Tatsache, dass zahlreiche
textile Objekte aus dem Kunsthandel stammten und ihr Originalfundkontext
gar nicht mehr zu rekonstruieren war, dazu, dass Kopfbedeckungen nicht bestimmt werden konnten – meist wurden sie als Taschen, Beutel oder Einrichtungstextilien wie Kissenbezüge fehlinterpretiert.
Linscheids Studie gliedert sich in einen Text- und einen anschließenden Katalogteil. Im Textteil erfasst Linscheid das reiche größtenteils unpublizierte
Material aus privaten Textilsammlungen, Museen sowie Grabungsfunden unter den im Titel angedeuteten Kriterien: Typologie, Verbreitung, Chronologie
und soziologischer Kontext, wobei die Autorin Haarnetze, Tücher, Hauben,
Kapuzen, Mützen, Hüte und Kopfbedeckungen unbestimmten Typs unterscheidet. Jedem Typus der behandelten Kopfbedeckung (‚Haarnetze‘) ist eine
Definition vorangestellt. Es folgen die jeweils unter diesem Typus zu subsummierenden Untertypen (‚Konische Haarnetze‘, ‚Rechteckige Haarnetze‘ usw.).
Neben der Datierung und Lokalisierung der Kopfbedeckungen sowie der Bestimmung des Alters und des sozialen Status ihrer Trägerinnen, die bei Grabungsfunden aus der Analyse des jeweiligen Fundkontextes hervorgeht, diskutiert Linscheid auch unterschiedliche Trageweisen der Kopfbedeckungen
und bietet textiltechnische Analysen sowie zahlreiche Verweise auf bildliche
und schriftliche Quellen. Kurze Ausführungen zu potenziellen Vorläufern und
Nachfolgern eines bestimmten Kopfbedeckungstyps stellen diesen in einen
größeren zeitlichen und räumlichen Horizont. Ein knapp gehaltenes Ergebnis
sowie ein textiltechnisches Glossar schließen den ersten Teil ab. Der anschließende zweite Teil ist als bebilderter Katalog mit vier Farbtafeln und über 250
Schwarzweißabbildungen angelegt und stellt etwa die Hälfte der insgesamt
610 bearbeiteten frühbyzantinischen Kopfbedeckungen vor, die hier zum
Großteil erstmalig publiziert sind.
Das erste Kapitel, das sich ausführlich der fundmäßig größten Gruppe, den
Haarnetzen, widmet (S. 19-84, Kat.-Nrn. 1-477), birgt eine Fülle von neuen Informationen. Byzantinische Haarnetze wurden in Sprang gefertigt, einer
Flechttechnik, „bei der gespannte Fäden miteinander verflochten werden.“2
Charakteristisch für die in Sprangtechnik gearbeiteten Haarnetze ist ihre Elastizität. Unter Einsatz von Gegenzug erzeugenden Kordeln, die jedes gesprang2

P. Linscheid, Frühbyzantinische textile Kopfbedeckungen. Typologie, Verbreitung, Chronologie
und soziologischer Kontext nach Originalfunden, Wiesbaden 2011, S. 17 (im Folgenden Linscheid, Kopfbedeckungen).
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te Haarnetz aufweist, kann der Frauenfrisur – ob zum Zopf geflochten oder
aufgetürmt – mit Hilfe eines Haarnetzes Form und Halt verliehen werden. Ungefähr zwei Drittel der Haarnetze sind von rechteckiger Form, wobei auch konische, meist in einen schlauchartigen Zopfteil mündende Haarnetze belegt
sind. Begriffliche Definitionen sowie hilfreiche Zeichnungen illustrieren Flechttechnik, Maschenverlauf, Konstruktion, Form, Größenverhältnisse und Muster
von Haarnetzen. Nur durch die Verwendung von Vorlagen, so Linscheid, seien die auffälligen Variationen und Kombinationen verschiedener Muster und
Strukturen zu erklären.3 In Gräbern gefundene Haarnetze, welche die Verstorbenen trugen, belegen, dass nicht zwangsläufig die gesamte Haarpracht unter
einem Haarnetz verschwand, sondern am Stirnansatz und an den Seiten des
Kopfes das Haupthaar sichtbar bleiben konnte.
So konnten einzelne Partien des Haares durch Gegenzug erzeugende Kordeln
abgeschnürt und wulstartig hervorgehoben werden, um die Illusion eines diademartig um den Kopf gelegten geflochtenen Zopfes zu erzeugen. Die materiellen Untersuchungsergebnisse setzt die Autorin in Relation zu zeitgenössischen Darstellungen von weiblichen Kopfbedeckungen, die wiederum mit
Linscheids Blick auf die Details der jeweiligen Kopfbedeckung erst verständlich werden. So kann die Autorin überzeugend darlegen, dass die Hofdamen
Kaiserin Theodoras in dem bekannten Mosaik von San Vitale in Ravenna radial gestreifte Haarnetze tragen, die mit verschiedenen weiteren Kopfbedeckungen kombiniert sind.4 Weitere Bildbeispiele, etwa das der Maria auf dem
elfenbeinernen Berliner Diptychon, deren Kopf unter dem Maphorion von einem mit radialen Streifen versehenen, kranzartigen Wulst umgeben ist, illustrieren, dass die Ikonographie mit überdimensioniertem Kopf bei frühbyzantinischen Mariendarstellungen ganz maßgeblich dem Tragen eines gesprangten Haarnetzes geschuldet ist. Während dieser Aspekt der Ikonographie der Gottesmutter in mittel- und spätbyzantinischer Zeit unverändert
bleibt, ist das gesprangte Haarnetz ab dem 9. Jahrhundert nach Linscheid allerdings nicht mehr nachweisbar, weder archäologisch noch in Bildquellen.
Gewebte Stofftücher (S. 86-102, Kat.-Nrn. 478-501) aus frühbyzantinischer Zeit,
die als Kopfbedeckung zum Einsatz kamen, weisen alle eine rechteckige, zweidimensionale Grundform auf. Unterteilt werden die Tücher in drei Gruppen:
‚Tücher mit Kreppeffekt‘, ‚Helle Tücher‘ und ‚Durchbrochene Tücher‘. Um Gewebe eindeutig als Tücher bestimmen zu können, müssen mindestens zwei ursprüngliche Kanten erhalten sein. Andernfalls kann es sich auch um Vorder- und
Rückenteil einer Tunika handeln. Da Tücher auch als Decken oder Wandbe3
4

Linscheid, Kopfbedeckungen, S. 27-29.
Linscheid, Kopfbedeckungen, S. 74-75.
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hänge verwendet wurden, berücksichtigt Linscheid bei diesem Kopfbedeckungstyp ausschließlich Grabfunde. Dabei veranschaulicht die Autorin, dass
es sich nicht um Grabbeigaben handelt, sondern um Tücher, die zu Lebzeiten
von den Verstorbenen – die alle weiblich sind – getragen wurden und somit
Alltagskleidung repräsentieren. Das Maphorion, das byzantinische Manteltuch, wie es die Gottesmutter auf zahlreichen Darstellungen trägt, das aber
keineswegs nur von Frauen getragen wurde, sucht man in Linscheids Studie
als eigenständigen Typus vergebens. Der Grund ist definitionsbedingt: strenggenommen handelt es sich bei einem Maphorion nämlich nicht um eine Kopfbedeckung, sondern um ein rechteckig oder rund geschnittenes Oberbekleidungsstück, das über den Kopf gezogen werden und ihn somit bedecken konnte.
Mit einer durchschnittlichen Größe von 1,30 x 2,00 m ist das Maphorion zudem
größer als ein Tuch, das Ausmaße von ca. 1,10 x 1,50 m aufweist.
Als nächste Kategorie behandelt Linscheid frühbyzantinische Hauben (S. 103-127,
Kat.-Nrn. 502-534) mit gewölbt gearbeitetem Kopfteil, der in der Regel durch
konzentrische Raffung der rechteckigen Grundform gebildet wurde. Unterschieden werden zwei Typen: Sog. ‚Hauben mit zwei Bändern‘ und ‚kurze
Hauben‘, wobei die Bezeichnung für die erste Gruppe etwas unglücklich gewählt ist, weil man – besonders als Laie – geneigt ist, separate Bänder gleich
den Verschlussschnüren anzunehmen, die Bänder hier aber lediglich durch einen Längsschnitt des rechteckigen Gewebes zustande kommen, wie die begleitenden Konstruktionszeichnungen deutlich machen. Die Bänder wurden vom
Nacken aus um den Kopf gebunden. Hauben waren zum Teil auch in Sprangtechnik gefertigt und sind je nach Erhaltungszustand nicht immer eindeutig
von Haarnetzen zu unterscheiden.
Es folgen Kapuzen (S. 128-154, Kat.-Nrn. 542-577), die nicht nur den Kopf umhüllen, sondern weit ins Gesicht ragen und meist auch den Hals bedecken. Ihre in erster Linie wärmende und wasserabweisende Funktion spiegelt sich sowohl in der Wahl des Materials (häufig Wolle, Leinen) als auch in den relativ
dicht gewebten Strukturen wieder. In manchen Fällen wurde das Gewebe zusätzlich aufgeraut, auch gibt es Kapuzen mit innseitigem Flor. Kapuzen treten
in frühbyzantinischer Zeit als Teil eines Kleidungsstückes (Tuniken, Mäntel)
auf oder als separate Kapuzen. Als Dekorelemente sind bei Kapuzen von Erwachsenentuniken sowie Kindertuniken in Medaillons gefasste Stickereien,
Pompons und Fransen nachweisbar. Auch bei dieser Gruppe erfolgte Linscheids Bestimmung über eine Analyse der Verarbeitungsspuren, die Nähte
und Öffnungen für Verschlussschnüre an den Unterkanten berücksichtigt.
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Unter Mützen (S. 155-175, Kat.-Nrn. 578-603) versteht die Autorin Kopfbedeckungen, die aufgrund einer aus mehreren Stücken zugeschnittenen Passform
eng am Kopf anliegen. Ihre Verarbeitung gilt als kleinteilig und aufwendig,
fast immer sind Mützen mit Ohrenklappen ausgestattet, in manchen Fällen
mit angenähtem Nackenschutz und Gesichtsblende. Unter den Mützen unterscheidet Linscheid ‚Mützen mit Mittelsteg‘, ‚Filz-Mützen aus vier Zwickeln‘
und ‚Modellierte Filz-Mützen‘.
Die vorletzte Gruppe bilden Hüte (S. 176-179, Kat.-Nr. 604). Sie unterscheiden
sich von Mützen darin, dass sie eine Krempe aufweisen, die rechtwinklig zur
kalottenförmigen Hutkappe steht. Erhalten hat sich aus frühbyzantinischer
Zeit laut Autorin nur ein Objekt, dessen Provenienz (Fayyum?) nicht gesichert
ist. Die aus gelbem Wollfilz gearbeitete Krempe des Hutes ist mit rotem Filz
gefüttert. Aufgrund der Größe kann man einen Erwachsenen als Träger annehmen. Ob auch Stroh- und Lederhüte zum Einsatz kamen, muss offenbleiben.
Eine letzte Gruppe bilden datierbare Kopfbedeckungen unbestimmten Typs
aus ungefärbten Leinengeweben, die aus Grabkontexten stammen (S. 180-184,
Kat.-Nrn. 605-610). Diese nur fragmentarisch erhaltenen und sehr fragilen Objekte lassen eine nähere Bestimmung nicht zu, so dass offenbleiben muss, ob
sie ursprünglich einen eigenen Typus von Kopfbedeckungen darstellen oder
den bereits bestimmten Typen (Kapuzen, Mützen, Hauben) zuzuordnen sind.
Ein knapp gehaltenes Ergebnis (S. 185-189) macht unter anderem klar, dass die
zusammengestellten Kopfbedeckungstypen aus frühbyzantinischer Zeit bis
auf wenige Ausnahmen5 trotz der relativen Funddichte in Ägypten mit seinem
für die Konservierung organischer Materialien äußerst günstigen Klima sehr
wahrscheinlich im gesamten Byzantinischen Reich verbreitet waren. Ferner
konstatiert Linscheid, dass die meisten Kopfbedeckungstypen aus frühbyzantinischer Zeit sowohl Vorläufer als auch Nachfolger aufweisen und somit in
einem längeren Traditionszusammenhang stehen, der für die Kleidung im gesamten Mittelmeerraum postuliert werden kann.
Als nachteilig für die Benutzung erweist sich das Format der Abbildungen, die
aufgrund der zu bewältigenden Quantität alle recht klein ausfallen. Gerade im
farbigen Teil hätten mehr ganz- oder halbseitige Abbildungen die beschriebenen Strukturen, Muster sowie Verarbeitungsweisen anschaulicher vermitteln können. Auch wäre eine ausführlichere begriffskritische Darstellung wün5

Rotgestreifte Mützen sowie Mützen mit Mittelsteg und Kreuzverzierung sind nur in
Antinoupolis belegt und scheinen eine regional begrenzte Modeerscheinung gewesen zu
sein, vgl. Linscheid, Kopfbedeckungen, S. 185.
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schenswert gewesen, etwa um Alternativbezeichungen und auch die Weiterverwendung bestimmter Kopfbedeckungstypen in mittelbyzantinischer Zeit
aufzuzeigen.6 Ob es sich bei den Referenzstellen um Zufallsfunde handelt oder
ob sie Ergebnis einer systematisch angelegten Suche mit Hilfsmitteln wie dem
Thesaurus Linguae Graecae sind, geht aus der Studie Linscheids nicht hervor. In
manchen Fällen führt die Autorin nur einen schriftlichen Nachweis wie das
Preisedikt Diokletians an, in anderen Fällen offeriert sie mehrere Referenzstellen. Da es sich größtenteils um Funde aus Ägypten handelt, hätte die
Klärung entsprechender Begrifflichkeiten für Haarnetz, Tuch, Haube, Mütze
usw. im koptischen und arabischen Sprachgebrauch zu einer weiteren Präzisierung geführt.
Und trotz der begründeten Fokussierung auf ausschließlich textile Kopfbedeckungen und die frühbyzantinische Periode7 wäre eine größere Mitteilungsbereitschaft rund um den doch sehr spezialisierten Komplex der Kopfbedeckungen für das interessierte Lesepublikum von Gewinn gewesen. Gerne hätte man erfahren, inwiefern sich ein um den Kopf geschlungenes Tuch von einem Turban unterscheidet, welche Rolle Pflanzenfasern und tierische Häute
für die Herstellung von funktionalen Kopfbedeckungen spielten, die vor Sonneneinstrahlung bzw. Regen und Schnee schützen sollten, und ob es in byzantinischer Zeit männliche Angehörige bestimmter Berufe oder Stände gab,
die aus hygienischen Gründen oder als Merkmal ihrer korporativen oder ethnischen Identität Haarnetze oder spezifische Kopfbedeckungen trugen.
Das schlichte und sachlich orientierte Referenzwerk Linscheids, das von einer
profunden Kenntnis frühbyzantinischer Textilien zeugt, bietet für weitergehende Fragestellungen jedenfalls eine solide Grundlage. Wem die Erforschung des byzantinischen Kostüms unter realienkundlichen oder soziokulturellen Gesichtspunkten ein Anliegen ist, wird Linscheids Studie künftig gewinnbringend konsultieren. Das Besondere der Arbeit im Unterschied zu anderen Studien zum byzantinischen Kostüm8, die ausschließlich bildliche und
schriftliche Quellen auswerten, ist der dezidiert archäologische und textilanalytische Ansatz Linscheids. Erlaubt doch der Einsatz komplementärer Methoden – etwa die Radiokarbon-Analyse, materialtechnische Untersuchungen
an Objekten sowie die Einbeziehung von Vergleichsstücken – Aussagen über
6
7
8

Vgl. 1273 κεκρύφαλον: κεκρύφατον, σαβακάθιον, σουδάριον, Suidae Lexicon (ed. A. Adler),
III, S. 90.
Unglücklich gewählt ist in dem Zusammenhang die an der gängigen Periodisierung der
byzantinischen Geschichte orientierte Formulierung ‚frühbyzantinische Frau‘.
Vgl. J.L. Ball, Byzantine Dress. Representations of Secular Dress in Eight-to Twelfth-century
Painting, New York 2005; M. Parani, Reconstructing the Reality of Images. Byzantine Material
Culture and Religious Iconography 11th-15th Centuries, Leiden–Boston 2003.
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Material, Aussehen, Verbreitung und Funktion frühbyzantinischer Kopfbedeckungen, wie sie durch datierbare Textilien und auf der Basis textlicher wie
bildlicher Quellen generiert werden können, maßgeblich zu substantiieren.
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U. GEHN, Ehrenstatuen in der Spätantike. Chlamydati und Togati. Spätantike – Frühes Christentum – Byzanz, Kunst im ersten Jahrtausend – Reihe B,
Bd. 34, Wiesbaden: Reichert Verlag 2012, 541 S., 46 s/w-Tafeln, 1 Farbtafel
(zugl. Dissertation Berlin 2008)

Die Aufstellungspraxis antiker Ehrenstatuen weckt seit einiger Zeit zunehmend das Interesse altertumswissenschaftlicher Forschung, die sich diesem
Phänomen von archäologischer, althistorischer, epigraphischer und philologischer Seite nähert. Gerade auch die Epoche der Spätantike nimmt dabei eine
besondere Stellung ein.1 Zu diesem Forschungsfeld hat Ulrich Gehn (U.G.) mit
der gekürzten und leicht überarbeiteten Version seiner 2008 in Berlin eingereichten Dissertation eine Analyse spätantiker Ehrenstatuen vorgelegt, bei der
er sich vorrangig mit den Chlamydati und Togati im gesamten Imperium Romanum auseinandersetzt. Das Repertoire an statuarischer Repräsentation wird in
der Spätantike um die Typen des Togatus (in andersartiger Drapierung des
Gewandes) und des Chlamydatus erweitert, welche seit theodosianischer Zeit
charakteristisch für die Ehrung von Magistraten sind. Diese einschneidende
Veränderung geht mit der seit tetrarchischer Zeit einsetzenden Verwaltungsreform einher, in der Senatoren vom Kriegsdienst ausgeschlossen wurden und
die militärische Karriere von der zivil-magistratischen gelöst wurde. Vor diesem Hintergrund ist die Untersuchung von U.G. eine Bereicherung nicht nur
für die Erforschung antiker Ehrenstatuen, sondern lässt erkennen, in welchem
Maße politische Reformen sich auch in der Bilderwelt, respektive der statuarischen Repräsentation, greifen lassen.
Als Ausgangspunkt wählt U.G. dabei die Statuenkörper, deren Amtsornat
(Chlamys und Toga) zunächst im Spiegel der literarischen Überlieferung zum
Erscheinungsbild der Kaiser und Magistraten betrachtet werden (Kap. I). Auf
die Übersicht über die Entwicklung der neuen, verbindlich werdenden Repräsentationsornate von tetrarchischer Zeit bis zum Ende des 4. Jh. (Kap. II und
III) folgt die Besprechung der überlieferten Togati und Chlamydati aus dem
Osten (Kap. IV) und dem Westen (Kap. V) des Imperium Romanum. Auf dieser Grundlage werden im Folgenden weiterführende Fragen diskutiert: Zunächst widmet sich der Autor der Ikonologie der Ehrenstatuen und geht dabei
dem Problem nach, welche konkrete Bedeutung die Tracht bei der Bestimmung des innegehabten Amtes zukam (Kap. VI). Anschließend wendet er sich
den griechischen und lateinischen Basis-Inschriften zu und kann zeigen, in
welchem Maße dort die Tugenden des Geehrten gepriesen werden (Kap. VII
1

Borg – Witschel 2001; Bauer – Witschel 2007; Fejfer 2007; Griesbach (im Druck); http://laststatues.classics.ox.ac.uk; Kovacs (im Druck).
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und VIII). Mit „Überlegungen zum kaiserlichen und magistratischen Porträt in
der Spätantike“ (Kap. IX) schließt der Hauptteil der Arbeit; wichtige Teilergebnisse der einzelnen Kapitel werden in einer kurzen Schlussbetrachtung
(Kap. X) zusammengefasst. Der ausführliche Katalog (Kap. XI) von 67 Ehrenstatuen geht über eine bloße Auflistung der Stücke hinaus; er bildet aufgrund deren eingehender Diskussion das Herzstück der Arbeit. Auf einer
Farbtafel und 46 s/w-Tafeln sind nicht nur die Monumente des Katalogs, sondern auch wichtige im Text genannte Vergleiche abgebildet. Wenig benutzerfreundlich sind der Verzicht auf ein Register, Querverweise von Katalogeinträgen zum Textteil sowie eine tabellarische Übersicht der Chronologie der
Chlamydati und Togati. Zu vermissen ist ferner eine sorgfältige formale und
inhaltliche Redaktion des Textes, die den Autor vor vielen unnötigen Fehlern
bewahrt hätte.2 Grundsätzlich ist zu bemerken, dass die Arbeit nicht immer
den aktuellen Forschungstand wiedergibt, da zentrale Untersuchungen zu
spätantiken Ehrenstatuen bzw. Porträts nicht erwähnt werden.3
In seiner Untersuchung strebt U.G. zunächst vor allem an, Licht ins Dunkel
der Chronologie spätantiker Ehrenstatuen und Porträts zu bringen. Die Diskussion vor allem stilistischer Datierungskriterien ist dabei dankenswerterweise in den Katalogteil ausgelagert. Ein weiteres Ziel seiner Arbeit sieht der
Autor darin, einen Beitrag „zum ikonographischen Verständnis und zur ikonologischen Interpretation der spätantiken Statuen zu leisten“ (14), die in der
bisherigen Forschung mit Ausnahme von R.R.R. Smith ausblieb.4
Die Ergebnisse dieses vielversprechenden Forschungsansatzes sollen im Folgenden an den Teilergebnissen der einzelnen Kapitel geprüft und abschließend bewertet werden.
Erläutert der Autor in der „Einführung“ (11-16) zwar seine in der Tradition
Panofskys stehende Methode, so lässt er den Leser aber im Unklaren, ob die
Auswahl der angeführten Statuen auf Vollständigkeit angelegt ist oder repräsentativ bis selektiv ist. Dieses Unbehagen gegenüber der Materialbasis verstärkt sich während der Lektüre des Buches besonders bei den Ausführungen
zu den Basis-Inschriften und den Porträts; bei den stadtrömischen Statuenbasen sowie den Privatporträts ist er sich sogar explizit dieses Problems bewusst
(173f. [m. Anm. 832]. 315), ohne allerdings daraus Konsequenzen zu ziehen.
2

3
4

So wird z.B. die Herkunft eines Mosaiks aus den Thermen von Sidi Ghrib (Tunesien) erst
als „Sidi Ghraib“ (45), später als „Abu Ghraib“ (46) bezeichnet. Störend sind ferner z.B. unvollständige Sätze (z.B. 20. 134) oder die Varianten „Delbrueck/Delbrück“ bzw. „Bueste/Büste“.
Z.B. Johanning 2003; Bauer – Witschel 2007 (s. Anm. 1).
Kollwitz 1941; Özgan – Stutzinger 1985.
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Sicherlich hilfreich für die „Bereitstellung einer deskriptiven Terminologie“
(16) der spätantiken Amtsornate ist Kap. I, in dem die Elemente des Chlamys(17-34) und Togakostüms (34-75) erörtert werden. Die Chlamys (22-27) ist „ein
langer Mantel halbrunden Zuschnitts aus schwerem Stoff, der auf der rechten
Schulter gefibelt wird“ (22). Besondere Auszeichnung erhält sie durch das
purpurne tablium, das auf die vom Kaiser verliehene Macht verweist. Wenig
überzeugend wird aber unter dem Mantel neben der tunica manicata vom Autor das colobium postuliert. Letzteres sei in den literarischen Quellen zwar nur
für das Kaiserkostüm erwähnt, könne aber bei einer Büste in Thessaloniki (O 21)5
und dem Chlamydatus Erim (O 29) erkannt werden, wie auch bei weiteren
Porphyrmonumenten, die aber kaiserliches Alleinstellungsmerkmal sind.6
Für die Drapierung der spätantiken Toga (34-44) arbeitet U.G. klar zwei definierende Merkmale heraus: Zum einen endet – anders als bei der prinzipatszeitlichen Trageweise – das halbrunde Gewand mit einem Zipfel über dem
linken Handgelenk, während der andere Zipfel unter der Drapierung der linken Schulter verdeckt ist. Die somit mehr oder weniger straff über die Brust
gezogene Stoffbahn (balteus) – das zweite Charakteristikum – ist also nicht der
umbo einer contabulierten Toga, sondern entsteht durch eine mehrfache Führung des Gewandes über die linke Schulter. Bemerkenswert ist ferner die Sichtbarkeit des Untergewands, der tunica manicata und des gegürteten colobium, über
das – als neues Element – das lorum, eine senkrechte Stoffbahn, gelegt ist. Das
aufgrund der detaillierten Besprechung der literarischen Überlieferung zum
Amtsornat überaus informative Kapitel leidet allerdings sichtlich unter der
bisweilen sehr komplizierten Ausdrucksweise. Ebenso wäre z.B. eine zeichnerische Gegenüberstellung der unterschiedlichen Drapierungsweisen der Toga
für das Verständnis der Deutung von U.G. lohnend; die farbige Hervorhebung
der Trachtelemente an den Statuen des Oecumenius und Palmatus (Farbtafel)
vermag dies nicht zu leisten.
Nach der geklärten Terminologie werden im Folgenden die neuen Elemente
der kaiserlichen Repräsentation, insbesondere der Tracht, an den Porphyrstatuen und -büsten tetrarchischer und konstantinischer Zeit herausgearbeitet
(77-95). Dem Autor gelingt es hier aufzuzeigen, dass das Spektrum der traditionellen statuarischen Typen in der Toga und dem Panzer um die Chlamys mit
dem cingulum militiae als eigenständigem Ornat unter den Tetrarchen erwei-

5
6

Der Verweis auf die Abbildung führt in die Irre, nach den Angaben im Katalog liegt zu
diesem Stück keine Abbildung vor.
Der genannte Porphyrchlamydatus P 4 ist allerdings ein Togatus, möglicherweise ist der
Chlamydatus P 5 gemeint.
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tert wurde. Darüber hinaus sollen aber die Kaiser durch die thronende Darstellung „gleichzeitig eine sakrale Überhöhung“7 erfahren.
Im Laufe des 4. Jahrhunderts entwickelte sich dann die Chlamys zum Kennzeichen der zivilen Beamten (militia inermis), aus einem ursprünglich militärischen Gewand wird also eine zivile Beamtentracht, die die traditionelle Toga
verdrängen soll. Dieser wichtige strukturelle Einschnitt wurde von U.G. allerdings nicht weiter beachtet und hätte vertieft werden können. So ist bemerkenswert, dass, obwohl im Zuge der diokletianischen Verwaltungsreformen
die Trennung militärischer und ziviler Ämter vollständig vollzogen wird und
die Senatoren somit vom Militärdienst ausgeschlossen sind, im Sprachgebrauch und Amtsornat nun der zivile Bereich eine militärische Färbung bekommt: Im Unterschied zur militärischen Karriere (militia armata) fehlen den
Beamten lediglich die Waffen (militia inermis). Des Weiteren erscheint mir die
sakrale Überhöhung eines soldatischen Kaisers eine Form der Repräsentation,
die bereits am Beginn des 3. Jh. im ersten Alleinherrschertypus des Caracalla
angelegt ist.8
Die Ausbildung des Chlamyskostüms in Konkurrenz zum Amtsornat der
Toga wird von U.G. über die Besprechung der Staatsdenkmäler (v.a. der Theodosius-Obelisk in Konstantinopel) und Sarkophage untermauert (97-132).
Dem Autor gelingt es hier, ein anschauliches Bild des tiefgreifenden Wandels
des Amtsornats zu zeichnen, der in tetrarchischer Zeit einsetzt und am Ende
des 4. Jh. abgeschlossen ist. Damit einher geht auch eine veränderte Auffassung der gesellschaftlichen Rolle von Herrscher, Senat und Volk. Thematisieren die tetrarchisch-konstantinischen Monumente noch das wechselseitige
Verhältnis in der Vergangenheit und die Wiederherstellung vergangener, glücklicher Zeiten, so schildern die neuen Monumente über die Anordnung der Personen die veränderte Hierarchie mit dem Kaiser an der Spitze und dem Stadtpräfekten als Stifter und Stellvertreter. Man mag U.G. gerne folgen, wenn er die Aufgabe der traditionellen senatorischen Standesikonographie mit einem veränderten Repräsentationsbedürfnis und der Neustrukturierung der ordines dignitatum
erklärt. Die unberücksichtigten Aspekte des Aufstellungsortes und des Publikums
der Staatsdenkmäler fehlen allerdings in seiner Analyse.
Ein großes Verdienst der Untersuchung von U.G. liegt darin, den in der bisherigen Forschung stark auf den Osten des Reiches fixierten Blick auf die Statuen
7

8

Gerade der sakrale Charakter des Kaisers hätte wenigstens in einer Anmerkung mit
grundlegender Literatur erwähnt werden müssen. Verwiesen sei hier lediglich auf die
grundlegende Arbeit von Clauss 1999.
Vgl. Leitmeir (im Druck).
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aus dem Westen (korrekt müsste es heißen Italien!)9 zu weiten. Grundlagenforschung betreibt der Autor sicherlich bei dem ausführlichen Entwurf einer
chronologischen Entwicklung. Nach der ermüdenden Lektüre dieser stilistischen Ausführungen des Autors, versagt er dem Leser leider die Belohnung,
etwas mehr über den „anderen Blickwinkel“ (156) zu erfahren, aus dem R.R.R.
Smith die Statuen betrachtet.10 Nicht nachvollziehbar ist ferner die unterschiedliche methodische Vorgehensweise für den Osten und Italien:
Die Statuen aus dem Osten erfahren neben der chronologischen Einordnung
auch eine Bewertung der Trageweise der Kostüme. Unverständlich bleibt bei
letzterer aber die Diskussion um die Gürtung der Tunica bzw. dem colobium
bei Togati und Chlamydati. Aus der Tatsache, dass das ursprünglich militärische cingulum an den Statuen nur bei den Chlamydati für den Betrachter sichtbar sei, für die Träger der Toga eine Scheu abzuleiten, „die militärische Insignie mit ehemals bürgerlichem Friedenskostüm zur Schau zu stellen“ (145), erscheint mir fragwürdig.11
Bei den Statuen aus Italien (159-189) verlagert der Autor die chronologische
Diskussion in den Katalogteil und bezieht sich hauptsächlich auf die Inschriften der Statuenbasen und die Merkmale der Aufstellungspraxis, die sich aus
den Inschriften erschließen lassen. So postuliert U.G. für die Aufstellungspraxis die partielle Aufgabe der klassischen loca celeberrima (170-172). Gerade für
Puteoli wurde aber herausgearbeitet, dass nicht nur die Plätze an sich eine
Aufwertung erfahren haben, sondern auch zur Aufstellung von Ehrenstatuen
genutzt wurden.12 Für das Fallbeispiel Rom werden ferner lediglich Forschungsergebnisse referiert.13
Der Verbindung der jeweiligen Ämter der Dargestellten mit ihrer Amtstracht
widmet sich U.G. in Kap. V (191-221) mit dem Ergebnis, dass anscheinend die
höheren Magistraten (Konsuln, Prätoren in Konstantinopel, die Präfekten bei9
10
11

12
13

Insgesamt zehn Statuen sind aus Italien überliefert, von denen die Hälfte aus Rom, vier
aus Puteoli und eine aus Ostia stammen.
Auf dessen Arbeiten wird an dieser Stelle nicht einmal in den Anmerkungen verwiesen,
der Leser findet sie lediglich im Literaturverzeichnis. Smith 1999; Smith 2001; Smith 2002.
Hier wird ebenfalls nicht ganz klar, ob sich U.G. an dieser Stelle nur auf die Darstellung
auf Sarkophagen bezieht oder die Beobachtung generalisieren möchte. Letzteres würde
aber im Widerspruch zur zwei Seiten zuvor aufgestellten Behauptung stehen, dass das
cingulum bei Togati „an der offenen linken Seite und seit mitteltheodosianischer Zeit an
der Rückseite sichtbar“ wird (143). Um mögliche Missverständnisse zu vermeiden, wäre
eine – wie ansonsten stete – klare Gliederung nach Togati und Chlamydati (141-146) hilfreich gewesen.
Witschel 2007, 115-120. 134-136.
Vgl. bereits Bauer 1996, 132.
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der urbes sowie konsulare und prokonsulare Provinzstatthalter) bewusst als
Togati in Erscheinung traten, wenngleich die Toga nicht zwingend einen höheren Rang bedeutete als die Chlamys. Dieses allgemeine Fazit muss aber
durchaus weniger strikt zu verstehen sein, wie es die flexible Gestaltung der
Statuen in einzelnen Städten belegt (z.B. die Statue eines Chlamydatus in Korinth (O 43 Taf. 29f.) mit der Mappa, 217f.). An diesem Punkt müsste sich eigentlich die Frage anschließen, ob der mit einer Togastatue Geehrte als reale
Person wirklich ein Amt ausgeführt haben muss? Denn wie der Autor selbst
feststellt, ist die Toga zunächst das Festkleid für den ordo amplissimus. Eine Bestätigung für diese These zeigt sich an der Analyse der Attribute beider Statuentypen. Chlamydati tragen regelmäßig einen Rotulus in den Händen, neben dem Standbein befindet sich als Stütze in der Regel ein Rollenbündel; beides kennzeichnet den Dargestellten als vir litteratus und Inhaber der kaiserlichen Gerichtsbarkeit, eine Amtspflicht, die Provinzstatthalter (und diese wurden wohl in der Regel geehrt) im Auftrag des Kaisers ausführten. Die wichtige
Referenz auf den Kaiser wird ferner noch durch das cingulum und pupurne
tablium unterstrichen.
Für die Togastatue setzten sich im 4. Jahrhundert die konsularen Attribute
Mappa und Scipio durch. Die neue Drapierung der Toga sei – so U.G. – im 5. Jh.
derart gefestigt, dass die Togati nun weniger auf die reale Magistratur des Geehrten Bezug nehmen, sondern vielmehr über die Attribute Mappa und Scipio
– auch in den literarischen Quellen – „auf die Sphäre des Triumphes und des
Spielewesens hin[deuten], aus der sie stammen“ (232). Sie können nun auch
für die Statue des Euergeten Pytheas in Aphrodisias (Kat. O 32, Taf. 21)
verwendet werden, ohne dass er ein Amt bekleidet hat. Der Autor verzichtet
aber auch hier die Konsequenzen aus seinen Beobachtungen zu ziehen. Ließe
sich doch für die Bewertung der Ehrenstatuen folgern, dass die Chlamys als
eindeutiger Hinweis auf die Magistratur zu verstehen ist, die Toga hingegen
keinen magistratischen Bezug mehr hat, sondern – und dies müsste im Vergleich mit dem epigraphischen Befund geprüft werden – mit der triumphalen
Konnotation charakteristisch für den Geburtsadel ist.
Bei der anschließenden Untersuchung der Basis-Inschriften vergleicht U.G.
aber vielmehr die ausführlichen Elogieninschriften aus dem Osten des Reiches
(237-274), die die Leistung des Geehrten oftmals in eine mythologische Welt
versetzen, mit den stadtrömischen (!) Basen (275-291). So aufschlussreich seine
Detailbeobachtungen an vielen Stellen sind, ist dieses methodische Vorgehen
grundsätzlich problematisch, da Rom doch immer noch eine Sonderstellung
eingenommen hat. Wünschenswert und zielführend wäre es vielmehr, die
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Relevanz der Belege aus Rom im Vergleich mit anderen Städten in Italien und
Africa zu untersuchen.
Für die Inschriften aus dem Osten referiert U.G. im Wesentlichen die Studien
von L. Robert und I. Ševčenko sowie die Forschungen von R.R.R. Smith.14 U.G.
arbeitet dabei anschaulich heraus, dass diese Texte, die vorrangig die zivilen
richterlichen Aufgaben und Bautätigkeiten rühmen, „an der Wirklichkeit der
spätantiken magistratischen Pflichten und Amtsführung orientiert sind“ (271).
Er erklärt diesen Befund damit, dass die Magistraten zum einen in einem viel
intensiveren Kontakt mit der Bevölkerung standen, zum anderen die militärische Sieghaftigkeit vom Kaiser monopolisiert wurde. Andere Gestaltungsmöglichkeiten eröffnen die lateinischen Inschriften aus Rom, in denen die offiziellen cursus-Inschriften im inoffiziellen Teil um den Lobpreis der Tugenden
der Bildung (eloquentia), Gerechtigkeit (iustitia) und Abstammung (nobilitas)
erweitert werden. Charakteristische Merkmale sind – anders als im Osten – die
Betonung der adligen Abstammung und der ‚Bildung‘, die sich von der allein
juristischen ‚Ausbildung‘ der Magistraten unterscheidet.
Überaus innovativ ist der Versuch von U.G., diese Ergebnisse in Beziehung zu
den Statuen zu bringen. Für den Osten bilanziert er, dass „die spätantike Lebenswirklichkeit in analoger Weise“ aufgenommen wird, „wie es die statuarischen Typen und auch die Porträttypen tun“ (274). Im Westen verbinden sich
die Aussagen „mit den traditionsbetonenden bildlichen Darstellungsmustern
zu einem konservativen Monument, das die stadtrömische senatorische
Selbstdarstellung insgesamt gegenüber der nicht-urbanen magistratischen Repräsentation hervorhebt“ (291). Leider verpasst er aber die Chance, weitere
Veränderungen zwischen Statue und Inschrift herauszuarbeiten. So wäre es
sicherlich lohnend gewesen, die veränderte Aussageabsicht der Inschrift gegenüber der Statue in den Blick zu nehmen,15 ebenso aber auch die – zwar zitierte, aber nicht umfassend ausgewertete – These Smiths16 intensiver zu prüfen, der bei der Statue des Oecumenius in Aphrodisias die „ikonenhaft feingliedrigen, schlanken Hände der Statue“ mit „den ‚reinen Händen‘ des Epigramms in Einklang bringt“ (267).
Um das Bild statuarischer Repräsentation zu vervollständigen, betrachtet U.G.
das kaiserliche und magistratische Porträt mit dem Ziel, dem Phänomen des
Zeitgesichts nachzuspüren. Hier fällt die bereits angemerkte fehlende Syste14
15
16

Robert 1948; Ševčenko 1968; Smith 1999; Smith 2002.
„Die Inschrift […] wird zu einem eigenen autonomen Aussagträger, der nicht notwendiger Weise des Objekts bedarf, um verstanden zu werden.“ Bauer 2007, 93.
Smith 2002.

1288

Florian Leitmeir

matik der nicht-kaiserlichen Porträts besonders ins Gewicht. Gänzlich unberücksichtigt werden so nicht-kaiserliche Porträts, die keinem Statuentypus zugewiesen werden können. Auf dieser Grundlage kann ein Vergleich mit Kaiserbildnissen lediglich ein vorläufiges Ergebnis liefern, dessen Haltbarkeit
durch neuere Untersuchungen zum spätantiken Porträt erneut zu prüfen ist.17
Als Kernaussage kann folgendes festgehalten werden: Wurde der Kaiser über
den sacer vultus als charismatisch-entrückter, göttlich-majestätvoller Herrscher
mit unbewegten Gesichtszügen porträtiert, so blieb den Beamten nichts anderes übrig, als sich mit individualisierenden Merkmalen davon abzusetzen.
Diese seien durchgehend mit unterschiedlichen Tugenden belegt; so symbolisieren z.B. kontrahierte Brauen die Mühe um das Amt oder Stoppelbärte die
„rastlose Tätigkeit fern von zu Hause“. U.G. sieht darin aber nicht nur eine
Distanzierung zum beruhigten Kaiserbild, sondern gleichzeitig entspreche
„die Vielgestaltigkeit ihres Erscheinungsbildes der Mannigfaltigkeit der kaiserlichen Aufgaben und bindet sie damit an ein überindividuelles Prinzip zurück“ (306); eine Bewertung, die nicht weiter ausgeführt wird. Die wichtige,
sicherlich nicht unumstrittene Erklärung der individuellen Merkmale mit magistratischen Tugenden vermag aber aufgrund der fehlenden Diskussion nicht
zu überzeugen, sondern erscheint vielmehr als Bestreben, die Aussagen der
Inschriften in den Porträts bestätigen zu können.18 Sicherlich mag das Kaiserporträt der Spätantike an feste Konventionen gebunden gewesen sein, die eine
Distanz aufgrund des sakral geprägten Erscheinungsbildes geradezu evozieren. Es stellt sich aber die Frage, ob im Gegenzug auch die individuellen
Merkmale nicht-kaiserlicher Bildnisse zwingend in Zusammenhang mit den
magistratischen Pflichten gebracht werden müssen.
Das entscheidende, mit dem Kaiserporträt verbindende Merkmal scheint in
der Übernahme der kaiserlichen Frisur zu suchen zu sein, die auch anlässlich
der Amtsübernahme in den literarischen Quellen erwähnt wird. U.G. spezifiziert dabei den Begriff „Zeitgesicht“ als „typenbezogenes Zeitgesicht“, eine
Modifizierung, die „dem Phänomen der spätantiken Porträtkunst“ gerechter
werden solle.
Eine Detailbeobachtungen muss ferner angezweifelt werden: Sicherlich aufschlussreich ist die Feststellung, dass Dogmatius (Kat. W 3 Taf. 21) als ein
Vertreter aus konstantinischer Zeit anders als der Kaiser für sein Porträt stär17
18

Besonders zu erwarten sind hier die Ergebnisse der Dissertation von Kovacs (im Druck).
Lohnend könnte an dieser Stelle auch eine systematische Durchsicht der spätantiken
Panegyrik auf die Passagen sein, bei denen sich Bezüge auf äußerliche Merkmale einer
Person erkennen lassen.
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ker auf tetrarchische Gestaltungsformen zurückgreift. Problematisch hingegen
wird die Bemerkung für zwei Statuen aus Puteoli (W 4. W 5), die über die
Verwendung der Toga – also nicht des Porträts (!) – den traditionellen senatorischen Repräsentationsmustern folgen. Beide Statuen sind nämlich – wie U.G.
im Katalog zeigen kann – wiederverwendete Togati aus dem 2./3. Jh., die als
‚Kronzeugen‘ einer Entwicklung mit größter Vorsicht anzusprechen sind.
Dem Textteil schließt sich ein ausführlicher Katalog an (323-535), in dem vor
allem die Argumente für die Datierung der 67 Monumente (gegliedert in Porphyrmonumente [P], Statuen aus dem Osten [O] und dem Westen [W]) diskutiert werden. Des Weiteren werden an vielen Stücken weiterführende Auffälligkeiten erwähnt, die zum Teil auch im Hauptteil eine zusammenfassende
Würdigung hätten erfahren können (z.B. Aufstellungskontexte). Wenig benutzerfreundlich ist der Tafelteil (1 Farbtafel, 46 s/w-Tafeln), der nicht der Gliederung des Katalogs folgt (hier nämlich O – P – W). Darüber hinaus sind die
Abbildungen eher klein gehalten, teils beschnitten (O 33) und nicht durchgängig bester Qualität, sodass gerade Detailbeobachtungen nur schwer nachvollziehbar sind.19
Der Textteil des Katalogs ist sicherlich als Herzstück der Arbeit anzusehen. Für
künftige Untersuchungen zu spätantiken Ehrenstatuen wird die Arbeit von U.G.
allein schon aufgrund der chronologischen Einordnung der Denkmäler ein Referenzwerk bilden. Da hier nicht jeder Eintrag ausführlich gewürdigt werden kann,
seien im Folgenden nur einige kritische Bemerkungen angeführt:
Am Torso eines Togatus O 14 (370f.) wird für die linke Hand ein Scipio angenommen, da der Togatus in der erhobenen rechten die Mappa gehalten hat;
eine Aussage, die im Widerspruch zum Textteil zu stehen scheint: Dort wird
nämlich bemerkt, dass zwar die Rekonstruktion der Mappa bei gesichertem
Scipio vorauszusetzen ist, andersherum aber nicht, „da auf den oben erwähnten Bildzeugnissen die Mappa auch ohne den Szepter vorkommt“ (230). Ferner wünscht sich der Leser nach der Zusammenfassung der Forschung zu den
einzelnen Stücken eine Bewertung und Formulierung der eigenen Meinung
(z.B. beim Stephanus O 16, für das Monogramm bei Oecumenius O 26).
Ebenso geht nicht klar hervor, an welchen Stücken U.G. eine Autopsie vorgenommen hat oder sich seine Beobachtungen allein auf Photographien stützen.
Man ist zwar dazu verleitet, aus dem Bildnachweis „eigenes Photo“ eine Autopsie anzunehmen, dies scheint aber auch bei O 29 (433 „soweit sie [die Fibel]
auf mir zugänglichen Abbildungen erkennbar ist“) nicht der Fall zu sein.
19

Fehlerhaft ist die Bildunterschrift bei Taf. 2, O 2 (Alabaster statt „Porphyr“), spiegelverkehrt ist die Gesamtansicht der Statue des Stephanus (Taf. 10, O 16).
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Überzeugend werden hingegen gerade bei den wiederverwendeten Togastatuen aus dem Westen die in der Forschung problematisierten Phänomene der
Wiederverwendung besprochen und erläutert.
Insgesamt hat U.G. eine wichtige Arbeit zu den spätantiken Ehrenstatuen vorgelegt, in der vor allem bisherige – nicht unbedingt aber aktuelle – Forschungsergebnisse in den einzelnen Kapiteln diskutiert werden. Profitiert
hätte die Arbeit sicherlich von einer kritischen, zusammenfassenden Bewertung, in der die getrennt untersuchten Bestandteile Kopf, Körper und Basis
wieder zu einem Gesamtbild magistratischer, statuarischer Repräsentation geformt werden. Zielführend wäre es dabei sicherlich gewesen, diese einzelnen
Elemente der Ehrenstatue auf ihre jeweilige Aussage hin zu prüfen, um einer
Interpretation des Mediums der spätantiken Ehrenstatue gerecht zu werden.
Wichtige Erkenntnisse (z.B. die Hand des Oecumenius s.o.) gehen so in dem
nicht immer leserfreundlichen Text unter. Trotz aller Kritik werden sicherlich
Arbeiten auf der Forschung U.G.s aufbauen können, unter anderem mit dem
Bestreben, das – hier leider vernachlässigte – Phänomen der Transformation in
der antiken statuarischen Repräsentation zu fokussieren.
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Renée UCCELLINI, L’arrivo di Achille a Sciro. Saggio di commento a Stazio
Achilleide 1,1-396. Pisa: Edizioni della Normale 2012, XXXIII + 288 S.

Nach den in manchen Aspekten nicht unproblematischen Kommentaren von
Brinkgreve (1913) und Jannaccone (1950) hat die Erschließung der statianischen Achilleis in der Folgezeit eine erfreuliche Entwicklung genommen, so
dass wir heute sowohl auf den Kommentar von Dilke (1954) als auch auf die
kommentierte zweisprachige Ausgabe von Ripoll/Soubiran (2008) zugreifen
können; hinzu kommen die teils ausführlichen Annotationen in den verschiedenen Übersetzungen (v.a. bei Méheust [1971]) sowie informative Einleitungen, z.B. von Rosati (zu seiner Übersetzung [1994/22002]) und Cowan (zum
Nachdruck von Dilke [2005]). Neben diversen Aufsätzen liegt außerdem mit
Heslins The Transvestite Achilles (2005) mittlerweile die erste Monographie vor,
die ausschließlich die Achilleis zum Gegenstand hat. Gerade erschienen ist zudem ein Gesamtkommentar zur Achilleis von Gianfranco Nuzzo.1 Mit dem vorliegenden Kommentar von Renée Uccellini (U.) wird nun zum ersten Mal ein Teilabschnitt des Textes (Ach. 1,1-396) einer detaillierten Kommentierung unterzogen.
Der Band ist gegliedert in Einleitung (S. IX-XXXIII), Text (S. 1-23, inklusive
„Premessa al testo“ [S. 3-5] sowie Siglenverzeichnis [S. 7]) und Kommentar
(S. 25-246). Es schließt sich die Bibliographie an, untergliedert in Primärliteratur zu Statius (S. 247-249), Primärliteratur zu anderen Autoren (S. 249-253) und
Sekundärliteratur (S. 254-270).2 Es folgen ein lateinischer Wortindex (S. 271-273),
ein Sachindex (S. 275-279) und ein Stellenregister (S. 281-288).
Die Einleitung behandelt Thema, Prätexte sowie die Rezeption der Achilleis,
insbesondere natürlich der Verse 1-396 des ersten Buches; weiterhin macht U.
interessante Ausführungen zur Figurenzeichnung von Achill, Thetis und den
anderen Charakteren in dieser Textpassage, um schließlich stilistische und linguistische Auffälligkeiten herauszustellen. Der Text folgt nahezu immer dem
von Rosati (1994/22002) und ist mit einem ausführlichen positiven Apparat versehen, der auch textkritische Entscheidungen der neueren Editionen verzeichnet.

1
2

Diese Arbeit war dem Rezensenten leider noch nicht zugänglich, Rezension: Bitto (2013).
Die abgekürzte Zitierweise der Epos-Einführung Michael von Albrechts erschwert dem
Benutzer das zügige Nachschlagen: So wird S. 213 (ad 298 gemmis lux maior inest et
blandius aurum) auf diese verwiesen mit „Albrecht (1999, 285)“. Im Literaturverzeichnis
wird der Band jedoch nicht unter „a“, sondern unter „v“ einsortiert, mit anderer
Abkürzung als im Fließtext, vgl. S. 269: „VON ALBRECHT 1999 = M. von Albrecht, Roman
Epic usw.“
Göttinger Forum für Altertumswissenschaft 16 (2013) 1293-1299
http://gfa.gbv.de/dr,gfa,016,2013,r,36.pdf
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Der Kommentarteil ist in relativ kleine Blöcke gegliedert (in den allermeisten
Fällen werden nicht mehr als 10 Verse zu einer Einheit zusammengefasst); je
nach Bedarf finden sich übergeordnete Einleitungen zu größeren Abschnitten
(zumeist im Umfang von max. 20 Versen).3 U. macht zu fast allen Versen Anmerkungen, so dass „L’arrivo di Achille a Sciro“ – wie zu erwarten – die bisher umfangreichste Kommentierung dieser Textpassage bietet. Das Spektrum
der Anmerkungen erstreckt sich von der Textkritik der wichtigsten Stellen
über Semantik, Junkturen, Figurenzeichnung, Motivik und Realien bis hin zur
Diskussion bestimmter Szenen. Weniger stark ist das Interesse an metrischen
Fragen, für die aber ja mit Ripoll/Soubiran bereits eine zuverlässige Anlaufstelle vorhanden ist.4 Mitunter gibt U. Hinweise auf die Rezeption einzelner
Verse oder Wortverbindungen, z.B bei Sidonius oder Claudian.
U. kommentiert in aller Regel nicht nur ‚ergänzend‘ zu den bisherigen Kommentaren, sondern hat sich für eine breite Einarbeitung der vorhandenen Primärund Sekundärliteratur entschieden. Zumeist werden die verschiedenen Forschungspositionen sachlich und vermittelnd nebeneinander gestellt; punktuell
hätte man sich hier mehr eigene interpretatorische Anstöße gewünscht. Dezidierter äußert sich U. in textkritischen Fragen. In der (häufigen) Diskussion semantischer Aspekte erreicht U. eine sehr gute Nachvollziehbarkeit durch konsequente Verweise auf die einschlägigen Lexika (i.d.R. TLL und/oder OLD).
Wenn das Diktum Fraenkels nach wie vor zutrifft, dass ein Philologe sich am
Auffinden einer Parallele stets zu erfreuen vermag,5 dann dürfte der hier zu
besprechende Kommentar hinreichend Anlass zur Freude geben: So wird eine
Vielzahl von Parallelstellen aufgeführt, bei wörtlichen Bezügen ebenso wie im
Bereich der Motivik, der Figurenzeichnung oder bei Gleichnissen. Besonders
positiv hervorzuheben ist die Herausarbeitung von Doppelanspielungen, z.B.
S. 56f. zu incautas … Amyclas (21).6
3

4
5
6

S. 232 (ad 345) hätte comes haeret eunti besser ein eigenes Lemma bekommen, da man in
der aktuellen Sortierung unter ad patrem fratremque redit annehmen dürfte, dass die Wendung comes haeret eunti nicht mehr kommentiert wird, und somit die Angaben dazu leicht
übersehen werden können.
Vgl. die Rezension zu Ripoll/Soubiran von Bernstein (2009), S. 655: „The commentary is
particularly strong on prosodic and metrical issues […].“
Vgl. Conte (2013), S. 15: „Fraenkel […] used to say to us: ‚A philologist is always happy
when he finds a parallel‘.“
Als Parallelstellen hätten ergänzt werden können: S. 73f. (ad 48-9 secundi … Iovis): Sen.
H.F. 599 et tu, secundo maria qui sceptro regis und Val. Flacc. 4,130b reges preme, dure, secundos (vgl. dazu den Kommentar von Korn [1989], S. 103f., ad ibid.); S. 87f. (ad 64 maiestatemque repostam): neben den drei angegebenen Stellen Aen. 3,364, 6,59-60, Sil. 3,325 noch
Val. Flacc. 4,711-3 Tum freta, quae longis fuerant impervia saeclis, / ad subitam stup<uer>e ratem Pontique iacentis / omne solum regesque patent gentesque repostae; S. 92 (ad 71 num semi-
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Entsprechend den Schwerpunkten der Achilleis-Forschung zeigt sich, wie
schon angedeutet, ein großes Interesse des Kommentars an Figuren und Figurenbezügen; vor allem die verschiedenen Vorbilder für die Figur der Thetis
werden hervorragend herausgearbeitet. Umfangreich sind auch die Lemmata
zu Fragen der Travestie und zur ‚Änderung‘ des Geschlechts in den Versen
260-264 (Herakles und andere mythische exempla, S. 193-199) sowie zum Proöm (1-19, S. 27-53).
Aus den zahlreichen erhellenden Kommentaren seien zwei exemplarisch herausgehoben: S. 75 argumentiert U. dafür, dass Ach. 1,50 bisher fast immer missverstanden wurde und mit grandaevus pater Nereus gemeint sein müsse (entsprechend ihr Übersetzungsvorschlag „in nome del mio vecchissimo padre“).
U. kann ins Feld führen, dass auf das hohe Alter des Nereus schon in der Ilias
Bezug genommen wird (1,358; 18,141), weiterhin bei Hesiod (Th. 233ff.) und anderen. Die wichtigste Parallele aber ist, wie U. richtig bemerkt, Verg. georg. 4,392,
wo Nereus ebenfalls als grandaevus bezeichnet wird.7 S. 100f. kombiniert U. bei
der Diskussion von Vers 84 (Quem tu illic natum Sigeo in pulvere) gewandt
Textkritik und Intertextualitätsanalyse: Sie argumentiert für das überlieferte
natum Sigeo in pulvere gegen die Umstellung natum in Sigeo pulvere, wie sie u.a.

7

deos nostrumque reportant Thesea) zu Theseus als Teilnehmer des Argonautenzuges: Plut.
Thes. 29,3 (zu diesen Angaben vgl. die Rezension zu Dilkes Kommentar von Getty [1957],
S. 99). Im Lemma zu 387-8 (S. 243f.) hätte man eventuell hinweisen können auf die motivische Parallele zu Theb. 8,337-8, wo ebenfalls im Gebet des Thiodamas ein ‚sakraler‘ Ort
vorgestellt wird, der die Insel Delos übertrifft (die Erdspalte, in die Amphiaraus eingefahren ist): ille mihi Delo Cirrhaque potentior omni, / quo ruis, ille adytis melior locus. Vgl.
Ach. 1,387-8: te longus honos aeternaque cingent / templa nec instabili fama superabere Delo.
Passende Belegstellen vermisst man auf S. 59 (ad 25-6 Idaeos … / … remos), dort heißt es:
„[i remi] sono definiti Idaeos soprattutto perché sono costruiti col legno degli alberi abbattuti sull’Ida. Cfr. Hor. carm. 1,15,1 navibus Idaeis.“ Dies ist sicherlich eine Parallelstelle,
als Beleg für den Schiffsbau mit Holz vom Ida aber ungenügend, da in Ode 1,15 vom Bau
der Schiffe keine Rede ist. Mögliche Stellen wären gewesen Eur. Hec. 629-637 und Ov.
epist. 16,105-118 (alternativ hätte man hinweisen können auf die Stellensammlung im
Kommentar zu carm. 1,15,1 von Nisbet/Hubbard [1970], S. 191, auf den U. auch in anderem Zusammenhang verweist, z.B. im Lemma zu heu numquam vana parentum / auguria,
ebenfalls auf S. 59). Auch S. 70f. (ad 44 Rhoeteae … trabes) wird der Ida als Lieferant des
Materials für Paris’ Flotte erwähnt, ohne dass dies belegt würde und ohne Rückverweis
auf S. 59.
Wenngleich angesichts der von U. angeführten Stellen Nereus ohnehin die nächstliegende ‚Lösung‘ darstellt, so ist m.E. das von U. vorgebrachte Argument gegen pater = Oceanus (u.a. bei Dilke) zu knapp, vgl. S. 75: „Ma Oceano, fratello di Tethys e figlio
di Urano e Gaia, è zio di Thetis, che è figlia […] di Nereo […] e Doris […].“ Dies ist korrekt, aber man sollte nicht vergessen, dass Oceanus zugleich Thetis’ Großvater mütterlicherseits ist, da er der Mann der Tethys und Vater der Doris ist, vgl. Hes. theog. 240-244
und 350. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass Dilke eher diese verwandtschaftliche Beziehung im Auge hatte.
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Garrod favorisierte. Besonders interessant ist hier der Bezug auf Aen. 6,505
(tunc egomet tumulum Rhoeteo in litore inanem, zitiert nach der Ausgabe von
Conte [2009]), wo sowohl Rhoeteo in litore als auch Rhoeteo litore überliefert
sind. Der Hintergrund dieser Anspielung: Mit Sigeo wird der Begräbnisort des
Achill aufgerufen, mit Rhoeteo der des Aias (motivisch gestützt durch den
tumulus des Deiphobus bei Vergil). Rhoeteo in litore bei Vergil spielt seinerseits
an auf Catull. carm. 65,7-8 (Troia Rhoeteo quem subter litore tellus / ereptum nostris
obterit ex oculis). Somit kann U. völlig zu Recht konstatieren: „Una linea di risonanze sepolcrali e allusività metrico-ritmica unisce Catullo a Virgilio e a Stazio.“ Zudem ist hierdurch erwiesen, dass die Umstellung in Sigeo nicht vorgenommen werden sollte. Es wird darüber hinaus die Ironie offenbar, die sich
bei Statius hinter den eigentlich tröstenden Worten des Neptun verbirgt.8
Neben diesen positiven Aspekten des Kommentars müssen jedoch auch Schattenseiten zur Sprache kommen: Bei der genaueren, stichprobenartigen Überprüfung der Lemmata waren häufig Fehler zu entdecken, und zwar ebenso bei
Stellenangaben wie bei Literaturverweisen und Zitaten.9 Hierdurch wird die
Detailarbeit mitunter problematisch, zu der man ja gerade einen Kommentar
immer wieder heranziehen wird. Einige Beispiele: S. 31 (ad 2 progeniem … caelo) ist das Zitat aus Verg. ecl. 4,7 unvollständig, statt „iam progenies caelo demittitur alto“ muss stehen „iam nova progenies caelo demittitur alto“ (alternativ
Auslassungspunkte). Im gleichen Lemma ist die Eklogen-Stellenangabe zu „paulo
maiora canamus“ falsch, lies „cfr. 4,1“ statt „cfr. 1,1“. S. 75 (ad 50 grandaevumque
patrem) ist die Stellenangabe zum Georgica-Kommentar von Biotti (1994) missverständlich: „vd. Biotti a Verg. ge. 4, 163 e 178“: Tatsächlich kommentiert
Biotti auf Seite (!) 163 grandaevis aus Vers (!) 178 des 4. Buches. S. 78 (ad 54-60)
muss statt „vd. infra 567 nota“ stehen „vd. infra 56-7 nota“. S. 96 (ad 77-8 pectore nudo / caeruleis obstabat equis) muss statt „Theb. 4,31 (Atalanta) impegit
8
9

Vgl. hierzu auch Uccellini (2008).
Einige Tippfehler, die nicht stark sinnentstellend sind, aber doch in ungünstiger Weise den
Lesefluss stören: S. 144 (ad 165-6) zwei Fehler im Zitat aus Il. 9,189 lies „τῇ ὅ γε θυμὸν ἔτερπεν,
ἄειδε δ’ ἄρα κλέα ἀνδρῶν“ statt „τῇ ὄ γε θυμὸν ἔτερπεν, ἄειδε δ’ ἄρα κλέα ἀνδρών“ (ebenso
S. 157 [ad 188-94] „κλέα ἀνδρῶν“ statt „κλέα ἀνδρών“); S. 147 (ad 172) im Lemma-Titel:
„exceptam avidis circumligat ulmis“ statt „exceptam avidis circumligat ulnis“; S. 149 (ad 175
extenditur aemulus actis): „TTL“ statt „TLL“; S. 152 (ad 179 fumantesque genas), Zitat aus
Ov. met. 2, 323-4: „Eridamus“ statt „Eridanus“; gleiches Lemma, Zitat aus Theb. 12,413-4:
„Pando“, korrekt: „Pado“; S. 228 (ad 334 talis erat divae natum mutantis imago) behindert ein
falsch gesetzter Trennstrich das Verständnis: „il palindromo individuabile in natum mutant-is“ statt „… mutan-tis“. S. 243 (ad 386 sis felix), Zitat aus Aen. 1,330: „mostrumque“,
korrekt: „nostrumque“; S. 176 (ad 221-2 Elicit inde … / delphinas biiugos), Zitat aus Plin.
nat. 36,26: lies „Achilles“ statt „Achille“. Die stichprobenartige Kontrolle der Indices hat
ebenfalls (kleinere) Fehler zutage geführt: S. 282 zu Eur. Tro. 89-91 lies „105“ statt „104“.
Unklar ist S. 283 „Lucilio (Warmington) 112: 24“ (S. 24 ist eine Vakatseite). S. 287 lies
„[Valerio Massimo] 2, 2, 3: 48“ statt „22, 3: 48“.
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pectora frenis“ stehen: „Theb. 4,317 usw.“. Im gleichen Lemma fehlen die Auslassungspunkte im Zitat aus Lucan. 3,618-20, korrekt wäre: „iam clipeo telisque carens … / … expositus fraternaque pectore nudo / arma tegens“. Alternativ hätte man
den ausgelassenen Teil „non conditus ima / puppe sed“ noch aufnehmen können.
S. 142 (ad 162 purpureus) sind zwei Literaturverweise fehlerhaft: Zum einen
erläutert Fordyce in seinem Catull-Kommentar purpureus nicht in seinem Lemma zu carm. 64,12, sondern in dem zu 45,12,10 zum anderen muss statt „cfr.
André 1969, 98“ stehen: „cfr. André 1949, 98“ (in der Bibliographie steht S. 254
die korrekte Jahreszahl). S. 148 (ad 172 exceptam avidis circumligat ulnis), Stellenangabe aus Silius zu circumligat ilia cauda: Lies „13,594“ statt „13,194“. Im
gleichen Lemma muss beim Zitat aus Sil. 14,347 stehen: „globum Tethys circumliget undis“ statt „globum Tethys circumligat undis“ und am Schluss des
Lemmas sollte statt „[Theb.] 12,670 alternas … manus circum et nodosa ligantem
bracchia“ besser stehen „12,670-1 alternas … manus circum et nodosa ligantem /
bracchia“. S. 164 (ad 199 quibus abdere terris), Angabe zu reclusae … abdere terrae,
lies „Sil. 13,406“ statt „Sil. 12,406“. S. 180 wird verwiesen auf „Robenstein 2008,
114“, ein solcher Titel steht aber nicht in der Bibliographie – zu Recht, denn
korrekt muss der Verweis lauten „Bernstein 2008, 114“. S. 182f. (ad 237-41)
sind Buch- und Versangaben zugleich durcheinander geraten: Lies „Theb. 5,333-4;
579 sgg.; 7,685-7“ statt „Theb. 7,33-4; 579 sgg.; 685-7“.11
S. 212 (ad 297 Illius et roseo flammatur purpura vultu) ist die Stellenangabe zu
Claudian falsch (dieser Fehler schon bei Dilke), zudem findet sich ein sinnentstellender Tippfehler im lateinischen Zitat, lies „Claud. rapt. Pros. 1,272 niveos
infecit purpura vultus“ statt „Claud. rapt. Pros. 1,270 niveos infecit purpura vulnus“ (das gleiche Problem S. 242 ad 381 tacito … vultu: lies beim Zitat aus Ov.
am. 1,7,21 „taciti fecere tamen convicia vultus“ statt „taciti fecere tamen convicia
vulnus“). S. 214 (ad 300 casside vultus) ist es zu einem Zahlendreher gekommen, lies „Sil. 10,648“ statt „Sil. 10,468“. S. 225 (ad 325 cogique volentem) muss
es im Zitat aus Sen. rhet. Contr. Exc. 4,1 statt „nemo sibi ipse finem fiendi facit“
korrekt heißen: „nemo sibi ipse finem flendi facit“. S. 243 (ad 384 Cara mihi tellus)
10

11

„L’aggettivo è frequente in poesia per esprimere una luminosità non necessariamente di
colore rosso: vd. Fordyce a Catull. 64,12“. Vgl. Fordyce 1961, S. 206 (ad carm. 45,12 illo
purpureo ore): „In poetry, though purpureus sometimes clearly connotes a definite colour
[…], it often expresses the idea of radiance or sheen without any reference to colour.“ Erläuterungen zu purpura finden sich bei Fordyce im Lemma zu carm. 64,49 conchyli purpura
fuco (S. 285).
Die korrekte Liste der Thebais-Stellen bei Dewar (1991), S. 125f. (ad Theb. 9,347f.). Offensichtlich falsch, aber für den Rezensenten nicht zu klären, waren zwei weitere Stellenangaben dieses Lemmas: „cfr., per es., in Hom., in part. di chi parte per la guerra e ‚non
tornerà più …‘ o ‚non si salverà …‘: Il. 2,830; 4,858-61“ – Il. 2,830 hat keinerlei Relevanz
(τῶν ἦρχ’ Ἄδρηστός τε καὶ Ἄμφιος λινοθώρηξ) und in Il. 4 gibt es keine Verse 858-61.
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heißt es „per il nesso terra amat cfr. Sen. Tro. 970; Herc. O. 1875.“ Schlägt man
nach, zeigt sich aber, dass es sich um Parallelen für cara tellus handelt und
nicht für terra amat, das ja auch in der Achilleis-Stelle gar nicht vorkommt. Vgl.
Tro. 970: hanc cara tellus sedibus patriis teget (zitiert nach der Ausgabe von
Zwierlein [1986], dort Vers 971); Herc. O. 1875: magno tellus cara Tonanti. Es
sollte also stehen „per il nesso cara tellus“. S. 245 (ad 393 hic thiasi tantum) wird
auf Horsfalls Kommentar zu Aeneis 7 verwiesen: „cfr. […] Horsfall a Aen. 7, 580“.
Die Erläuterungen von Horsfall zu den thiasi stehen aber nicht im Lemma zu
7,580 (S. 379), sondern in dem zu 7,581 (S. 380).
Diese Fehler im Detail erscheinen umso bedauerlicher, als sehr viele von ihnen
durch eine gründliche Korrekturlektüre hätten eliminiert werden können. Ansonsten überzeugt U.s Kommentar durch seine Ausführlichkeit, die sehr gute
Aufarbeitung des Forschungsstandes sowie das Zusammentragen der Parallelstellen und ist somit ein hervorragender Ausgangspunkt für die weitergehende Interpretation der jeweiligen Textstellen.
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Sandra K. LUCORE – Monika TRÜMPER (Hgg.), Greek Baths and Bathing Culture. New Discoveries and Approaches. BABesch Suppl. 23. Löwen: Peeters
Publishers 2013, VIII + 350 S.

Der Sammelband geht auf eine Konferenz gleichen Titels zurück, zu der die
beiden Herausgeberinnen im April 2010 nach Rom einluden. Anlässe für dieses Treffen gab es genügend: So ist das mit dem Thema verbundene Material
seit der wegweisenden Monografie R. Ginouvès mit dem Titel „Balaneutikè“
von 1962 stark angewachsen und Bäder werden, wie die Beiträge des Bandes
selbst zeigen, gegenwärtig intensiv erforscht. Wie die ebenfalls bereits publizierten Beiträge eines nur wenige Jahre zuvor abgehaltenen Kolloquiums zum
gemeinschaftlichen Baden in Ägypten zeigen, ist das Thema zudem auch in
Nachbardisziplinen der Klassischen Archäologie zur Zeit von hoher Aktualität
(M.-F. Boussac et al. [Hgg.], Le bain collectif en Egypte [Kairo 2009]).
Das Ergebnis ist ein außerordentlich lesenswertes Buch, an dem niemand vorbeikommen wird, der sich mit griechischen Bädern beschäftigt. Dafür sorgen nicht
nur die vielfältigen Themen der einzelnen Beiträge, sondern auch ein dem Tagungsband angefügter Katalog (Autoren: Fournet, Lucore, Redon, Trümper), in
dem sämtliche für das Buch relevanten siebzig Bäder aufgenommen sind.
Redaktionell ist der Band sehr gut aufbereitet: Die Texte sind weitgehend fehlerfrei, das Layout ist angemessen und die Abbildungen von hervorragender
Qualität. Besonders hervorzuheben ist, dass für den Katalogteil eigens Umzeichnungen aller Pläne der besprochenen 70 Bäder angefertigt wurden. Einzig die
Anordnung der Katalogbeiträge nach Landschaften bereitet Mühe beim Aufsuchen bestimmter Bäder. Hier wäre es hilfreich gewesen, dem Katalog eine Liste
der aufgenommenen Bäder mit den zugehörigen Seitenzahlen voranzustellen.
Die einzelnen Beiträge sind nicht in thematische Blöcke gegliedert, was angesichts von 15 Texten auch nicht notwendig erscheint. Dennoch lassen sich einige Schwerpunkte erkennen: Den größten Teil bilden Beiträge, in denen Badeanlagen in Form von Vorberichten und Baubeschreibungen vorgestellt werden (Tsiolis, Greco – di Nicuolo, Ianelli – Cuteri, Sabbione, Lucore, Russenberger, Adam-Veleni, Greco – Vitti, Römer, Fournet – Redon). Dabei ist hervorzuheben, dass mit den Aufsätzen einige dieser Bauten erstmals publiziert
werden, so dass der Band nicht nur bereits Bekanntes revidiert, sondern auch
neues Material enthält. Ein Teil dieser Fallstudien ist auch weitergehenden
Fragen gewidmet: So stellt Tsiolis die beiden Bäder von Fregellae unter dem
Entwicklungsaspekt vom griechischen Bad zur römischen Therme vor; Lucore
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bezieht in ihre Untersuchungen zum Nordbad Morgantinas Überlegungen zur
Förderung öffentlicher Bautätigkeit unter Hieron II. ein und Fournet nimmt
gemeinsam mit Redon die aktuellen Grabungen am Bad von Taposiris Magna
zum Anlass, ägyptische Bäder und ihre Heizanlagen im Kontext griechischer
Bäder des gesamten Mittelmeerraums zu betrachten. Gänzlich übergreifenden
Fragen sind zwei Beiträge gewidmet: Trümper analysiert systematisch die
Lage griechischer Bäder in den Städten und in Bezug auf Heiligtümer und Yegül sucht nach Brüchen und Kontinuitäten zwischen der Tradition griechischer Bäder und der Innovation römischer Thermen. Stähli beschäftigt sich
dagegen mit den Darstellungen badender Frauen auf spätarchaischen und
klassischen Vasen, wobei sich zeigt, dass das Material weniger zur Praxis des
Badens beiträgt, dafür aber Aussagekraft hinsichtlich des Diskurses über die
Schönheit des weiblichen Körpers besitzt. Mit schriftlichen Quellen zu griechischer Medizin und der Bedeutung des Badens als Therapie beschäftigt sich
Flemming, während Napolitani und Saito ergründen, welche Bedeutung Archimedes für die sizilischen Bäder und umgekehrt welche inspirierende Wirkung die Bäder für den Mathematiker hatten.
Mit dem Tagungsband werden gleich mehrere neue Aspekte zum griechischen
Bad angeschnitten: So wendet sich Trümper der systematischen Untersuchung
des urbanen Kontextes von Bädern und ihrer Trägerschaft zu, Yegül und Tsiolis
liefern neue Ansätze für die Diskussion um die Ursprünge der römisch-italischen
Badekultur und Römer sowie Fournet und Redon rücken die (griechischen) Bäder Ägyptens in den Blickwinkel der Erforschung griechischer Badekultur.
Übergreifende Fragestellungen
Zwei Beiträge des Tagungsbandes sind übergreifenden Fragestellungen zum
griechischen Bad gewidmet. Monika Trümper untersucht das Verhältnis von
Stadtanlage und griechischem Bad anhand zahlreicher Beispiele (Urban Context
of Greek Public Baths, 33-72). Die Verfasserin bezieht damit ein aktuelles Thema
archäologischer Forschung – die Gestaltung öffentlichen Raums in der griechischen Polis – auf die Bäder. Betrachtet wird zunächst Athen, dessen Verhältnisse
aber nicht auf andere Poleis übertragen werden können: Insgesamt ergibt sich
nämlich kein einheitliches Bild. Vielmehr scheint die Errichtung von Bädern vor
allem in stark frequentierten Stadtbereichen in Abhängigkeit von einem profitorientierten, privaten Badebetrieb erklärt werden zu können (vgl. im Gegensatz
dazu die Einflussnahme Hierons II. auf die Errichtung von sizilischen Bädern im
Beitrag von Lucore). In einem eigenen Teil widmet sich Trümper der Frage nach
der Rolle von Bädern in Heiligtümern. Die immer wieder geäußerte Vermutung,
Bäder hätten in diesem Zusammenhang kultische Funktionen übernommen,
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kann nicht bestätigt werden. Trümper stellt vielmehr fest, dass nur ein geringer
Prozentsatz von Heiligtümern Bäder besaß und deren Errichtung vielleicht auf
Konkurrenz unter den Heiligtümern, auf keinen Fall aber auf kultische Erfordernisse zurückgeht. Im Fazit werden große Unterschiede hinsichtlich der Ausstattung der Poleis mit Bädern festgestellt, was eine Gegenüberstellung der bescheidenen Anlagen etwa in Delos und Priene mit den Verhältnissen in ptolemäischen
Städten Ägyptens verdeutlichen soll: Der von Trümper nur angedeutete Vergleich könnte indessen weitere Aspekte des Themas beleuchten und bedarf einer
weiteren Untersuchung.
Fikret K. Yegül beschäftigt sich ausgehend von Vitruvs Ausführungen zum
Bad innerhalb einer griechischen Palästra (Vitr. 5,11) mit den Grenzen zwischen griechischem und römischem Badewesen (Thermal Matters: Intersected
Legacies of Greek and Roman Baths and Bathing Culture, 73-88). Bemerkenswert ist die Einbeziehung phönizischer Wohnhäuser des 4. und 3. Jhs.
v. Chr. und ländlicher italischer Häuser mit Küchen-Bad-Komplexen, die neben den griechischen Bädern als Wegbereiter römischen Badens in Betracht
gezogen werden. Der Autor legt auf diese Weise dar, dass die Entwicklung
der römischen Thermen keineswegs geradlinig auf die griechischen Bäder zurückzuführen ist. Die Herstellung eines bautypologischen Zusammenhangs
zwischen den privaten Bädern in Wohnhäusern und zwei Badegebäuden des
3./2. Jhs. v. Chr. in Fregellae (Latium, vgl. Beitrag Tsiolis) sowie die Herleitung der Palästren an italischen Thermen von Gymnasien in Süditalien wäre
jedoch genauer zu begründen.
Materialvorlagen
Der Beitrag von Vassilis Tsiolis (The Baths at Fregellae and the Transition
from Balaneion to Balneum, 89-112) stellt einen frühen Befund aus Latium
vor: Fregellae I ist ein Bad, das vom Verfasser mit den zeitgleichen westgriechischen Bädern des 3. Jhs. verbunden wird, von denen es sich hauptsächlich
durch das Fehlen eines Rundraums mit Sitzwannen unterscheidet. Schon in
der ersten H. des 2. Jhs. v. Chr. wird Fregellae I von einem größeren Nachfolgebau – Fregellae II – abgelöst, der einen verdoppelten Badetrakt (für geschlechtergetrenntes Baden) und den frühesten bekannten vollständig hypokaustierten Raum beherbergt. Tsiolis zeigt Parallelen zu den westgriechischen
Bädern auf und erklärt Unterschiede als Anpassung griechischer Badeeinrichtungen an lokale Bedürfnisse einer städtischen Elite. Der Übergang zu
Fregellae II wird als Entwicklung interpretiert, die weiter von den griechischen Vorläufern wegführt und Fregellae II zum Vorläufer republikanischer
Bäder des 2. Jhs. macht. Gespannt darf man auf die abschließende Publikation

1304

Ulrich Mania

der Befunde sein, da die Zuordnung von Wölbröhren zu den beiden Bädern
gegenwärtig noch unsicher ist, der Zeitpunkt ihrer Übernahme aus westgriechischen Bädern für entwicklungsgeschichtliche Aspekte aber von großer Bedeutung wäre (vgl. Beitrag Lucore).
Sandra K. Lucore bettet ihre Feldforschungen am Nordbad Morgantinas ebenfalls in größere Zusammenhänge ein (Bathing in Hieronian Sicily, 151-179).
Allein ihre Grabungen stellen schon einen wertvollen Beitrag für die Erforschung der griechischen Bäder dar. Lucore geht aber weiter und betrachtet das
Bad vergleichend mit weiteren Badbauten Siziliens des 3. Jhs. v. Chr. Eine
Vorreiterrolle nehmen die betrachteten sizilischen Bäder offenbar bei der Einführung der Wölbröhrentechnik (tubi fittili) und der beheizten Tauchbecken
ein. Lucore bringt die innovativen Bauten mit der Herrschaft Hierons II. in
Zusammenhang, der als Förderer von Bauprojekten aufgetreten ist. Insbesondere unter dem Gesichtspunkt, dass griechische Bäder in der Regel nicht der
öffentlichen Bautätigkeit zugewiesen werden können (vgl. Beitrag Trümper),
bleibt die Funktionsweise dieses herrscherlichen Einflusses aber im Dunklen.
Noch hypothetischer, wenngleich verlockend, ist die Vermutung, die Einführung der Wölbröhrentechnik könne auf Archimedes von Syrakus zurückgehen
(vgl. Beitrag Napolitano – Saito).
Der dritte Beitrag, in dem eigene Feldforschungen in einen übergreifenden Zusammenhang gestellt werden, stammt von Thibaud Fournet und Bérangère
Redon (Heating Systems of Greek Baths. New Evidence from Egypt, 239-263).
Die Autoren zeigen zunächst im Rahmen eines Vorberichts zum Bad von Taposiris
Magna, dass entgegen früherer Annahmen auch ägyptische Bäder über beheizte Wände und Böden verfügen konnten, was anhand weiterer Beispiele
belegt wird. Darüber hinaus wird deutlich, dass auch noch kaiserzeitliche Bäder in Ägypten maßgeblich von den griechischen Vorläufern geprägt waren
(vgl. Beitrag Römer). Abschließend werden Bäder anhand ihrer Heizanlagen
miteinander verglichen und drei regionale Gruppen – eine westgriechische,
eine griechische und eine ägyptische – herausgearbeitet. So verbindet der Aufsatz auf vorbildliche Weise die Untersuchung eines einzelnen Bades (Taposiris
Magna) mit der regionalen Entwicklung eines Bautyps (Bäder Ägyptens bis in
die römische Kaiserzeit) und seiner baugeschichtlichen Einordnung überhaupt
(Vergleich der Heizeinrichtungen im Mittelmeerraum).
Sieben weitere Aufsätze haben den Charakter von Vorberichten aktueller Feldforschungsprojekte, ohne dass die Bauten im Kontext übergeordneter Bezüge
betrachtet werden. Gemeinsam ist den Aufsätzen, dass bisher unbekanntes
oder weitgehend unbekanntes Material vorgelegt wird: Giovanna Greco –
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Carmelo di Nicuolo, The Hellenistic Baths of Velia (119-123), Maria Teresa
Iannelli – Francesco A. Cuteri, Caulonia – Monastere Marina: Hellenistic
Baths in the Building near the ‚Casamatta‘ (131-141), Claudia Sabbione, A
Newly Identified Greek Bath Building at Locri Epizefiri (143-150), Christian
Russenberger, A New Bathtub with Hypocaust in Peristyle House 2 at Monte Iato (189-199), Polyxeni Adam-Veleni, The Hellenistic Balaneion at the
Roman Forum of Thessaloniki (201-210), Emanuele Greco – Paolo Pitti, The
Bath Complex in Hephaistia (211-228), Cornelia Römer, The Greek Baths in the
Fayum at Euhemeria and Theadelphia: A Preliminary Report (229-238).
Schrift- und Bildquellen zur griechischen Badekultur
Rebecca Flemming untersucht den Zusammenhang zwischen Badekultur und
griechischer Medizin (Bath and Bathings in Greek Medicine, 23-32). Die
Quelle für die Bewertung der Badepraxis in klassischer Zeit ist das Corpus
Hippocraticum. Als problematisch stellt sich heraus, dass dem Text meist nicht
entnommen werden kann, wo gebadet wurde – im Haus oder in öffentlichen
Bädern. Für das 4. Jh. v. Chr. werden zwei Passagen des Diokles von Karystos
präsentiert, die mit der Nennung des Lutron im Gymnasion und eines Balaneion
für heiße Bäder als Beleg einer veränderten Kultur herangezogen werden, in
der das Baden mehr und mehr zu einer öffentlichen Angelegenheit wird. Die
wichtigste Quelle ist schließlich Asklepiades von Bithynien (Ende des 2. Jhs.
v. Chr). Asklepiades’ Therapien sollen bereits auf die Errungenschaften römischer Bäder zugeschnitten gewesen sein. Im Fazit wird die seit Hippokrates
kontinuierlich fortbestehende Rolle des Badens für therapeutische Zwecke
betont. Was sich änderte, war die Badepraxis, die sich von einer im Wohnhaus
durchgeführten Privatangelegenheit über das Lutron des Gymnasions bis zu
den römischen Thermen zu einer öffentlichen Tätigkeit entwickelte. Problematisch erscheint es, dass Flemming diese über Jahrhunderte andauernde
Entwicklung mit so wenigen Textbeispielen belegen möchte: Diese eigneten
sich eher dazu, einzelne Aspekte der anhand archäologischer Befunde viel
besser dokumentierten Entwicklung zu beleuchten.
Adrian Stähli wählt als Quelle für seine Überlegungen spätarchaische und klassische Vasenbilder mit Darstellungen sich waschender unbekleideter Frauen (Women Bathing. Displaying Female Attractiveness on Greek Vases, 11-21). Wie der
Autor selbst aufzeigt, haben die Bilder keinen Realitätsbezug, der es ermöglichte,
sie im Hinblick auf die antike Badepraxis zu interpretieren. Stattdessen geht Stähli auf den fiktionalen Charakter der Bilder ein und bewertet sie als Zeugnisse eines männlichen Diskurses über weibliche Nacktheit. Anhand der sich ablösenden Motive und des für die Darstellungen verwendeten Spektrums von Gefäß-
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formen gelangt der Verfasser zu der Überzeugung, dass sich zu Beginn des 5. Jhs.
v. Chr. ein Wandel in der Bewertung weiblicher Schönheit vollzogen hat, wobei
physische Qualitäten für diese Bewertung eine zunehmende Rolle gespielt haben.
Dieses Ergebnis basiert auf einer komplexen Analyse der Bilder nicht nur im Hinblick auf ihren Inhalt, sondern auch ihre Verwendung, ihre Adressaten und ihre
Rolle im historischen, kulturellen und gesellschaftlichen Kontext. Im Hinblick auf
das Thema der Tagung ergeben sich aus der Untersuchung jedoch keine fruchtbaren Aspekte.
Innovation und Architektur
Pier Daniele Napolitani und Ken Saito stellen einen Bezug zwischen Archimedes von Syrakus und einer baulichen Neuerung in den Bädern des 3. Jhs.
v. Chr. auf Sizilien her: Die Überwölbung von Räumen mithilfe von Tonröhren (Archimedes and the Baths: Not Only One Eureka, 181-188). Den Ausgangspunkt bildet Archimedes’ Methodenlehre, in der erläutert wird, wie
unter Anwendung heuristischer Methoden Gesetzmäßigkeiten erkannt werden können. Dabei spielten für Archimedes geometrische Körper eine entscheidende Rolle, unter anderem miteinander verschnittene Zylinder und der
Zylinderhuf. Warum Archimedes gerade für diese Körper ein Interesse entwickelte, bringen die Autoren mit dem berühmten Badbesuch des Mathematikers in Syrakus in Verbindung. Übereinstimmungen zwischen den Formen
verschnittener Zylinder, des Zylinderhufs und von Kreuzgewölben führen
schließlich zu der Hypothese, Archimedes könne die technische Neuerung der
Überwölbung von Räumen mithilfe von Tonröhren erfunden haben – eine
Vorstellung, die tatsächlich nicht auszuschließen ist (vgl. Beitrag Lucore).
Zweierlei beachten die Autoren in ihren Ausführungen jedoch nicht: Erstens
sind Kreuzgewölbe über keinem der Bäder nachweisbar – hier spielten nur einfache Gewölbetonnen und Kuppeln eine Rolle – und zweitens wird Archimedes
im Verlauf des Artikels zum Erfinder seiner eigenen Inspirationsquelle gemacht.
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Harald BRUCKERT, Beschützer der Stadt bei Gott und in den Stürmen der
Welt. Vergleichende Studien zur bischöflichen Herrschaft in Gallien und
Italien im 4. und 5. Jahrhundert. Studien zur Geschichtsforschung des Altertums 23. Hamburg: Verlag Dr. Kovač 2012, 558 S.

Von der Frühmittelalterforschung, aber auch aus der Perspektive der Alten
Geschichte ist die Frage nach der Herausbildung der „Bischofsherrschaft“ namentlich in Gallien bereits eingehend untersucht worden.1 An diese Ergebnisse anknüpfend, will Bruckert weniger systematisch als vielmehr beispielbezogen in einer althistorisch orientierten Studie für den Zeitraum von etwa 350
bis 450 n. Chr. im Vergleich zwischen dem Norden Italiens und dem mittleren
und südlichen Gallien für zehn Bischöfe, und zwar für die gallischen Bischöfe
Hilarius von Poitiers, Martin von Tours, Honoratus von Arles, Hilarius von
Arles und Germanus von Auxerre sowie für die italischen Bischöfe Zeno von
Verona, Gaudentius von Brescia, Chromatius von Aquileia, Maximus von
Turin und Petrus Chrysologus von Ravenna, Anzeichen dafür aufzeigen, ob
und inwieweit ihr Wirken mit „Bischofsherrschaft“ in Verbindung gebracht
werden kann. Die geographische und chronologische Streuung der Beispiele
dient dazu, den ausgewählten Regionen und darüber hinaus den behandelten
Bischofsstädten im Rahmen der Fragestellung individuelles Profil zu verleihen
und auf diese Weise Unterschiede in den Schwerpunkten bischöflicher Tätigkeit und somit Entwicklungstendenzen herauszuarbeiten. Die Vergleichbarkeit sucht Bruckert durch die Kriterien sicherzustellen, nach denen er die
Quellen zum Wirken dieser Bischöfe getrennt voneinander und immer in derselben Reihenfolge nacheinander untersucht: Bischof und Gemeinde, Heiden
und Christen im Bistum, die Rolle von Häretikern, die Haltung des Bischofs
zu Reichtum und Besitz, seine Einstellung zu Bildung, Philosophie und Rhetorik sowie die Darstellung der Juden.
Schon anläßlich der Erörterung von „Grundlagen und Rahmenbedingungen“ für
das Thema, speziell für das Bischofsamt, die für die exempla ausgewählten Regionen und das verfügbare Quellenmaterial, zu denen Bruckert sich äußert, können
Bedenken aufkommen, ob das Untersuchungsziel der Studie nicht allzu sehr auf
fraglos akzeptierten Voraussetzungen beruht und ob Fragestellung und Methode

1

Vgl. z.B. Martin Heinzelmann, Bischofsherrschaft in Gallien. Zur Kontinuität römischer
Führungsschichten vom 4. bis zum 7. Jahrhundert. Soziale, prosopographische und bildungsgeschichtliche Aspekte, München 1976 (Beihefte der Francia 5); Susanne Baumgart,
Die Bischofsherrschaft im Gallien des 5. Jahrhunderts. Eine Untersuchung zu den Gründen und Anfängen weltlicher Herrschaft der Kirche, München 1995 (Münchener Arbeiten
zur Alten Geschichte 8).
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gut zueinander passen.2 So dürfte es einer zwar gängigen, aber wohl doch nicht
ganz richtigen Einschätzung entsprechen, in den seit dem Jahr 321 ermöglichten
Erbschaften für die christliche Kirche und in „Konstantins großzügigen Zuwendungen die Grundlage dafür“ zu sehen, „dass die Kirche im Verlauf des 4. Jahrhunderts zur nach dem Herrscherhaus wohlhabendsten Institution des Reiches
aufstieg“ (S. 24)3. Dieser Prozeß verlief vielmehr wohl wesentlich langsamer. Die
gläubigen Christen und der christliche Klerus waren noch jahrzehntelang von einer sozialen mediocritas gekennzeichnet, die hauptsächlich aus der Unter- und
Mittelschicht gespeist wurde.4 Dies änderte sich erst allmählich, und ein Gleichstand der Kirche mit den Reichsten und Mächtigsten der grundbesitzenden Aristokratie wurde schließlich im Ganzen erst im sechsten Jahrhundert nach einem
gewissen „Verarmungsprozeß“ der Nobilität erreicht.5 Auch bei dem Vorgang der
Aristokratisierung des Episkopats läßt Bruckert die wünschenswerte Binnendifferenzierung zwischen und innerhalb der Mittel- und Oberschicht häufig vermissen.
Gewiß ist Ambrosius der erste Bischof aus der Aristokratie im Westen überhaupt
(vgl. S. 13, 29), doch damit – und in manch anderer Hinsicht – stellt er eine Ausnahmeerscheinung dar, ohne bereits für eine bestimmte Tendenz stehen zu müssen. Auch repräsentiert er nicht die alte Aristokratie, sondern ist Sohn eines Aufsteigers im kaiserlichen Dienst. In ähnlich undifferenzierter Weise benutzt Bruckert den Begriff, wenn es um die Aristokratisierung des gallischen Episkopats
geht6, die er gegen Ende des fünften Jahrhunderts als gegeben ansieht. Stereotype
2

3
4

5
6

Unterstützt werden die hier angedeuteten Vorbehalte durch Untersuchungsergebnisse der
von der Annales-Schule und der historischen Anthropologie beeinflußten Werke Peter
Browns; vgl. etwa Peter Brown, Power and Persuasion in Late Antiquity. Towards a Christian Empire, Madison, Wis. 1992, deutsch unter dem Titel: Macht und Rhetorik in der Spätantike. Der Weg zu einem „christlichen Imperium“, München 1995, S. 153-202, wenngleich
die hier getroffenen Aussagen hauptsächlich den spätrömischen Osten betreffen. Die neueste
Studie von Peter Brown, Through the Eye of a Needle. Wealth, the Fall of Rome, and the Making of Christianity, Princeton/Oxford 2012, die Bruckert noch nicht kennen konnte, stellt
unter dem Gesichtspunkt des wachsenden Reichtums der Kirche und entsprechender Diskurse über den Wohlstand ebenfalls die Frage nach der Macht der Bischöfe, betrachtet diese
aber unter anderen Voraussetzungen und beantwortet sie so auch grundsätzlich anders als
Bruckert. Zu dieser Untersuchung Browns vgl. die Rezension von Ulrich Lambrecht, in: Plekos 15, 2013, S. 151-159, URL: <http://www.plekos.uni-muenchen.de/2013/r-brown.pdf>.
Dieses Urteil findet sich bereits bei Baumgart (Anm. 1) S. 193, ohne daß Bruckert darauf
Bezug nimmt.
Vgl. Brown, Through the Eye of a Needle (Anm. 2), S. 36-39 mit Bezug auf Arnold H.M.
Jones, The Social Background of the Struggle between Paganism and Christianity, in: Arnaldo Momigliano (Hg.), The Conflict between Paganism and Christianity in the Fourth Century, Oxford 1963, S. 17-37, hier S. 21; ferner Brown, Through the Eye of a Needle, S. 51, 81.
So die Ansicht von Brown, Through the Eye of a Needle (Anm. 2), S. 453.
Vgl. dagegen die relativierenden Bemerkungen von Werner Eck, Der Einfluß der konstantinischen Wende auf die Auswahl der Bischöfe im 4. u. 5. Jahrhundert, in: Chiron 8,
1978, S. 561-585, hier S. 582-585, jetzt vor allem auch Steffen Diefenbach, „Bischofsherrschaft“. Zur Transformation der politischen Kultur im spätantiken und frühmittelalterli-
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Vorstellungen werden des weiteren bedient, wenn Bruckert für die italische Aristokratie postuliert, sie habe „bis ins letzte Jahrzehnt des 4. Jahrhunderts und teilweise darüber hinaus beharrlich am überlieferten paganen Glauben“ (S. 32) festgehalten. Derartige Aussagen sollten im Lichte neuerer Veröffentlichungen7, selbst
wenn man diesen nicht bedingungslos folgen mag, zumindest vorsichtiger formuliert werden.
Auch im Kapitel über die ausgewählten Regionen des spätrömischen Westreiches
trifft Bruckert manches Pauschalurteil. Größere Vorsicht sollte man gegenüber
dem Allgemeinheitsanspruch der Behauptung walten lassen, „seit der zweiten
Hälfte des 5. Jahrhunderts partizipierte auch der Bischof an der städtischen Administration“ (S. 40) in Italien, ebenso gegenüber der zunächst weiter nicht ergründeten Herstellung eines Zusammenhangs zwischen dem Bedeutungsverlust des
Kaisertums wie überhaupt staatlich-politischer Strukturen einerseits und der
Machtausweitung von Bischöfen andererseits. In Analogie zu dem Eindruck, den
nicht zuletzt christliche Quellen vermitteln, ist Bruckerts Darstellung von einem
„Dekadenzdiskurs“ durchzogen (vgl. etwa S. 14, 49, 52), dessen Ergebnisse er der
Feststellung von „Bischofsherrschaft“ dienlich macht. Angemessener wäre es, die
staatlich-politische und die kirchliche Sphäre nicht gleich miteinander zu vermengen, auch wenn Politik und Religion nach antikem Selbstverständnis eng aufeinander bezogen waren, und Annäherungen, Berührungen und Überschneidungen
an dem Erfordernis gebotener Offenheit des Untersuchungsganges zu messen.
Dies wäre auch für das Engagement des römischen Bischofs Leo angesichts der
Plünderung Roms durch die Vandalen im Jahre 455 zu berücksichtigen, das nicht
mit der Wahrnehmung „zentraler politischer Aufgaben“ (S. 45) erklärt werden
muß, sondern, sofern es sich überhaupt um eine zuverlässige Nachricht handelt8,
genausogut auf die bischöfliche Verantwortung für die christliche Gemeinde zurückgeführt werden kann. In dieser Richtung hätte Bruckert konsequent weiterarbeiten müssen, um dem Eindruck eines geradezu deterministischen Geschichtsbildes entgegenzutreten, demzufolge sich das Gewicht bischöflichen Wirkens namentlich im Gallien des fünften Jahrhunderts zwangsläufig auf „vielfältige weltliche Herrschafts- und Schutzfunktionen bis hin zur Organisation der militärischen
Verteidigung der Stadt, die aristokratischem Selbstverständnis und Herkommen
entsprachen“ (S. 52), verschoben habe. So liegt in der Tat der Verdacht nahe, daß
Bruckert Voraussetzungen für Verhältnisse des mittelalterlichen deutschen Rei-

7

8

chen Gallien, in: Steffen Diefenbach u. Gernot Michael Müller (Hgg.), Gallien in Spätantike und Frühmittelalter. Kulturgeschichte einer Region, Berlin/Boston 2013 (MillenniumStudien 43), S. 91-149, hier S. 96.
Vgl. vor allem Alan Cameron, The Last Pagans of Rome, Oxford u.a. 2011; dazu die Besprechung
von Ulrich Lambrecht, in: H-Soz-u-Kult, 14. 6. 2011, URL: <http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/rezensionen/2011-2-208>.
Skepsis bei Henning Börm, Westrom. Von Honorius bis Justinian, Stuttgart 2013, S. 99.
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ches durch Rückprojizierung in der Spätantike sucht9, ohne die Quellen, wie es seit
dem Historismus methodisch geboten ist, im Lichte der Zeitverhältnisse zu interpretieren, in denen sie entstanden sind, sie vielmehr statt dessen an einem Maßstab
zu messen, der ihnen fremd sein muß.
Auch gegenüber der Quellenauswahl und ihrer Vergleichbarkeit lassen sich
Vorbehalte äußern. Für die behandelten italischen Bischöfe gibt es Predigtsammlungen, die Bruckert unter der Prämisse ihrer Öffentlichkeitswirksamkeit und ihres „eminenten Realitätsbezugs“ mit dem Ziel, „die Gemeinde als
den neuen populus angesichts fundamentaler und drängender Entscheidungen
zu gewinnen, zu überzeugen und zu belehren“ (S. 67), hinsichtlich einschlägiger Aussagen befragt. Für die ausgewählten gallischen Bischöfe stehen statt
dessen vorwiegend Heiligenviten zur Verfügung, deren anders gelagerte Intentionalität für eine Interpretation unter historisch relevanten Fragestellungen eine besondere Herausforderung darstellt. Miteinander vergleichbar sind
die beiden hauptsächlich verwendeten Quellensorten, die einen Überreste, die
anderen Traditionsquellen, eigentlich nicht, und es dürfte schwierig sein, aus
ihnen gleichermaßen Antworten auf dieselben Fragen zu gewinnen.
In drei großen Kapiteln stellt Bruckert die Einzelergebnisse seiner Quellenuntersuchungen vor. Sie richten sich nach chronologischen Abschnitten; innerhalb dieser werden die Quellen zu den ausgewählten Bischöfen zunächst getrennt voneinander und anschließend resümierend-vergleichend behandelt:
350-375 (Hilarius von Poitiers und Zeno von Verona), 375-420 (Gaudentius
von Brescia, Chromatius von Aquileia, Maximus von Turin und Martin von
Tours) sowie 420-450 (Honoratus von Arles, Hilarius von Arles, Germanus
von Auxerre und Petrus Chrysologus von Ravenna). Bruckert läßt die für ihn
relevanten Inhalte seiner Quellen in extenso Revue passieren und gibt sie über
weite Strecken textnah bis wörtlich wieder, um die Passagen zwischendurch
oder zum Abschluß – in der Regel knapp – zu kommentieren. Diese Verfahrensweise führt zu dem voluminösen Umfang der Dissertation und wirkt zudem auf die Dauer, nicht zuletzt wegen mehrfacher Wiederholungen derselben oder einander ähnlicher Aussagen in den Quellen zu verschiedenen Bischöfen, sehr ermüdend. Eine strikt diskursorientierte Verfahrensweise hätte
nicht nur Platz sparen helfen können, sondern zudem den sofortigen Vergleich und dessen am Zeitverlauf und an den Regionen orientierte Auswertung nahegelegt, mit dem unbestreitbaren Vorteil, daß die primäre Gliederung
der Studie sich nach rein quelleninhaltlichen Gesichtspunkten hätte richten
müssen und durch die Darstellung einer chronologischen Entwicklung unter
Berücksichtigung quellenkritischer Aspekte hätte ergänzt werden können.
9

Vgl. zu diesem Problem jetzt auch Diefenbach (Anm. 6) S. 93f.
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An der Auswertung der einschlägigen Schriften von Bischöfen und über Bischöfe
durch Bruckert im Hinblick auf sein Ziel, Elemente des Entstehens einer „Bischofsherrschaft“ dingfest zu machen, lassen sich eine Reihe von Beobachtungen
machen, die die bereits festgehaltenen allgemeinen Vorbehalte unterstützen:
Zunächst erhebt Bruckert den Anspruch, die Quellen unter dem Aspekt untersuchen zu können, daß sie objektiv feststellbare aktuelle Problemlagen behandeln (vgl. S. 67) und es folglich uneingeschränkt erlauben, Schlußfolgerungen
hinsichtlich des Christianisierungsgrades in Stadt- und Landbezirken des Bistums und der sozialen Zusammensetzung der Christengemeinde sowie der
jeweiligen Bedeutung häretischer Richtungen und anderer Fragen aus dem
Umkreis bischöflichen Wirkens zu ziehen. In dieser Hinsicht hätte Bruckert
methodisch gewiß wesentlich differenzierter arbeiten müssen. Im direkten,
abwägenden Vergleich von Inhalten eines Diskurses läßt sich wohl größere
Sicherheit gewinnen als aus vermeintlichen Tendenzen in Predigten eines einzelnen Bischofs. Aus Schriften des Hilarius von Poitiers abzuleiten, er sei Bischof „einer bereits in großen Teilen christlichen civitas“ (S. 102; vgl. S. 110,
121) oder er halte die Häretiker für „die im Vergleich mit den verbliebenen
Anhängern der alten Kulte größere Bedrohung“ (S. 114), ist, für sich gesehen,
gewagt und angreifbar, auch wenn Bruckert „Übertreibung“ (S. 111) nicht
ausschließt. Derlei Interpretationen suchen in Äußerungen des Hilarius Anhaltspunkte für den Grad der Christianisierung gemäß der nizänischen Glaubensrichtung in Poitiers, kalkulieren aber mögliche andere Intentionen des Bischofs nicht ein: etwa die denkbare Absicht, die Christianisierung und gleichermaßen die Entpaganisierung fortgeschrittener aussehen zu lassen als sie es
möglicherweise war, um sein erfolgreiches Wirken als Bischof zu unterstreichen und gegenüber seinem Auditorium die wünschenswerte Christianisierung als zeitgemäße Selbstverständlichkeit erscheinen zu lassen. Die Prominenz der „arianischen“ Häresie in den Werken des Hilarius hat wohl wesentlich mehr mit dem Bischof selbst und seiner Stilisierung zum „Märtyrer“ gegenüber dem Druck des „tyrannischen“ Kaisers Constantius II., der eine homöische Kompromißformel favorisierte10, als mit den Zuständen in Poitiers zu tun.
Als generelles Problem stellt sich dar, daß Bruckert zu sehr aus der Sicht der „siegreichen“ Partei urteilt, also das nizänische Christentum als die gegebene Glaubensrichtung voraussetzt, von der die Anhänger der alten Kulte ebenso wie die Häretiker, allen voran die in den Quellen so wenig wie in der Regel von Bruckert differenzierten „Arianer“, erfolgreich bekämpft werden. Diese Tendenz zeigt sich beispielsweise daran, wie Bruckert im Lichte eher älterer Forschungspositionen das
10

Vgl. hierzu jetzt Richard Flower, Emperors and Bishops in Late Roman Invective, Cambridge u.a. 2013.
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Wirken des Ambrosius darstellt. So geht er mit größerer Selbstverständlichkeit, als
es ratsam erscheint, davon aus, daß Ambrosius seit 382 (vgl. S. 153, 214), ja bereits
im Jahre 379 (vgl. S. 222) nennenswerten direkten Einfluß auf Kaiser Gratian ausübte11. Auf die Idee, die im Edikt Cunctos populos12 und anderen etwa zeitgleichen,
der Kirchenpolitik Gratians entsprechenden Maßnahmen des Mitkaisers Theodosius im Osten dem Einfluß desselben oder eines anderen Bischofs zuzuschreiben,
kommt er nicht, auch nicht darauf, daß alle diese Maßnahmen, unabhängig von
Ambrosius, mit allgemein zeitbedingten Veränderungen in der kaiserlichen Religionspolitik zu tun haben könnten13.
Tendenzen dieser Art scheinen auch in der Darstellung der Haltung zu den
alten Kulten in Italien auf, die besonders in der Siegesmetaphorik nach dem
erfolgreichen Krieg des Theodosius gegen den Usurpator Eugenius zum Ausdruck kommt. Bruckert hebt die Rolle des Ambrosius im Streit um den Victoria-Altar hervor (vgl. S. 44), den der Bischof so sehr ins Zentrum zu rücken
wußte, daß der eigentliche Dissens zwischen dem römischen Senat und dem
Kaiser, in dem es primär um die Aufhebung der Privilegien für Priester der
heidnischen Kulte, speziell der Vestalinnen, ging, in den Hintergrund geriet14.
Daß bei der Auseinandersetzung zwischen Theodosius und Eugenius „Züge
eines Entscheidungskampfes zwischen Heidentum und Christentum“ festzustellen wären und die Niederlage des Usurpators „für das Heidentum eine tiefe Zäsur“ (S. 216) bedeutete, verliert angesichts des die Vorstellung von der
Dichotomie zwischen Heidentum und Christentum gegen Ende des vierten
Jahrhunderts in der – kulturwissenschaftlich orientierten – Forschung mittlerweile ablösenden Gedankens von der allmählichen gesellschaftlichen Transformation zugunsten des Christentums als Argument zunehmend an Bedeutung.
An Bruckerts Darstellung kann man dies jedoch nicht erkennen, im Gegenteil:
Für ihn war „die Haltung des römischen Symmachus-Kreises […] im ausgehenden 4. Jahrhundert […] nicht auf die urbs als dem [sic!] Zentrum der altgläubigen
senatorischen Opposition beschränkt, sondern auch unter den Eliten der Italia
11
12

13

14

Wesentlich vorsichtiger äußert sich etwa Hartmut Leppin, Die Kirchenväter und ihre
Zeit, München 2000, S. 66.
Cod. Theod. 16,1,2. Entgegen der Ansicht, es handle sich um ein „für alle Reichsbewohner
verbindliches […] Edikt“ (Bruckert S. 222), wird in neueren Untersuchungen zur reaktiven,
in Einzelheiten oft inkonsequent und ungeplant erscheinenden kaiserlichen Gesetzgebung
die regional begrenzte Gültigkeit dieses Gesetzes betont und in den Zusammenhang der Etablierung des Theodosius in der Residenzstadt Konstantinopel gestellt; vgl. hierzu Robert
Malcolm Errington, Imperial Policy from Julian to Theodosius, Chapel Hill 2006, S. 217-219.
So ist man seit geraumer Zeit zunehmend skeptisch, ob Ambrosius wirklich maßgeblicher Einfluß auf die kaiserliche Religionspolitik zugesprochen werden kann; vgl. Neil B.
McLynn, Ambrose of Milan. Church and Court in a Christian Capital, Berkeley u. a. 1994
(The Transformation of the Classical Heritage 22), z.B. S. 79, 291f.
Vgl. Cameron (Anm. 7) S. 39-51; jetzt auch Brown, Through the Eye of a Needle (Anm. 2), S. 107f.
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annonaria anzutreffen“ (S. 276), wie er es Predigten des Chromatius von Aquileia
konkret zu entnehmen sucht. Die Vorstellung vom „letzten Kampf des Heidentums“15 geht wohl eher auf christliche Triumphalmetaphorik zurück, die ihr Entstehen plakativen Zuweisungen nach dem Ende des Krieges gegen Eugenius verdankt16, was Bruckert im Prinzip richtig erkennt (vgl. S. 216 Anm. 601, S. 244,
371). Allerdings zieht er daraus nicht wirklich Konsequenzen für seine Darstellung, in die sich der Sieg des Theodosius in der Schlacht am Frigidus 394 als angebliche Zäsur für den forcierten Übertritt der Aristokratie zum Christentum17
scheinbar passend einfügen läßt (vgl. S. 244, 298f., 532): Für Bruckert bleibt Eugenius daher im Gegensatz zu einer deutlich anderen Gewichtung in der neueren
Forschung18 ein „heidenfreundlicher Usurpator“ (S. 221).
Ein weiteres Problem stellt die bei Bruckert fehlende Differenzierung der vom senatorischen Aristokraten bis zum Tagelöhner, Bettler oder Sklaven reichenden römischen Gesellschaftsstruktur dar, sowohl was die Zuschreibung christlichen
Glaubens der nizänischen Richtung zu diesen Gruppen allgemein als auch was die
Standeszugehörigkeit von Bischöfen19 angeht. Ganz überwiegend reduziert Bruckert den Gesellschaftsaufbau auf den Gegensatz zwischen der – bei ihm sozial
weitgehend homogen erscheinenden – Aristokratie bzw. Oberschicht auf der einen
und den Armen auf der anderen Seite. Damit folgt er hier – wie andernorts – in
gewisser Weise der christlich beeinflußten Sichtweise der Zeit, die er behandelt20,
ohne einer wohlüberlegten und gewiß gerade auch für seine Erkenntnisziele notwendigen Binnendifferenzierung Raum zu gewähren21, wie sie gerade für Urteile
über die Gewinnung unterschiedlicher sozialer Gruppen für das Christentum und
15
16
17

18

19

20
21

Vgl. Jelle Wytzes, Der letzte Kampf des Heidentums in Rom, Leiden 1977 (Études préliminaires aux religions orientales dans l’empire romain 56).
Vgl. auch Brown, Macht und Rhetorik in der Spätantike (Anm. 2), S. 165.
Diese Sichtweise wird mit überzeugenden Gründen abgelehnt von Joachim Szidat, Die
Usurpation des Eugenius, in: Historia 28, 1979, S. 487-508, demzufolge „die Bekehrung
der heidnischen Aristokratie keine für uns erkennbare Beschleunigung“ (S. 508) erfuhr.
Vgl. auch Cameron (Anm. 7) S. 131: „Roman paganism was not extinguished on the field
of battle or even by imperial laws. It died a natural death, and was already mortally ill
before Theodosius embarked on his final campaign.”
Vgl. Szidat (Anm. 17) S. 503: „Die Politik des Eugenius gegenüber Heiden und Christen
zeigt […] ein durchaus differenziertes Bild. Von einer geschlossenen Begünstigung der Heiden kann keine Rede sein“; entsprechende Urteile bei Cameron (Anm. 7) S. 74-89, 122f.
Eine Ausnahme stellt die kritische Haltung zu der Qualifizierung der von Venantius Fortunatus überlieferten nobilitas des Hilarius von Poitiers bei Bruckert S. 81, 83f. in Anlehnung an Eck (Anm. 6) S. 584 Anm. 102 dar.
Zur Bedeutung der „Armen“ für den bischöflichen Einfluß vgl. beispielsweise Brown,
Macht und Rhetorik in der Spätantike (Anm. 2), S. 131-134, 189-192, 195-198.
Welchen Wert für differenzierte Erkenntnisse sorgfältige Unterscheidungen auf diesem
Gebiet haben können, zeigen insgesamt die von Brown, Through the Eye of a Needle
(Anm. 2), erarbeiteten Ergebnisse zu den Grundlagen des wachsenden Reichtums der
christlichen Kirche in der Spätantike.
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deren Beitrag zum Wohlstand der Kirche, wodurch diese mit Macht ausgestattet
wurde, wichtig ist. Ganz richtig stellt Bruckert dies unter Hinweis auf das Werben
der Kirche bzw. ihrer Repräsentanten um finanzielle Beiträge ihrer Mitglieder –
wenn auch unzulässig verengt auf Almosen für Arme – heraus, eine Werbung, die
mit der Verheißung einer Belohnung durch das Himmelreich wirksam unterstützt
wurde (vgl. S. 245, 321f., 352). An der Quellenauswertung durch Bruckert wird damit durchaus deutlich, daß gegen Ende des vierten Jahrhunderts tatsächlich mehr
wohlhabende Mitglieder der Oberschicht den Weg zum Christentum fanden.22
Allerdings wäre zu berücksichtigen, daß die Kirche hierfür zuvor den Boden bereiten mußte, indem sie „die Reichen“ mehr und mehr umwarb, als sich die Jahrzehnte relativen allgemeinen Wohlstands im vierten Jahrhundert dem Ende näherten.
Im Licht dieser längerfristigen Entwicklung betrachtet, braucht die Ausstattung
der großen Basilika von Aquileia aus den Jahren um 320 n. Chr. mit Mosaiken
nicht so sehr dafür zu sprechen, daß die christliche Gemeinde „auch Mitglieder
der lokalen Oberschicht“ zu ihren Angehörigen zählte, „deren Euergetismus
den Bau eines repräsentativen Gotteshauses ermöglichte“ (S. 250), sondern in
dieser Zeit und noch Jahrzehnte danach vielmehr vor allem Nutznießer des bescheideneren Wohlstandes von Handwerkern und Händlern war23. Es sind also
entgegen landläufigen Urteilen gar nicht so sehr die Asketen aus der Aristokratie wie etwa Paulinus von Nola und Sulpicius Severus gewesen, die der Kirche
in erheblichem Umfang zum Wohlstand verholfen haben.
Unter Berufung auf einen Brief des Paulinus von Nola an Sulpicius Severus
teilt Bruckert mit: „394 oder 395 verzichtete Sulpicius auf das väterliche Erbe,
verkaufte die Besitzungen, die seine Frau mit in die Ehe gebracht hatte, und
spendete den Erlös den Armen“ (S. 379). So konkret ist aber der Text des Paulinus gar nicht gemeint: Er spricht mit der Vermögenstransaktion des Sulpicius vielmehr das augmentum patrimonii in caelestibus24 an; die Aussage vere
intellegens super egenum et pauperem, quem in Christo esse et in quo Christum, ut
ipse docuit, tegi pasci fenerari credidisti25 erinnert vielmehr an die Bedeutung der
Teilhabe an der Gnade Christi, die dem Armen leichter als dem Reichen zufalle. Daß Bruckert mit seiner Aussage (vgl. S. 379) vielmehr ein Klischee be22
23

24
25

Dieses Ergebnis entspricht den Erkenntnissen bei Brown, Through the Eye of a Needle
(Anm. 2), beispielsweise S. 341, 345f.
Vgl. Brown, Through the Eye of a Needle (Anm. 2), S. 39-42, zur sozialen Binnendifferenzierung darüber hinaus ebd. S. 341-347. Vgl. ferner Claire Sotinel, Identité civique et
christianisme. Aquilée du IIIe au VIe siècle, Rom 2005 (Bibliothèque des Écoles françaises
d’Athènes et de Rome 324), S. 89-99.
Paul. Nol. epist. 1,1.
Ebd. – Vgl. zu dieser Stelle auch Sigrid Mratschek, Der Briefwechsel des Paulinus von
Nola. Kommunikation und soziale Kontakte zwischen christlichen Intellektuellen, Göttingen 2002 (Hypomnemata 134), S. 125, 134.
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dient und sich so in Widersprüche verwickelt, wird deutlich, wenn er kurz
danach darauf hinweist, daß „Sulpicius in Primulacium einer bereits bestehenden Basilika eine weitere hinzufügen“ (S. 382) ließ; dies konnte er doch nur
aus dem eigenen, keineswegs an bedürftige Menschen verteilten Vermögen
leisten26, das er so einem anderen, der Kirche unmittelbar zukommenden
Zweck zuführte, der christlicher Überzeugung nach die Teilhabe an der Gnade
Christi ebensogut sicherzustellen vermochte.
Fragwürdig und teilweise inkonsequent erscheinen Bruckerts Begründungen
für den Gegensatz, den er zwischen dem Askese praktizierenden Mönchsbischof Martin von Tours und Aristokraten im gallischen Episkopat sieht27,
wenn er einerseits auf die Reserven vieler Kollegen Martins angesichts dessen
Auftretens als Bischof von Tours (vgl. S. 394-396, 435) und andererseits auf die
Bewunderung verweist, auf die Martin in aristokratischen Kreisen traf (vgl. S. 401)
– ganz abgesehen von der Feststellung: „unter Martins Einfluss wandten sich zahlreiche Angehörige des gallischen Senatsadels der Askese zu“ (S. 411; vgl. S. 436).
Methodisch und sachlich folgerichtig wäre es gewesen, aufgrund der guten
Beziehungen Martins zu gallischen Aristokraten weniger einen durch Äußerlichkeiten bedingten Gegensatz als vielmehr die Attraktivität seiner Lebensweise für die gallische Aristokratie hervorzuheben28, wie es etwa Sulpicius Severus und Paulinus von Nola, aber auch andere bekunden. Für die Konflikte
Martins mit einer Anzahl gallischer Bischöfe wird man also wohl Gründe suchen müssen, die sich nicht auf Gegensätze im Habitus beziehen.
Immer wieder werden in den von Bruckert ausgewählten Quellentexten, etwa
in Traktaten des Maximus von Turin und in der Martins-Vita29, Defizite bei der
Bekehrung der Landbevölkerung30 zum Christentum angesprochen.31 Nach

26
27

28
29
30

Zu den Aufwendungen des Sulpicius Severus für Primulacium vgl. Mratschek (Anm. 25)
S. 142f., 181 Anm. 42, 305f., 330, 413, 421.
Wohl in Anlehnung an Bernhard Jussen, Über „Bischofsherrschaften“ und die Prozeduren
politisch-sozialer Umordnung in Gallien zwischen „Antike“ und „Mittelalter“, in: HZ 260,
1995, S. 673-718; Bernhard Jussen, Liturgie und Legitimation, oder: Wie die Gallo-Romanen
das Römische Reich beendeten, in: Reinhard Blänkner u. Bernhard Jussen (Hgg.), Institutionen und Ereignis. Über historische Praktiken und Vorstellungen gesellschaftlichen Ordnens, Göttingen 1998 (Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Geschichte 138), S. 75-136;
zur Kritik an diesem Ansatz vgl. Diefenbach (Anm. 6) S. 100-102.
Vgl. hierzu jetzt auch Diefenbach (Anm. 6), S. 101f., 111f.
Vgl. Bruckert S. 328-343, 413-419.
Zu Unrecht bezieht Bruckert S. 125 den Begriff pagani allein auf die heidnische Landbevölkerung; Richtigstellung im Sinne von „Außenseitern“ bei Cameron (Anm. 7) S. 14-25,
hier besonders S. 22-24, unter Bezugnahme auf Christine Mohrmann, Encore une fois:
paganus, in: Vigiliae Christianae 6, 1952, S. 109-121.
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hergebrachtem römischem Religionsverständnis war es die Aufgabe des pater
familias, auf seinen Besitzungen die korrekte religiöse Kultpraxis sicherzustellen; dieses Prinzip wurde im Zuge der Christianisierung auf die Etablierung
der nun erwünschten christlichen Praktiken übertragen.32 Bruckert nutzt die
Klagen des Maximus – wie auch anderer Bischöfe – über die Nichtchristen
oder die lauen Christen in der Bischofsstadt und ihrer Umgebung zu Mutmaßungen über den Stand der Christianisierung in dessen Verantwortungsbereich und über die Stellung des Bischofs. Abgestimmt auf die im einzelnen
von den Quellen angesprochenen Themen, zeichnet Bruckert auf diese Weise
durchweg individuelle Situationen nach, je nach Zeitverhältnissen, Region
und Persönlichkeit des Bischofs, und sucht mit deren Hilfe eine Brücke zu allgemeinen Aussagen zu schlagen, um so die Aspekte zu sammeln, die seines
Erachtens für die Entstehung einer „Bischofsherrschaft“ in Anspruch genommen werden können. Der bischöflichen Machtentfaltung im Interesse einer
Führung der gesamten Bevölkerung seines geistlichen Bezirks sind daher, so
ist aus Bruckerts Ergebnissen zu folgern, im Falle des Maximus durch mehr
oder weniger große Reste des Heidentums in seinem Bistum gewisse Grenzen
gesetzt. Daß andererseits das Christentum um die Wende vom vierten zum
fünften Jahrhundert auch die vermögenden Familien Turins erreicht haben
dürfte, erweisen bestimmte Aussagen des Bischofs durchaus, mit denen er den
richtigen Gebrauch des Besitzes und andere Problemlagen anspricht, die speziell die Oberschicht tangierte.33
Bruckerts Ergebnisse hätten wohl überzeugender abgesichert werden können,
wenn er sich in breiterem Rahmen als geschehen über allgemeine Feststellungen hinaus um die Integration seines Untersuchungsganges in die zeitgenössischen Ereignisse bemüht hätte. Auch für diesen Aspekt wären Quellen und
Spezialliteratur zu konsultieren gewesen; Einführungen, Studienliteratur und
Handbücher, auf die sich Bruckert in diesen Zusammenhängen des öfteren
beruft34, mögen willkommene Hilfsmittel sein, reichen für diesen Zweck aber
31

32
33

34

Vgl. hierzu auch die durch Bruckert nicht herangezogene Studie von Marcello Ghetta,
Spätantikes Heidentum. Trier und das Trevererland, Trier 2008 (Geschichte und Kultur
des Trierer Landes 10), S. 215-229 (Martin von Tours); 229-244 (Maximus von Turin).
Vgl. dazu jetzt Kristina Sessa, The Formation of Papal Authority in Late Antique Italy.
Roman Bishops and the Domestic Sphere, Cambridge u.a. 2012, S. 12f.
Dieses Ergebnis deckt sich durchaus mit Erkenntnissen bei Brown, Through the Eye of a
Needle (Anm. 2), der insofern überzeugender verfährt, als er diese konkret mit der wachsenden Gefährdung des Westreichs insgesamt sowie auch bestimmter Regionen in Kausalzusammenhang zu bringen weiß.
So nutzt er beispielsweise Heinz Bellen, Grundzüge der römischen Geschichte, Bd. 2: Die
Kaiserzeit von Augustus bis Diocletian, Darmstadt 1998; Alexander Demandt, Die Spätantike. Römische Geschichte von Diocletian bis Justinian 284-565 n. Chr., 2. Aufl. München
2007 (Handbuch der Altertumswissenschaft III 6); Jochen Martin, Spätantike und Völker-
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nicht aus. Auch nutzt es allgemein recht wenig, Darstellungen in das Literaturverzeichnis aufzunehmen, die sich, wie etwa Arbeiten von Peter Brown
und Neil McLynn, in Form einer – hier gewiß erforderlichen – Auseinandersetzung mit Positionen, die den eigenen Anschauungen widersprechen, zur
Profilierung eines selbständigen Untersuchungsansatzes im Argumentationsgang Bruckerts gar nicht wiederfinden.
Zu guter Letzt ist die Frage zu stellen: Gab es die „Bischofsherrschaft“ überhaupt, deren Entstehen Bruckert in Norditalien und Gallien für den Zeitraum
von 350 bis 450 n. Chr. nachzugehen beabsichtigt? Es existieren Stimmen, die
das für die Spätantike und gerade für Gallien, für das sie immer wieder in Anspruch genommen wurde, verneinen: „a Bischofsherrschaft without a Heer […]
amounted to little. In a world where worldly power had by no means backed
off to leave the bishop in undisputed control of the city, soft, pastoral power
was what the bishop had and soft power only.“35 Schließt man sich dieser
Interpretation an, löst sich die „Bischofsherrschaft”, der Bruckert nachgeht,
weitestgehend in Luft auf, und die Literatur, die dennoch davon spricht36,
könnte man, will man es sich leicht machen, einem älteren Forschungsstand
zurechnen. Bruckert hätte natürlich Kenntnis davon nehmen müssen, daß die
„Bischofsherrschaft“ ein wissenschaftlich inzwischen höchst umstrittener
Sachverhalt ist, statt von ihr fraglos als einer Tatsache auszugehen, der es auf
den Grund zu gehen gelte; das hätte einen ergebnisoffeneren Forschungsansatz ermöglicht. Er hätte mit dem – letztlich gewiß unerreichbaren – Ziel einer
Systematisierung immer unterschiedliche Elemente im Blick haben müssen,
die dem Bischof zum Ausbau seiner Autorität dienten: den Christianisierungsgrad des Bistums, das Verhältnis zu anderen Bischöfen, Initiativen für
die (christliche?) Gesamtbevölkerung, die eigene Standeszugehörigkeit und
Bildung, seinen Einfluß auf und seine Macht über andere, auch die informelle,
ferner das, was seine „Herrschaft“ ausgemacht haben soll. Zudem hätten die
Schlüsselbegriffe und besonders der Macht- und der Herrschaftsbegriff anfangs sorgsam definiert werden müssen.37 Doch vieles davon fehlt bei Bruckert

35

36
37

wanderung, 3. Aufl. München 1995 (Oldenbourg Grundriß der Geschichte 4); Karen Piepenbrink, Antike und Christentum, Darmstadt 2007 (Geschichte kompakt); für kirchengeschichtliche Fragen ferner Ernst Dassmann, Kirchengeschichte II 1: Konstantinische Wende und
spätantike Reichskirche; II 2: Theologie und innerkirchliches Leben bis zum Ausgang der
Spätantike, Stuttgart 1996/1999 (Kohlhammer Studienbücher Theologie 11/1 und 11/2).
Brown, Through the Eye of a Needle (Anm. 2) S. 506 mit Bezug auf Simon T. Loseby, Decline
and Change in the Cities of Late Antique Gaul, in: Jens-Uwe Krause u. Christian Witschel (Hgg.),
Die Stadt in der Spätantike. Niedergang oder Wandel? Akten des internationalen Kolloquiums in München am 30. und 31. Mai 2003, Stuttgart 2006 (Historia-Einzelschriften 190),
S. 67-104, hier S. 92. Vgl. jetzt auch Diefenbach (Anm. 6), besonders S. 93-102.
Vgl. Anm. 1.
Vgl. zu dieser Notwendigkeit jetzt auch Diefenbach (Anm. 6) S. 102, 123-126.
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einfach und vieles kommt sporadisch bei einzelnen Bischöfen zur Sprache,
ohne daß Systematisierungsbemühungen über den Vergleich zwischen wenigen Fällen hinausgingen – was in Anbetracht der behandelten Quellengattungen und der Art und Weise ihrer Auswertung wohl auch schwerfiele. Um „Bischofsherrschaft“ wirklich meßbar zu machen, müßte es auch mehr verwertbare Nachrichten über das Pendant der „weltlichen“ Stadtregierung geben.38
Verhältnismäßig intensiv geht Bruckert auf Entwicklungen ein, die eine Steigerung
der Autorität des Bischofs zur Folge gehabt hätten: daß der Bischof ab einem gewissen Zeitpunkt angesichts der Marginalisierung von Nichtchristen und Häretikern und zugleich angesichts zunehmender allgemeiner Bedrohungslage für die
Stadt als ganze habe sprechen (vgl. etwa S. 246f., 272, 302, 325, 363, 373) und daß er
sich mehr und mehr staatlichen Rückhalts habe erfreuen können (vgl. etwa S.
327f., 334), daß sein Amt „eine neuartige politisch-soziale Dimension“ (S. 373; vgl.
S. 366f.) erhielt: All dies ist, wie Bruckert bei verschiedenen Gelegenheiten richtig
herausstellt, noch lange keine „Bischofsherrschaft“. Das gilt auch für die Einflußnahme staatlicher Stellen auf die Besetzung bestimmter Bischofssitze mit bestimmten Persönlichkeiten (vgl. S. 457-461, 525). Im Lichte dieser Ergebnisse wirkt
die Tätigkeit des Germanus von Auxerre in der Darstellung des Constantius von
Lyon wie eine Ausnahme, wenn man Germanus und sein Wirken im Rahmen des
von Bruckert gewählten Zeithorizonts bis 450 n. Chr. betrachtet, und ihn eben
nicht als Bischof sieht, der „in beinahe idealtypischer Weise das neue Aufgabenprofil des kirchlichen Führungsamtes im Gallien des 5. Jahrhunderts“ (S. 471) repräsentiert. Daß der Kirchenvertreter bedrängten Christen – und gegebenenfalls
anderen – in weltlichen Dingen half39, könnte man im Rahmen des von Bruckert
untersuchten Zeitrahmens auch der caritas zurechnen, ohne darin gleich eine „Bischofsherrschaft“ sehen zu müssen40.
Aufs Ganze gesehen führen Bruckerts Untersuchungen keineswegs zu unangefochtener Feststellung von Ursprüngen einer „Bischofsherrschaft“ in der
Spätantike. Angreifbar macht der Autor seine Darstellung vor allem dadurch,
daß er vielfach von Prämissen ausgeht, die er gründlich auf ihre Berechtigung
hätte überprüfen müssen. Allerdings gelingt es ihm, Aspekte zusammenzutragen, die für erfolgreiche Bemühungen der Bischöfe sprechen, mit der Zeit
38
39

40

Vgl. hierzu auch Loseby (Anm. 35) S. 91f., der die Annahme einer „Bischofsherrschaft“ für
das spätantike Gallien im wesentlichen auf Übertreibungen Gregors von Tours zurückführt.
Vgl. Constantius von Lyon, Vita Germani episcopi Autissiodorensis, hg. v. Wilhelm Levison, in: MGH SS rer. Merov. 7, Hannover/Leipzig 1920, S. 225-283, hier S. 265 (Kap. 19):
Certe expectatio propriae civitatis beatum Germanum votis duplicibus ambiebat, quam et apud
maiestatem divinam et inter mundi procellas servare consueverat.
So aber Bruckert S. 475f., 535 mit Bezug auf Germanus von Auxerre, S. 488 mit Bezug auf
Hilarius von Arles. Vgl. auch den Titel der Dissertation Bruckerts.
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ihren jeweiligen Einfluß auszubauen. Damit wird aber insgesamt weit mehr
die bischöfliche auctoritas als eine mit dem Amt und seinem Repräsentanten
verbundene weltliche potestas angesprochen, eine auctoritas, die sich durchaus
über die Christengemeinde hinaus auch auf Nichtchristen oder außerkirchliche Belange auswirken mochte und damit Macht-, nicht Herrschaftsfragen
tangierte. Die Tatsache, daß angesichts der im Laufe des fünften Jahrhunderts
gerade in Gallien immer größer werdenden staatlichen Strukturprobleme die
Bischofsgemeinde „vielerorts als einzige intakte Institution“41 übrigblieb und
damit von unterschiedlichen Seiten bestimmte Erwartungen verknüpft werden konnten, steht dazu nicht im Widerspruch.
Als Möglichkeit, mittels eines bündigen Forschungsansatzes in der von Bruckert intendierten Richtung weiterzukommen, bieten sich vielleicht kulturwissenschaftlich inspirierte Überlegungen an, die unter Berücksichtigung des umfassenden Strukturwandels in der Spätantike Veränderungen in Fragen der
Identität in den Mittelpunkt stellen.42 Diese Vorgehensweise hätte Bruckert
vielleicht davor bewahrt, auf der Suche nach objektiven Hinweisen auf die vorausgesetzte Realität der Entstehung von „Bischofsherrschaft“ in den Quellen
die Elemente eines bestimmten, genuin zeitbedingten und mit der Zeit sich
verändernden Selbstverständnisses zu unterschätzen. Dieses Selbstverständnis
wird aus jeweils gegenwärtigen gesellschaftlichen und kulturellen Bedingungen gespeist, die auf unterschiedlichsten Voraussetzungen beruhen, läßt aber
wohl kaum schon im vierten und fünften Jahrhundert Phänomene aufscheinen, die man im Mittelalter als „Bischofsherrschaft“ mag bezeichnen können.

Dr. Ulrich Lambrecht
Universität Koblenz-Landau
Campus Koblenz
Institut für Geschichte
Universitätsstraße 1
D–56070 Koblenz
E-Mail: lambre@uni-koblenz.de

41

42

Klaus Martin Girardet, Die Konstantinische Wende und ihre Bedeutung für das Reich.
Althistorische Überlegungen zu den geistigen Grundlagen der Religionspolitik Konstantins d. Gr., in: Ders., Die konstantinische Wende. Voraussetzungen und geistige Grundlagen der Religionspolitik Konstantins des Großen, Darmstadt 2006, S. 39-155, hier S. 152.
Vgl. allgemein jetzt hierzu Diefenbach (Anm. 6).

Thomas A. SZLEZÁK, Homer oder Die Geburt der abendländischen Dichtung. München: C.H. Beck 2012, 255 S., 14 Abb.

Zuletzt erregte der Quereinsteiger Raoul Schrott ein wenig Aufsehen über den
engeren Kreis der Fachwissenschaft hinaus – seine ‚sensationelle‘ Neudeutung
(bzw. -lokalisierung) Homers findet sich nunmehr nur noch kurz im Literaturverzeichnis (p. 253), sein Anliegen ist auf zwei Zeilen zusammengeschrumpft:
„Haben griechische Dichter und Schreiber als zweisprachige Kulturvermittler
in Nordsyrien oder etwa Kilikien (R. Schrott 2008) gelebt?“ (p. 41); seine Fassung der Ilias („Diese Übersetzung ist große Dichtung“ lässt einen die BuchBanderole wissen …) wird nicht der Erwähnung wert befunden (p. 249 – allerdings gibt es dort überhaupt nur zwei Homer-Übersetzer: Johann Heinrich Voss
und Wolfgang Schadewaldt), fast möchte man sagen: sic transit gloria mundi …
„Den Kern“ des neuen Homer-Buches aus der Feder von Thomas Alexander
Szlezák (Jg. 1940, emeritierter Professor für Gräzistik in Würzburg [1983-1990]
und Tübingen [1990-2006], der sich als Platon-Experte einen Namen gemacht hat;
im Folgenden kurz: S) „bilden die Kapitel II [sc. p. 49-143] und III [sc. p. 145-215]
mit der Darstellung der Ilias und der Odyssee nach Inhalt, literarischer Machart sowie nach Welt- und Menschenbild. […] Der erste [sc. p. 9-47] und der
letzte Teil [sc. p. 217-239] sind als – hoffentlich willkommenes – Beiwerk zu
den mittleren Teilen gedacht: in Kapitel I wird zunächst der Faszination nachgegangen, die der Name ‚Homer‘ durch die Jahrhunderte ausgeübt hat, sodann wird gefragt, in welchem Sinn Ilias und Odyssee, die ältesten erhaltenen
Dichtungen des westlichen Kulturkreises, in ihrer Zeit einen Neuanfang bedeutet haben mögen (auch wenn sie auf eine lange Vorgeschichte zurückblicken konnten). Kapitel IV versucht ein konzises Bild des altorientalischen Gilgamesch-Epos zu vermitteln und die Eigenart und die Relevanz der motivischen
‚Parallelen‘ zu Ilias und Odyssee zu würdigen.“
Soweit aus dem Vorwort (p. 5) – weiteres sozusagen ‚technisches‘ Beiwerk bilden ein Glossar und Erklärung der wichtigsten Personen- und Götternamen (p. 241-244),
ein Register: Namen und Sachen (p. 245-247) und ein Literaturverzeichnis (p. 249-254),
dessen Einzelheiten letztlich wohl nicht wirklich erhebend-erhellend zu denken geben (könnten).1
1

‚Erklärt‘ wird Aias: „der ‚kleine Aias‘: Sohn des Oileus, hervorragender Läufer und Bogenschütze; kämpft oft zusammen mit dem großen Aias“: wo im Buch hat er sich nur
versteckt? (Stets quasi hinter dem ‚großen‘ zweimal auf Seite 57 sowie Seite 128 in der
Formulierung von den „beiden Aias“!) Telemachos ist „einziges Kind von Odysseus und
Penelope“ und Kassandra die/eine „Tochter des Priamos; sieht als erste ihren Vater, wie
er mit dem Leichnam Hektors zurückkehrt“ – im Buch liest man dazu (p. 60): „Kassandra
Göttinger Forum für Altertumswissenschaft 16 (2013) 1321-1327
http://gfa.gbv.de/dr,gfa,016,2013,r,39.pdf
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Ist geradezu programmatische Skepsis angesagt?2 Sind gut einhundert unkommentierte Titel „Sekundärliteratur“ für Leserinnen und Leser hilfreich, die auf
‚spontanen literarischen Genuss‘ aus sind – oder doch in erster Linie suggestiver Nachweis „intensiver Auseinandersetzung mit der Fachliteratur“? Die hinter dem Text stehende Arbeit werde nicht im Einzelnen dokumentiert (S schreibt
sozusagen vorkonziliar: „Genuß“ und „im einzelnen“), doch ist der programmatische Verzicht auf „langatmige Fußnoten mit viel Polemik“ nur begrüßenswert? Wären nicht auch kurzweilige Fußnoten oder zur Not auch Anmerkungen denkbar, vielleicht mit einer Prise Polemik, die Probleme und Positionen
deutlich(er) vor Augen stellten? Kürzesthinweise auf „verdienstvolle Arbeiten
[…], in denen wichtige Einsichten zuerst oder mit besonderer Klarheit ausgesprochen wurden und aus denen der Leser weitere Belehrung gewinnen kann“, sind
m.E. eine zumindest zweischneidige Sache.3
So wird als Ergebnis der vergleichenden Epenforschung des 20. Jahrhunderts
zitiert, „‚daß so gut wie alle große Epen der Weltliteratur an ein historisches
Ereignis anknüpfen, das sie in vielfältigen Ausgestaltungen zäh bewahren‘
(W. Schadewaldt)“; dabei solle oder brauche man „nur“ an das Nibelungenlied oder auch die mündliche südslawische Epik denken (p. 34 s.). Derlei ist
mehrfach ärgerlich oder doch wenigstens unbefriedigend: Das Zitat ist in seiner gegebenen Form nicht verifizierbar – und sein Inhalt? ‚So gut wie alle großen Epen der Weltliteratur‘ ist ausgesprochen nebulös – ob wohl im Kontext
des Zitats bei Schadewaldt Konkreteres zu erfahren wäre? Um welche – und

2

3

sieht als erste ihren Vater kommen, auf ihren Ruf hin gehen die Troer ihrem König entgegen“ … ‚Registriert‘ wird Zoilos von Amphipolis („Siehe Homeromastix“!), nicht aber
Krates von Mallos oder Philon von Alexandria (alle p. 19 anzutreffen), Julius Caesar Scaliger ‚ja‘, Marcus Hieronymus Vida ‚nein‘ (beide p. 21); der französische Maler Ingres
(„Jean-Auguste-Dominique“) ist drei Mal vertreten: „16“ steht etwas über ihn (Vorname
unverbunden „Jean Auguste Dominique“) bzw. seine ‚Apotheose Homers‘, die an der
zweiten Stelle „139“ wiedergegeben ist – und „249“ ist ein (mir) völlig unerfindliches Rätsel – der Beginn des Literaturverzeichnisses drei Seiten nach dem Register-Nachweis! (Es
wird doch nicht der Bildnachweis auf der unpaginierten Seite 255 gemeint sein, wo der
Name ‚Ingres‘ ebensowenig zu finden ist – ?)
Auch Rezensenten sind Kinder ihrer Zeit, in diesem Falle z.B. Leser eines Beitrags der Wochenend-Beilage der Süddeutschen Zeitung (Nr. 230, Samstag/Sonntag, 5./6. Oktober 2013):
„Das Kuschelkartell. Im um sich selbst kreisenden Literaturbetrieb führen Jasager und
Gute-Laune-Kritiker das Wort – zum Nachteil von Lesern und Autoren. Ein Plädoyer für
mehr Kampfgeist aus Anlass der Frankfurter Buchmesse“ von Christopher Schmidt …
(Halb-)Zitate aus und nach dem „Vorwort“ (p. 5) – was steht wohl inhaltlich beim hier lediglich als Beispiel angeführten „A. Lesky 1967, 93“ (= p. 93 der ‚Abhandlung’ Homeros.
Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft, Suppl. II, 1967)? Wen oder was
hat S (p. 28) im Auge, wenn er ein „Wir müssen uns der Tatsache bewußt sein, daß wir nur
nach einem relativen Maß des Schönen urteilen können“ absichert: „nur ‚nach einem relativen Maß des Schönen‘ (H.R. Jauss) urteilen“ (= Jauss, H.R.: Antiqui/moderni [Querelle des
Anciens et des Modernes], in: Historisches Wörterbuch der Philosophie, Band 1, 1971, 410-414) – ?
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wie viele! – Texte geht es? Um Kudrun oder Kalevala, Edda oder El Cid, Percefal
(‚Parzifal‘) oder Orlando furioso, Paradise lost oder den Messias? Wie steht es um
zäh bewahrte historische Anknüpfungspunkte der Odyssee, der Argonautenund der Aeneassage(n), von Theogonie oder Dionysiaka? Fazit: „für die Ilias als
Dichtung ist die Frage der Historizität des Troischen Krieges gänzlich irrelevant“ (p. 37; hoch-analog zu altorientalischen Motiv-Parallelen p. 223)!4
Innerhalb dieser Dichtung werden dann bemerkenswerte Korrespondenzen zwischen den zwei bedeutendsten Zweikämpfen festgehalten (p. 70s.): der Zweikampf Hektors mit Achilleus mag in der Tat für die uns vorliegende Ilias ein Höhepunkt sein – ist er in ihrem Rahmen auch „tatsächlich kriegsentscheidend“?
Die Ilias endet unzweifelhaft vor Kriegsende, und zu Penthesilea und Memnon
oder auch Kyknos verliert S an dieser Stelle keine Silbe – mit Bedacht?5 Die Bedeutung des hier postulierten Pendants, des Zweikampfes zwischen Paris und
Menelaos im dritten Buch, sei leicht zu sehen: ist dem so? Könnte er nicht entfallen, ohne dass es jemand bemerkte oder ihn vermisste? Wie ist sein Verhältnis zum
hoch-analogen ‚Stellvertreter-Duell‘ zwischen Hektor und Aias?
Ähnlich zwiespältig wirkt in ihrer Umsetzung eine zunächst sympathisch zurückhaltende Grundhaltung à la „Sicheres Wissen ist nicht zu erlangen“ (p. 46):
Die sog. homerische Frage ‚Wer bin ich? Und wenn ja, wie viele?‘ führt S z.B.
zu einer Aufspaltung ‚Homers‘ in zwei Dichter – unter dem Schutzschirm von
Worten und Wendungen wie „das kaum zu widerlegende Argument“, „zweifellos“ oder „(u)nverkennbar“ sowie „unvermeidlich“ wird bei aller Vorsicht
4

5

Oder, kürzer: Homerische Gleichnisse dienten „zusammen mit anderen Mitteln, zur Erzeugung jenes einzigartigen Charakteristikums, das man treffend ‚die Welthaltigkeit Homers‘ genannt hat“ (p. 108) – wer, wann, wo? Transparente Information ist anders! („Ungefähr 0 Ergebnisse (0,13 Sekunden)“ liefert eine verbreitete Suchmaschine im Internet zu
dieser trefflichen Bezeichnung (bei S erneut p. 140 und 238) – und exakt einen Link
books.google.de/books?isbn=3406637302, der punktgenau zu dieser Stelle in der Leseprobe von Ss Homer-Buch führt; eine erneute Suche unter den Stichworten ‚Welthaltigkeit Homers‘ führt hingegen u.a. [wie „‚Welthaltigkeit, mit Verlaub! Was wollen Sie damit sagen?’“ oder „Die dümmste Kategorie der Literaturkritik ist ‚Welthaltigkeit‘. Obwohl niemand weiß, was damit gemeint ist, entwickelte sich der Begriff zu einem Gütesiegel literarischer Verbrauchstester im Zeitalter globaler Warenwirtschaft“] zu einem erstaunlichen: „Die Darstellungsabsichten und die literarische Umsetzung [sc. der Ilias]
sind derart weit gespannt, dass der Gräzist Thomas Szlezák treffend von der ‚Welthaltigkeit‘ Homers gesprochen hat“! So bei Martin Zimmermann, Gewalt. Die dunkle Seite der
Antike. München: Deutsche Verlags-Anstalt 2013 – ohne Seitenangabe nach der Leseprobe
im Internet …)
Nur als knapp-vorsichtige Erwähnung, dass die Gestalt des Hektor eigens für die Ilias erfunden (p. 32) und/oder groß gemacht worden sein könnte: Der ‚Größte‘ (Achilleus)
braucht große Gegner – Muhammed Ali hatte Joe Frazier und George Foreman (Max
Schmeling gelang ein k.o.-Sieg gegen Joe Louis); wer kennt die Gegenüber der Klitschkos? Werden sie selbst ‚bleiben‘?
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doch durchaus deutlich und eindeutig Position bezogen. Die zahlreichen engen Berührungen zwischen Ilias und Odyssee etwa ließen sich (!) „bei umsichtiger Analyse stets nur als Übernahme in der Odyssee aus der Ilias interpretieren […], nie umgekehrt (was freilich auch schon versucht wurde)“ (p. 45s.):
Was sind die – kommunikabel-diskutablen? – Kriterien ‚umsichtiger Analyse‘?
Und warum wollen wir eigentlich Genaueres, ja möglichst Genaues über Verfasser, Entstehungsgeschichte und Entstehungszeit von Texten wissen? Ist es allzu
selbstverständlich oder kann gar nicht oft genug ausdrücklich gesagt werden: Es
geht um eine – womöglich wichtige, vielleicht entscheidende – Deutungsebene
und Interpretationsmöglichkeit! Ich ‚verstehe‘ Texte aus und in ihrem personalen
(Autor) wie überpersönlichen (Zeitgeschichte) Zusammenhang. Schon in sich
durchaus verständlich unscharfe Datierungen der Ilias von „± 730 v.Chr.“ bis zu
„± 670 v.Chr.“ ergeben einen zeitlichen Spielraum von ± 60 Jahren: 1813 bis 1873,
1883 bis 1943, 1953 bis 2013 … Wissen wir buchstäblich nichts von Homer bzw.
den Verfassern der beiden ihm zugeschriebenen Epen, fällt ein Verstehens-Ansatz und möglicher Zugriff schlicht wie schlechterdings weg: Wie stünden wir
vor anonym-isolierten Leiden des jungen Werthers und Wahlverwandtschaften, Königliche Hoheit und Der Erwählte oder auch Hundejahre und Unkenrufe? Und wie
befriedigend ist textimmanent-intertextuell eine Auskunft wie: „Unverbindlich
würden wohl die meisten Kenner mit einem Mindestabstand [sc. zwischen Odyssee und Ilias] von einer Generation rechnen“ (p. 46) – ?
Da ist im feuilletonistischen Echo der gehobenen Tagespresse von ‚subtiler Interpretation‘ (nach p. 206?) zu lesen: Sollte damit vielleicht die eine Seite (p. 110s.)
zur Schildbeschreibung gemeint sein,6 die in einem schlecht belegten Rückgriff
auf Lessing gipfelt und auf eine „Vermutung“ hinausläuft, „die zunächst spekulativ klingt, aber doch wohl zu Recht die Zustimmung der meisten Kenner
gefunden hat“ – ? (Es geht um die schier ungeheuerliche Vermutung, ein
Dichter könne womöglich auf sich selbst hinweisen, wenn er in seiner Dichtung die Figur eines Sängers auftauchen lasse …).7 Oder die keine anderthalb
Seiten (p. 190s.) umfassende Auslegung des schwer gerafften letzten Buches
der Odyssee, das doch ähnlich der Dolonie für die Ilias vor in der vorliegenden
Form kaum wirklich angepackte oder gar ausgeräumte Probleme hinsichtlich
der Einheit der Einzelepen stellt?
6
7

Bei ‚Homer‘ selbst enger gefasst immerhin gut 130 Verse – das wären bei (aufgerundet!) 40 Zeilen je Buchseite allein schon mehr als drei Seiten Textvorlage und Interpretationsgrundlage …
Nur ein Dutzend Seiten später heißt es in unaufgelöster Spannung (p. 123): „Hephaistos ist
als Außenseiter und Künstler so lebhaft und individuell gezeichnet, daß man meinen konnte,
in dieser Figur zeichne der Dichter ein verschlüsseltes Selbstporträt (W. Marg 1957)“ – !?
(Ähnlich unausgeglichen findet sich binnen weniger Seiten [p. 197 vs. p. 200] die Stellung des
‚Sängers‘ zwischen den Polen Hochachtung und Geringschätzung beschrieben …)
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S möchte vermitteln und dem heutigen Leser große Dichtungen früherer Epochen nahe, zumindest näher bringen: doch vor den spontanen Genuss haben
die Götter die ruhige (zuerst p. 74 bzw. nach p. 159: geduldige) Beobachtung
gesetzt, und das Vergnügen besteht vor Ort (p. 83) im ‚Schätzen‘ der Umsicht
und Weisheit des Dichters in der Anordnung der Motive: Wo ist der Übergang
von differenziert-ausdauernder Achtsamkeit zu hyperkritischer Pedanterie?
Ilias und Odyssee sind keine Leichtkost oder gar fast-food; dem stehen allein
dick 15000 bzw. knapp über 12000 Verse entgegen.8 Und lässt, wer so nachdrücklich wie dezidiert behauptet, nie käme der Eindruck von Monotonie
und/oder Öde auf (p. 104), nicht unfreiwillig an Voltaires erfrischenden Kulturpessimisten und Kritikaster Pococurante im 25. Kapitel seines Candide denken?: „Man wollte mir in meiner Jugend weiß machen, ich fände Vergnügen
an dem alten Homer. Aber die ewige Wiederholung von Kämpfen, die sich alle
so ähnlich sehen wie ein Ei dem andern; diese Götter, die sich in Alles mischen
und doch nichts Entscheidendes zu Stande bringen; diese Helena, über die der
ganze Krieg herkommt und die doch nur eine unbedeutende Nebenrolle darin
spielt; dies Troja, das man beständig belagert und nie einnimmt: Alles das
langweilte mich zu Sterben. Ich fragte verschiedene Gelehrte aufs Gewissen,
ob der alte Tröster für sie mehr Anziehungskraft habe, und Jeder, der mir reinen Wein einschenkte, gestand, daß ihm das Buch aus der Hand falle, daß es
aber als ein ehrwürdiges Denkmal des Alterthums in keiner Bibliothek fehlen
dürfe – ähnlich jenen alten verrosteten Münzen in den Sammlungen der Numismatiker, die man im Handel und Wandel nicht mehr brauchen kann.“9
Trotz alledem finden sich immer wieder aufs Neue Verlage (und Autoren), die
solchem Rigorismus Widerstand leisten; S unterlässt es freilich, sich ausdrücklich in diese Reihe populärwissenschaftlicher Publikationen zu stellen und einzuordnen – überaus schwer nachvollziehbar bleibt dabei, wie der Verfasser eines Homer oder Die Geburt der abendländischen Literatur (s)einen Vorläufer wie
Homer. Der erste Dichter des Abendlands eines Joachim Latacz so völlig unberücksichtigt lassen kann.10
8

9
10

Entsprechend erscheinen mir – zumeist sicher gut-gemeinte und grundsätzlich zu begrüßende – Einstiegshilfen und Verbreitungsversuche etwa zur Bibel (‚Kein Buch mit sieben
Siegeln‘), Philosophie (über die ‚Hintertreppe‘), Einsteins oder Hawkings Theorie-Welten, Oper und Ballett usw. usf. nicht selten in einem überaus ungünstigen Licht.
Übersetzung (von 1844) wahllos-gemeinfrei aus dem Internet (www.zeno.org) gefischt.
4., überarbeitete und durchgehend aktualisierte Auflage bei Artemis&Winkler 2003 (211 S.;
zuerst als Homer. Eine Einführung [‚Artemis-Einführungen 20‘] bei Artemis 1985). Über die
von S verzeichneten Gustav Adolf Seeck: Homer. Eine Einführung (Reclam 2004; 294 S.) und
Jörg Fündling: Die Welt Homers (‚Geschichte erzählt‘ bei Primus 2006; 160 S.) hinaus wäre
ohne weiteren Anspruch auch auf Herbert Bannert, Homer – mit Selbstzeugnissen und Bilddokumenten dargestellt (‚rowohlts [bild]monographien‘ bei Rowohlt 82005 [1979]; 158 S.)
oder sein Homer lesen (‚legenda 6‘ bei frommann-holzboog 2005; 237 S. – diese Reihe wur-
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Von mancherlei Detail (wie etwa der ‚Aufwertung‘ der Ilias mit ihrem Helden
Achilleus zulasten von Odyssee wie Odysseus) abgesehen möchte das ‚Neue‘ –
oder gar ‚Alleinstellungsmerkmal‘? – von S gerade in seinem Beiwerk, dem
Kapitel zum Gilgamesch-Epos, liegen, das die lt. S längst nicht mehr strittige
„enge, sogar sehr enge Beziehung zwischen der literarischen Welt des Alten
Orients und der des archaischen Griechenland“ (p. 223) nunmehr auch für
weitere Leserkreise festhält und gewissermaßen festschreibt;11 freilich lässt S
auch kaum Zweifel daran aufkommen, dass er diese Beziehung für schon irgendwie interessant, aber am Ende doch nicht für wirklich wichtig und bedeutsam hält: Much ado about nothing? Angesichts solcher Love’s labours lost wäre
allerdings nach ‚willkommeneren‘, weil wichtigeren Beiwerken zu fragen …12
In den beiden Kern-Kapiteln behandelt S die homerischen Epen in parallel angelegtem und zugleich leicht variierendem Fünferschritt: Auf kaum je einem
knappen Dutzend Seiten (p. 49-60 bzw. p. 145-155) wird als eine Art Gedächtnisstütze das Geschehen der jeweils 24 ‚Bücher‘ nachgezeichnet – die Gestaltung dieser ‚Inhaltsangaben‘ mit und im Blick auf die folgenden „Analysen und
Interpretationen“ wären wohl einer eigenen Analyse und Interpretation wert …
Durchaus reizvoll erscheint die Frage, ob ein ‚Kenner‘ den zweiten Abschnitt
„Einheit und Vielfalt in der Odyssee“ (p. 155-167) mit demselben Ansatz und
Vorgehen, aber kontrafaktisch zur offenkundigen Absicht des Verfassers gerade so gut für die Ilias gestalten könnte, die als grundlegende Folie mit nicht
weniger als 16 Unterpunkten über „Literarische Form und Gestaltungsmittel“
bedacht wird (p. 60-109). Bei der „Interpretation ausgewählter Szenen und Situationen“ wird der Odyssee dann – wenn man so will: zum Ausgleich? – unterm

11
12

de übrigens 1993 mit Platon lesen von S eröffnet!), Gerhard Fink, Homers Ilias und Odyssee
(‚Meisterwerke kurz und bündig‘ bei Piper 72009 [1999]; 104 S.), Barbara Patzek, Homer
und seine Zeit (Beck’sche Reihe Wissen bei C.H.Beck 22009 [2003]; 127 S.) oder Brigitte &
Dietrich Mannsperger, Homer verstehen (WBG 2006; 216 S.) hinzuweisen. (Meinerseits unterschlage ich kurzerhand wie stillschweigend Edgar Rais Homer für Eilige …) Das ein
knappes halbes Jahr vor Ss Vorwort im Dezember 2011 bei J.B. Metzler erschienene Homer-Handbuch. Leben – Werk – Wirkung (Hrsg. von Antonios Rengakos und Bernhard Zimmermann [VIII, 451 S.]) mit seinem ambitionierten Ziel einer „Gesamtpräsentation der
aktuellen (und älteren) deutschen Homer-Forschung“ hätte als Vertreter der ‚Fachliteratur‘ ein vorzüglich-zeitnahes Komplement oder Korrektiv abgegeben – dass es nicht einmal bibliographisch erfasst und angeführt wird, bleibt dem Rezensenten ein Rätsel.
Von S durch den Abschnitt „Altorientalische Einflüsse“ im ersten Kapitel des Buches (p. 38-41)
als eine Art ‚Ringkomposition‘ vorbereitet.
Ziemlich verwundert lese ich vom Lob der ‚reichen Bebilderung‘: Halten die faktischen
14 Abbildungen des Buches (bedauerlich nur ‚s/w‘ besonders bei den farbenprächtigen
Gemälden der Neuzeit von Raffael, Botticelli, Ingres, Dalí und Beckmann – und nur meinem Auge auffällig matt bei Rembrandts „Aristoteles betrachtet die Büste Homers“?) näherem wie vergleichendem Hinsehen stand?
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Strich doch deutlich mehr Platz (p. 167-191) eingeräumt als der Ilias (p. 110-121).13
Parallelität und Vernetzung wie Abgrenzung und Differenzierung kommt
auch in den Titeln der jeweiligen Schlussabschnitte zum Ausdruck: „Himmel
und Erde, Götter und Menschen. Das Weltbild der Ilias“ (p. 121-138) sowie
„Bedeutung und Anspruch der Ilias“ (p.138-143) hier gegenüber „Die Welt der
Odyssee“ (p. 192-213) sowie „Bedeutung und Anspruch. Die Leistung des
Odyssee-Dichters“ (p. 213-215).
So kommt der Rezensent am Ende zu einem zwiespältigen Resümee: Mit den
Worten des Klappentextes öffnet S durchaus anregend und verständlich einen
Zugang zur Welt des Dichters (Singular!); weit weniger vermag ich der Umschlagrückseite zu folgen, S schlage „in seinem wunderbar luziden Buch die
Brücke über mehr als zweieinhalb Jahrtausende Literaturgeschichte und zeigt,
wie wir auch heute noch Homer mit Genuß lesen und verstehen können“.
Dem Verfasser gebührt Respekt und Dank für seine Bereitschaft und den Mut,
die allfällige Homer-Gesamtschau für das breitere Publikum zu wagen (mögliche Bauchschmerzen und Bedenken aller Art auf Seiten Ss kann und möge
sich jeder selbst ausmalen); irgend bahnbrechend-wegweisend oder als Meilenstein dieses Genres dürfte sein Buch schwerlich in die Geschichte der Homer-Rezeption eingehen.14

Friedemann Weitz
Hochvogelstraße 7
D–88299 Leutkirch i.A.
E-Mail: hmg.weitz@web.de

13

14

„Zur weiteren Verdeutlichung der Machart der Ilias folgen nun zehn knappe Skizzen von
Szenen und Situationen, die geeignet sind, die Vielfalt der Betrachtungsweisen, zu denen
Homer den Hörer einlädt, zu illustrieren“ (p. 109).
Nüchtern-geschäftsmäßig: Nachdrucke und/oder (durchgesehene, aktualisierte, erweiterte, völlig neu bearbeitete …) Neuauflagen oder aber Ablösung bzw. ‚Ersatz‘ wie beim
Horaz Eckard Lefèvres (Dichter im augusteischen Rom 1993 – von einem Fachkollegen zweischneidig charakterisiert als „ein eher nur reizvolles Buch“) durch den von Niklas Holzberg (Dichter und Werk 2009)? – Erst nach Abschluss meiner Besprechung bekam ich Zugriff auf die von Uwe Walter in der F.A.Z., die ich zum Vergleich wie auch für sich genommen nachträglich wie ausdrücklich empfehlen möchte: http://www.gbv.de/dms/fazrez/FD1201210063602920.pdf [Zugriff: 13. Okt. 13].

Anne de LESELEUC, Julien le philosophe. César des Gaules. Paris: Éditions
du Sagittaire 2013, 145 S.

Kaiser Julian, genannt „Apostata“, gelingt es wie nur wenigen Kaisern neben
ihm, seit Jahrhunderten Historiker und Laien gleichermaßen zu faszinieren und
zur erneuten Beschäftigung mit ihm zu ermuntern. Dieses große Interesse in
Kombination mit der stetig anwachsenden Frequenz von Publikationen hat dazu geführt, dass das gegenwärtige noch recht junge Jahrhundert bereits eine beachtliche Anzahl von Julianbiographien hervorgebracht hat, die sich bemühen,
gleichermaßen dem Forscher ein nützliches Werkzeug wie dem Laien eine unterhaltsame Lektüre zu bieten.1
Den neuesten Beitrag in dieser Kategorie bildet die hier zu besprechende
Julianbiographie von Anne de Leseleuc. Hierbei handelt es sich um ein handliches Büchlein, das auf überschaubaren 125 Seiten in vier Kapiteln die Geschichte Julians nacherzählt. „L'orphelin“ (S. 11-31) setzt mit den Verwandtenmorden nach dem Tod Konstantins im Jahre 337 ein und endet kurz vor
der Erhebung Julians zum Caesar im Jahre 355. Das umfangreiche Kapitel „Le
César heureux“ (S. 33-79) ist der Zeit Julians in Gallien und seiner Usurpation
(355-361) gewidmet. „Julien l'Apostat, le bonheur perdu“ (S. 81-103) behandelt Alleinherrschaft (361-363), Perserfeldzug und Tod Julians und endet mit
der Wahl seines Nachfolgers Jovian und einem kurzen Einschub zum Begräbnis
Julians in Tarsos. „Julien, son œuvre et ses œuvres“ (S. 105-125) diskutiert die
Lebensleistung Julians und stellt seine verschiedenen Schriften kurz vor. Dem
folgt eine Reihe von Anhängen (S. 127-143), in denen die Quellen zur Geschichte Julians, eine von 325 bis 381 reichende chronologische Liste der Synoden,
eine Karte, ein Stammbaum und eine Reihe von Illustrationen geboten werden.
Positiv fiel bei der Lektüre auf, dass die in der Tetricus-Biographie derselben
Autorin2 häufig auftretenden romanhaften Elemente hier nun – wohl auch aufgrund der erheblich besseren Quellenlage – spärlicher gesät sind3 und zugunsten einer quellennahen Schilderung der Ereignisse zurücktreten.
1

2

3

Wissenschaftlich wertvoll sind insbesondere Klaus Bringmann, Kaiser Julian, Darmstadt 2004; Klaus Rosen, Julian. Kaiser, Gott und Christenhasser, Stuttgart 2006 und
Hans Carel Teitler, Julianus de Afvallige. Nieuw licht op de christenverfolgingen,
Amsterdam 2009 (wozu parallel der ausgelagerte, online frei zugängliche wissenschaftliche Apparat bei hansteitler.com heranzuziehen ist).
Anne de Leseleuc, Tetricus, empereur gaulois. De l'Aquitaine à Rome et à Lucanie, Paris 2012 und dazu die Besprechung durch den Rezensenten in: H-Soz-Kult vom 19. August 2013 (http://hsozkult.geschichte.hu- berlin.de/rezensionen/2013-3-086).
Eines der wenigen Beispiele dafür findet sich S. 71-72, wo eine Unterredung zwischen Julian und dem Quaestor Leonas nach der Usurpation Julians erfolgt, wobei auch
Göttinger Forum für Altertumswissenschaft 16 (2013) 1329-1331
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Dass ein solches Werk nicht mit streng wissenschaftlichen Kriterien zu messen
ist, versteht sich von selbst. Wenn also beispielsweise Ammianus Marcellinus
als Augenzeuge der Todesszene Julians angeführt wird (S. 102), wird man das
als erzählerisches Element akzeptieren können, zumal de Leseleuc keineswegs nur unkritisch die Quellen nacherzählt, wie etwa der Umgang (S. 15)
mit der Behauptung des Philostorgios, mit den Morden von 337 sollte der Tod
des durch seine Verwandten vergifteten Konstantin gerächt werden, bezeugt.4
Einige Details sind dennoch zu korrigieren: Der Caesar der Nachfolgeordnung
Konstantins hieß Dalmatius, nicht Dalmatianus (so S. 16); für Iulius Constantius wäre entweder die lateinische Form Constantius oder die – etwa für Constantius II. durchgängig verwendete – französische Form Constance, nicht aber
eine Mischform „Constancius“ (S. 16) zu verwenden; die Ausführungen zum
„Toleranzedikt“ des Caesars Julian (S. 55) scheinen dessen gesetzgeberische
Kompetenzen etwas sehr hoch anzusetzen; der Leibarzt Julians hieß nicht Aribasios (S. 102: „Aribase“), sondern Oribasios (richtig S. 124); dass der Prätorianerpräfekt Salutius Secundus nach dem Tod Julians die Kaiserwürde abgelehnt
haben soll, ist korrekt (Amm. 25,5,3), nicht aber auch sein Sohn (S. 103), dessen
recusatio (neben der seines Vaters) nur für die Kaiserwahl nach dem Tod von
Julians Nachfolger Jovian belegt ist (Zos. 3,36,1-2).5
Auch in den Anhängen ließen sich einige Punkte verbessern. Ob dem wohl
meist historisch wenig erfahrenen Leser so knappe Angaben wie „Ed. du
Cerf“ und „Les Belles Lettres“ genügen, um an die gesuchten Editionen zu
kommen (zumal die einschlägigen Reihen beider Verlage zahlreiche Bände
umfassen), sei dahingestellt. Nicht ganz deutlich ist auch, nach welchem System die Quellen aufgenommen wurden: Aurelius Victor wird genannt, nicht
aber Eutropius, Festus und die Epitome de Caesaribus; Sokrates Scholatikos
wird angeführt, nicht aber Sozomenos, Theodoret und Philostorgios, obwohl
zumindest letzterer eindeutig benutzt wurde (siehe oben); bei Gregor von Nazianz hätten seine Reden gegen Julian genannt oder, wenn man sie unter dem
allgemeinen Begriff „Discours théologiques“ verorten will, als wichtige Quelle
zumindest hervorgehoben werden sollen; bei Libanios werden nur die Briefe
genannt, nicht aber die für Julian wichtigeren Reden; bei dem (vorjulianischen) Eusebios von Caesarea wird zwar seine Chronik, nicht aber deren
auch Julian behandelnde Fortsetzung durch Hieronymus angeführt.

4
5

das (aus naheliegenden Gründen letztlich nie vollständig fassbare) Innenleben Julians S. 72
beschrieben wird.
Man beachte etwa auch den verwaltungstechnisch korrekten Plural im Untertitel „César
des Gaules“.
Zu dieser Episode siehe kürzlich auch die Überlegungen des Rezensenten (Jahrbuch für
Numismatik und Geldgeschichte 62 (2012), S. 473-474).
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Die Notwendigkeit der Kürze für die Literaturliste ist nachvollziehbar, doch
dürfte die Beschränkung auf einen Titel (Gibbon in französischer Übersetzung) zu viel der Knappheit sein. Als Ergänzungen seien vorgeschlagen: Die
meisterliche Julianbiographie von Joseph Bidez, die Julianbiographie von Lucien Jerphagnon als aktuellerer Beitrag in französischer Sprache, sowie die
nützlichen Überblickswerke von André Chastagnol und Jean-Rémy Palanque.6
Trotz der genannten Punkte, die es dem interessierten Laien nicht ganz einfach machen dürften, sich über die Biographie hinausgehend zu informieren,
hat de Leseleuc dennoch ein lesenswertes Buch vorgelegt, das für einen nichtwissenschaftlichen Erstkontakt mit Julian ebenso über das Potential verfügt
wie für eine Auffrischung der Kenntnisse der französischen Sprache und
durchaus geeignet ist, Interesse für diese umstrittene Herrscherpersönlichkeit
zu wecken.

Raphael Brendel
Ludwig-Maximilians-Universität München
Historisches Seminar Abteilung für Alte Geschichte Schellingstr. 12
D–80799 München
E-Mail: raphaelbrendel@arcor.de

6

Joseph Bidez, La vie de l'empereur Julien, Paris 1930; Lucien Jerphagnon, Julien dit
l'Apostat. Histoire naturelle d'une famille sous le Bas-Empire, Paris 2008 2 (zuerst Paris
1986); André Chastagnol, L'évolution politique, sociale et économique du monde romain
de Dioclétien à Julien, Paris 1982; Jean-Rémy Palanque, Le Bas-Empire, Paris 1971.

Matthias BECKER, Eunapios aus Sardes. Biographien über Philosophen und
Sophisten, Einleitung, Übersetzung, Kommentar. Roma aeterna 1. Stuttgart:
Franz Steiner Verlag 2013, 667 S.

Hat die Forschung viel Zeit und Mühe darin investiert, das nur fragmentarisch
erhaltene Geschichtswerk des Eunapios von Sardes zu rekonstruieren, so hat
seine (von kleineren Textlücken abgesehen vollständig erhaltene) Sammlung
von Biographien über Philosophen und Sophisten erst in den letzten Jahrzehnten verstärkt Aufmerksamkeit erhalten. Auf diesen Vorarbeiten aufbauend, legt Becker mit der überarbeiteten Fassung seiner Tübinger Dissertation
von 2011 ein umfangreiches Werk vor, das nach der bewährten Methode „Einleitung, Übersetzung, Kommentar“ vorgeht.
Die Einleitung (S. 13-77) deckt alle wichtigen Aspekte zur Charakteristik des
Eunapios und seines Werkes – dies sind hier die Sophistenviten, das Geschichtswerk wird nur kurz gestreift,1 – ab. Zunächst wird ein Überblick über
die Forschung (S. 13-25) gegeben, in dem Becker sein Werk verortet und dessen
vier thematische Schwerpunkte nennt (S. 24-25): 1. Die Betrachtung der Vitensammlung als Zeugnis paganer Hagiographie; 2. Die Auseinandersetzung des
Eunapios mit dem Christentum; 3. Parallelen zu Werken derselben literarischen
Gattung; 4. Die Entwicklung eines Intellektuellentypus bei Eunapios.
Die restliche Einleitung stellt die ermittelbaren Fakten zum Leben des Eunapios zusammen (S. 25-28), wobei dessen medizinische Interessen gesondert behandelt werden (S. 29-30), und stellt daraufhin die Sophistenviten näher vor
(S. 30-51). Becker diskutiert hier Datierung (um 400), Quellen, Anlass, Adressaten (pagane Intellektuelle im engsten Umfeld), den Grund für die Übergehung bestimmter Personen (Themistios und Hypatia, philosophische Haltung
und Präsenz in der Öffentlichkeit, bei Themistios zudem politische Aktivität
im Dienste christlicher Kaiser), literarische Gattung und deren Funktion (Kollektivbiographie, die dem Kollektiv der Christen entgegenwirken soll), Periodisierung der Philosophiegeschichte und die Geographie hellenischer Intellektualität des Werkes.

1

Die reichhaltige, aber als Ganzes etwas unausgewogenen Forschungsstandanmerkung zum
eunapianischen Geschichtswerk (S. 13, Anm. 2) wäre neben den Standardwerken unter den
erfassten Titeln mit dem Schriftenband François Paschoud, Eunape, Olympiodore, Zosime,
Bari 2006 und Forschungen der letzten Jahre wie Antonio Baldini, Eunapio, Olimpiodoro,
Filostorgio: Indizi sulle „responsibilità“ del patriarca Fozio, in: Meyer, Philostorge (wie Anm. 3),
S. 41-64 und Michel Festy, Philostorge: De la source latine d'Eunape à la Zwillingsquelle, in:
Meyer, Philostorge (wie Anm. 3), S. 65-77 besser beraten gewesen.
Göttinger Forum für Altertumswissenschaft 16 (2013) 1333-1340
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In einem eigenen Unterkapitel wird das Werk des Eunapios als pagane Historiographie analysiert (S. 51-77). Becker sieht Eunapios als einen Autor, der sich
mit dem Christentum auseinandersetzt, ohne dabei aber alle verfügbaren polemischen Mittel heranzuziehen (so bleiben jegliche adversus Christianos-Schriften ungenannt), und sich nicht bloß auf eine literarische Abgrenzung vom
Christentum beschränkt, sondern durch den hagiographischen Impetus auch
die Eigenständigkeit seines Werkes beibehält. Christliche Heiligenviten sollten
nicht überboten, sondern die exemplarische Philosophenexistenz propagiert
werden. Als christenkritische Aspekte des Werkes nennt Becker Polemik gegen
christliche Kaiser, eine de mortibus persecutorum-Programmatik, Kritik am Mönchtum und Vorwürfe wie etwa die gegen die Gottlosigkeit der Christen.
Becker ist hierin insgesamt zuzustimmen. Zwei Bemerkungen jedoch: Die genannten christenkritischen Aspekte sind zumindest teilweise zu relativieren,
da etwa Kritik am Mönchtum auch von christlicher Seite nachweisbar ist.2
Auch wird Eunapios im byzantinischen Mittelalter nicht so einseitig als Christenfeind beurteilt, wie Becker suggeriert (S. 68). Bereits die zitierte Aussage
des Photios (S. 68-69, Anm. 282) kritisiert nicht nur die Christenfeindlichkeit
des Eunapios, sondern lobt auch dessen Stil. Auch die Überlieferung des eunapianischen Geschichtswerkes, das hauptsächlich in (für gewöhnlich wortwörtlichen) Exzerpten des historischen Sammelwerkes des Konstantin Porphyrogennetos und der Suda erhalten ist, bezeugt, dass dessen Informationsgehalt
und stilistischer Wert höher eingeschätzt wurden als christenfeindliche und
heidnische Tendenzen – ähnlich verhält es sich etwa auch mit Libanios.
Die Übersetzung (S. 78-143) ist gut lesbar und weist weder sinnentstellende
Fehler noch schwerwiegende sprachliche Schnitzer auf. Der Text ist dreifach
unterteilt: Erstens in Kapitel- und Paragraphenangaben, die der maßgeblichen
Edition von Giangrande folgen, zweitens wurden einzelne thematische Blöcke
durch (nicht zum Originaltext gehörige) Zwischenüberschriften abgetrennt
und zusammengefasst, drittens ist jeder dieser Zwischenüberschriften die zugehörige Paginierung der Edition Giangrandes beigefügt.
Den Hauptteil des Buches bildet der umfang- wie inhaltsreiche Kommentar
(S. 144-569). Dieser enthält, wie von einem guten Kommentar zu erwarten, nicht
nur Erklärungen zu den einzelnen Stellen, sondern bietet auch eine reichhaltige
Sammlung von Parallelstellen, Bemerkungen zu Überlieferungszustand und
2

Dazu jetzt Heinz-Günther Nesselrath, Libanios und die Mönche, in: Beate Regina Suchla (Hg.),
Von Homer bis Landino. Festgabe für Antonie Wlosok zum 80. Geburtstag, Berlin 2011,
S. 243-267 (dazu S. 256-265). Dieser Aufsatz bleibt wie die meisten anderen aktuellen Libaniosforschungen Nesselraths ungenutzt: Libanios, in: Reallexikon für Antike und Christentum 23 (2010), Sp. 29-61; Libanios: Zeuge einer schwindenden Welt, Stuttgart 2012.
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Textkritik sowie (meist die aktuellste) weiterführende Spezialliteratur und
weist insgesamt eine hohe Qualität auf. Auf die zahllosen Einzelergebnisse,
denen meist zugestimmt werden kann, kann hier natürlich nicht näher eingegangen werden.
Trotz der genannten Leistungen sind einige Details zu ergänzen oder zu korrigieren: Die etwas komplizierte Alexanderbewunderung und -nachahmung
Julians, vor allem aber seine Alexanderkritik ist mit „teilweise Vorbildfunktion“ (S. 148, siehe auch S. 390) etwas vereinfachend abgetan;3 auch die These,
dass es sich bei Alexander und Xenophon um „Chiffren“ (S. 148) für Kaiser
Julian und die Philosophen handelt, ist, wie Becker selbst zugesteht, nicht unproblematisch. Palladas als Quelle für einen „Einblick in die pagane Gefühlswelt nach dem Fall des Serapeions“ (S. 326) hat die Schwierigkeit, dass dieser
Autor kürzlich mit gewichtigen (wenngleich wohl nicht unwiderlegbaren) Argumenten in die Zeit Konstantins datiert wurde.4 Dass die in CTh 9,17,5 drohende Strafe der Manen als Vorgehen gegen Reliquienkult anzusehen ist
(S. 347), lässt sich so nicht halten. Dieses Gesetz besteht aus zwei Teilen: Bei
dem ersten, in dem die erwähnte Strafe angedroht wird, handelt es sich um
eine Standardbestimmung gegen Grabraub, wie sie auch unter Constantius II.
nachweisbar ist; allenfalls der zweite Teil, der Leichenzüge am Tag verbietet,
könnte gegen den christlichen Märtyrerkult gerichtet sein. Für die bei Damaskios überlieferte Anekdote, wonach Hypatia einem in sie verliebten Studenten
einen Lappen mit Menstruationsblut vorhält (S. 313), existiert auch eine auf
einer abweichenden Lesart basierende Deutung, wonach es sich stattdessen
um einen „nicht näher bezeichneten Symbolgegenstand“ handele.5 Für die von
Julian an den Hof berufenen Philosophen (S. 381-382) bleiben dessen Briefe als
Quelle unbeachtet, obwohl aus diesen zusätzlich hervorgeht, dass Julian umfangreiche Mittel des cursus publicus für die Reise zur Verfügung stellte.6 Der
von Becker S. 389-390 zitierte Brief Julians an Asarkios ist wohl echt, aber als in
seiner Echtheit umstrittene Quelle zumindest mit Vorsicht zu nutzen.7 Die An3

4
5

6
7

Dazu jetzt Bruno Bleckmann, Einige Vergleiche zwischen Ammian und Philostorg, in: Doris
Meyer (Hg.), Philostorge et l'historiographie de l'antiquité tardive, Stuttgart 2011, S. 79-92
(hierzu S. 82-88).
Einen Überblick dazu bietet Timothy David Barnes, Constantine, Chichester 2011, S. 13-16
mit S. 202.
Henriette Harich-Schwarzbauer, Hypatia, Bern 2011 (Habil.-Schr. Graz 1997), S. 268-270
(das Zitat S. 269). Dieses Werk wäre zudem für die dort S. 212-213 – wenngleich nur wenig überzeugend – vertretene Auseinandersetzung des Kirchenhistorikers Sokrates Scholastikos mit den Viten des Eunapios heranzuziehen.
Iul. Ep. 7 Weis = 34 Bidez = 43 Wright; 8 Weis = 41 Bidez = 54 Wright; 28 Weis = 46 Bidez
= 15 Wright.
Unecht: Peter van Nuffelen, Deux fausses lettres de Julien l'Apostat, in: Vigiliae Christianae 56 (2002), S. 131-150. Authentisch: Jean Bouffartigue, L'authenticité de la lettre 84 de
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wesenheit des Oribasios beim Tod Julians (S. 391) wird neben Philostorgios
noch von Johannes Lydos (de mensibus 4,118, S. 157 Wuensch) belegt. Eine
heidenfeindliche Politik des Kaisers Jovian lässt sich weder in der Frühphase
seiner Regierung (so S. 391) noch sonst nachweisen und ist erst durch eine unzuverlässige spätere Tradition belegt (Malalas 13,27 und Chronicon Paschale
ad ann. 363, S. 554, 20-21 Dindorf, die eine komplette Christianisierung der
östlichen Verwaltung behaupten). Die Vermutung, dass die Stelle Eunap. Vit.
Soph. VII 4,11 eine Anspielung auf die Divinisierung Julians sein könnte
(S. 391), bietet eine Ergänzung zu diesem vieldiskutierten Thema; da Becker die
zugehörige Debatte (sowohl der antiken Autoren als auch der Forschung) jedoch wohl nicht näher bekannt zu sein scheint, wird der Wert dieser Erkenntnis nicht weiter ausgeschöpft.8 Bei der Diskussion um die Frage nach der Nutzung des eunapianischen Geschichtswerkes durch die Chronik des Hieronymus (S. 483) bleibt Ratti, der sich gegen eine solche Benutzung ausspricht, unbeachtet.9 Das Gesetz Jovians CTh 13,3,6 ist keine Aufhebung des julianischen
Schulgesetzes (S. 483, siehe auch S. 486), sondern allenfalls eine Modifikation.10
Die von Eunapios verwendete Bogenschützenmetaphorik (diese lernen durch
die Praxis, ohne ein Theorieverständnis zu erlangen) ist möglicherweise durchaus „mit Bedacht gewählt“ (S. 501), aber, wie eine erhaltene kleine Schrift über
das Bogenschießen bezeugt, in militärgeschichtlicher Hinsicht nicht vollkommen korrekt.11
An möglichen Aktualisierungen im Bereich der Spezialliteratur ist zu nennen:
Zu den Morden von 337 (S. 357) existiert nun eine neue Studie von Burgess, in
der auch das numismatische Material angemessen verarbeitet wird;12 zum

8

9

10

11
12

l'empereur Julien, in: Revue de philologie, de littérature et d'histoire anciennes 79 (2005),
S. 231-242; Francesca Aceto, Nota sull'autenticità dell'ep. 84 di Giuliano imperatore, in:
Rivista di cultura classica e medioevale 50 (2008), S. 187-206.
Dazu vor allem Johannes Anton Straub, Die Himmelfahrt des Julianus Apostata, in: Gymnasium 69 (1962), S. 310-326 (erneut in: Johannes Anton Straub, Regeneratio imperii I,
Darmstadt 1972, S. 159-177 und in: Antonie Wlosok (Hg.), Römischer Kaiserkult, Darmstadt 1978, S. 528-550), der diese Stelle nicht zu kennen scheint.
Stéphane Ratti, Jérôme et l'ombre d'Ammien Marcellin, in: Giorgio Bonamente/Marc Mayer i Olivé (Hgg.), Historiae Augustae Colloquium Barcinonense, Bari 2005, S. 233-247
(erneut in: Stéphane Ratti, Antiquus error, Turnhout 2010, S. 141-148) (hierzu S. 241-243 =
S. 145-146).
Dazu das von Becker in seinen Ausführungen zum Schulgesetz (vor allem S. 482, Anm. 612)
nicht verwendete Werk Emilio Germino, Scuola e cultura nella legislazione di Giuliano
l'Apostata, Neapel 2004, S. 193-239.
Text, Übersetzung und Kommentar: Otmar Schissel von Fleschenberg, Spätantike Anleitung zum Bogenschießen, in: Wiener Studien 59 (1941), S. 110-124 und 60 (1942), S. 43-70.
Richard W. Burgess, The summer of blood: The „great massacre“ of 337 and the promotion of the sons of Constantine, in: Dumbarton Oaks Papers 62 (2008), S. 5-51 (erneut in:
Richard W. Burgess, Chronicles, consuls, and coins, Farnham 2011, Nr. X).
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Usurpator Prokopius (S. 395-396) wäre als aktuellster Beitrag der von Olbrich
zu nennen gewesen;13 bei den Hintergründen der Usurpation Julians (S. 527)
wird der Leser auf die (stark von der Propagandistik Julians geprägten) zentralen Quellen verwiesen, ohne die Kritik der modernen Forschung zur Seite
gestellt zu bekommen.14
An kleineren Versehen fiel noch auf: S. 311 lies „Eustathios“ statt „Eusthatios“;
S. 328 lies „Asclepius“ statt „Ascplepius“; S. 431 lies „sechzehnjährig“ statt
„sechszehnjährig“; der Prätorianerpräfekt und Freund Julians hieß nicht Saturnius Secundus Salutius (so S. 396 mehrfach und S. 399), sondern Saturninius Secundus Salutius.
Gerade die hohe Qualität des Kommentars lässt umso mehr bedauern, dass
dieser teilweise eher benutzerunfreundlich ist. So werden jegliche Angaben zu
den einzelnen Stellen nicht nach der Kapitelzählung, sondern nach der Paginierung Giangrandes zitiert, was insofern von Nachteil ist, als aus der fortlaufend im Text der Übersetzung angewandten Kapitelzählung die genaue Stelle
erheblich leichter ersichtlich wäre als aus der Paginierung, die nur für die
thematischen Blöcke angegeben ist. Das sei an einem Beispiel verdeutlicht:
Schlägt man den Kommentar S. 432 auf, liest man den Abschnitt zur Stelle
p. 64,1-4. Blättert man nun zur Übersetzung (S. 117-118), landet man zunächst
nur im Abschnitt p. 63,16-64,8 und muss diesen zunächst durchgehen, um zur
richtigen Stelle X 1,2 zu gelangen. Wäre die Angabe X 1,2 auch im Kommentar
so angeführt, würde dies die Benutzung des Kommentars schneller und einfacher machen. So aber ist es nur die Unterteilung in die Themenblöcke, die den
zusätzlichen Aufwand in Grenzen hält.
Bei den gelegentlich nicht auf Anhieb verständlichen Abkürzungen der Quellenangaben wäre zu erwägen gewesen, anstelle derjenigen der S. 570 genannten Referenzwerke vielleicht prägnantere Kürzel zu verwenden, die im Zweifelsfall nicht zum regelmäßigen Nachblättern zwingen, zumal Becker seinen
Vorlagen ohnehin „mit kleineren Modifikationen“ (S. 570) folgt. Zur Erkennbarkeit alleine aus Becker: „D. C.“ (S. 384 und S. 492) ist durch den Zusatz
„Hist. Rom.“ noch leicht als Dio Cassius aufzulösen, auch „J. BJ“ (S. 514, S. 524
und S. 562) und „J. AJ“ (S. 562) sind als Werke des Flavius Josephus zu erkennen, und der Zusatz „or.“ führt von „D. Chr.“ (S. 546) zu Dion Chrysostomos.
13

14

Konstantin Olbrich, Wahrer Kaiser und Kaiserling: Herrschaftsprogrammatik des Kaisers
Procopius im Spiegel seiner Münzprägung (365-366 n. Chr.), in: Jahrbuch für Numismatik und Geldgeschichte 58 (2008), S. 89-100; zudem Szidat, Usurpator (wie Anm. 14),
S. 401-402; Bleckmann, Vergleiche (wie Anm. 3), S. 88-90.
Literatur dazu findet sich bei Joachim Szidat, Usurpator tanti nominis, Stuttgart 2010,
insbesondere S. 212.
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Schwieriger wird es schon bei „D. L.“ (S. 525 und S. 559), was Diogenes Laertios meint und bei „D. H.“ (S. 494), was Dionysius von Halikarnassos abkürzt.
„Jb.“ (S. 530) als alttestamentarisches Buch Job ist eher aus dem Kontext als
aus der Abkürzung zu folgern, für „D. S.“ (S. 492) muss erst das Quellenverzeichnis konsultiert werden, um Diodorus Siculus zu erkennen (warum nicht
einfach „Diod.“?) und bei „A. Pr.“ (S. 492) hilft nicht einmal dieses, sondern erst
das Quellenregister dabei, damit A(ischylos), Pr(ometheus) zu identifizieren.
Die umfangreiche Literaturliste (S. 570-618) demonstriert (ebenso wie die darauf folgenden Register [S. 619-667]) Beckers gute Kenntnis von Quellen und
Forschungsliteratur und kennt auch viele wenig bekannte und schwer zugängliche Titel. Einige Spezialstudien zu den Sophistenviten wurden von Becker jedoch übergangen,15 ebenso einige Zweiterscheinungsorte, die oftmals
eine leichtere Konsultation der entsprechenden Aufsätze ermöglichen.16
15

Rudolf Hercher; Zu Eunapius; in: Hermes 1 (1866); S. 366; John E.B. Mayor, Eunapius Vit.
Soph. p. 477 35 Didot, Eunapius p. 480 14, in: Journal of Philology 15 (1886); S. 176; Vilhelm Lundström, Småplock till Eunapiostexten ur cod. Laur. 86,7, in: Eranos 22 (1924),
S. 160 (auch ohne Kenntnis des Schwedischen nachvollziehbare textkritische Bemerkungen); Frans Hendrickx, De levens van sophisten en philosophen van Eunapius: Vertaling
en commentaar, Diss. lic. Gent 1945/46; Romain Maes, De levens van Aidesios en Maximos bij Eunapios: Proeve van vertaling, linguïstische studie en commentaar, Diss. lic.
Gent 1962/63; Tito Orlandi, Uno scritto di Teofilo di Alessandria sulla distruzione del Serapeum?, in: Parola del passato 23 (1968), S. 295-304 (zu entsprechender Schrift, gegen die
Eunapios polemisiere); Aldo Brancacci, Seconde sophistique, historiographie et philosophie (Philostrate, Eunape, Synésios), in: Barbara Cassin (Hg.), Le plaisir de parler: Études
de sophistique comparée, Paris 1986, S. 87-110; Radislav Hošek, Locorum ad historiam
aevi recentioris antiquitatis classicae spectantium explanationes tres, in: Graecolatina
Pragensia 20 (2004), S. 69-72 (zu VII 3,5); John M. Dillon, Philosophy as a profession in
late antiquity, in: Andrew Smith (Hg.), The philosopher and society in late antiquity: Essays in honour of Peter Brown, Swansea 2005, S. 1-17; Anthony Kaldellis, Julian, the
hierophant of Eleusis, and the abolition of Constantius' tyranny, in: Classical Quarterly
99/N.S. 55 (2005), S. 652-655; Martin Steinrück, L'âge de fer se termine: La forme catalogique chez Eunape de Sardes, in: Kernos 19 (2006), S. 193-200; Federico Fatti, Eustazio di
Sebaste, Eustazio filosofo: Un'ipotesi sul destinatario di Basilio ep. 1 e sull'identità di
Eunapio VS VI 5,1-6,5; 8,3-9,1, in: Eduardo López-Tello García/Benedetta Selene Zorzi (Hgg.),
Church, society and monaticism, Rom 2009, S. 443-473; Cristian-Nicolae Gaşpar, The
emperor who conversed with the angels: The making of a „pagan“ saint in the fourth
century, in: Mihai Neamţu/Bogdan Tătaru-Cazaban (Hgg.), Memory, humanity, and
meaning: Selected essays in honor of Andrei Pleşu’s sixtieth anniversary, Bukarest 2009,
S. 233-248; David Pujante, La importancia del pensamiento religioso de los retóricos paganos en las Vidas de Filósofos y Sofistas de Eunapio, in: Francisco Cortés Gabaudan/Julián Victor Méndez Dosuna (Hgg.), Dic mihi, musa, virum: Homenaje al profesor
Antonio López Eire, Salamanca 2010, S. 541-549; Ivan Prchlík, Who guided Alaric
through Thermopylae? Note on Eunapius, Vitae sophistarum, VII 3,5 [476 Didot], in: Eirene 47 (2011), S. 171-175; Martin Steinrück, La figure de rupture dans les Vies des philosophes et des rhéteurs d'Eunape, in: Marie-Laurence Desclos (Hg.), Figures de la rupture,
figures de la continuité chez les anciens, Grenoble 2011, S. 89-97. Zu spät, um von Becker
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Bei den genannten Kritikpunkten handelt es sich um Details, die den Wert von
Beckers Leistung nicht schmälern können, so dass den bisherigen, insgesamt
positiven Rezensionen17 zuzustimmen ist. Der Wert von Beckers Werk ist ein

16

noch berücksichtigt zu werden, erschien: Alexander Demandt, Antike Wundermänner,
in: Alexander Demandt, Zeitenwende: Aufsätze zur Spätantike, Berlin 2013, S. 434-454.
Die Dissertation von Thomas M. Banchich stammt nicht aus dem Jahr 1988, wie Becker
anführt (S. 589), sondern aus dem Jahr 1985; eine eventuelle entgegenlautende Angabe in
dem von Becker verwendeten Exemplar wäre darauf zurückzuführen, dass die entsprechende Xerokopie des amerikanischen Dissertationslieferdienstes UMI 1988 angefertigt
wurde. Bisher wohl nur online zu finden ist Mark Anthony Masterson, The visibility of
'queer' desire in Eunapius' lives of the philosophers (ASCS 32 proceedings); der Volltext findet
sich unter: https://www.academia.edu/1816415/The_Visibility_of_Queer_Desire_in_Eunapius_Lives_of_the_Philosophers. Von den Forschungen zum eunapianischen Geschichtswerk
besitzen für die Thematik Beckers größere Relevanz: Roger C. Blockley, Eunapius fr. XIV.7:
Julian as an Homeric hero, in: Liverpool Classical Monthly 6 (1981), S. 213-214; David F.
Buck, Some distortions in Eunapius' account of Julian the Apostate, in: Ancient History
Bulletin 4 (1990), S. 113-115; Thomas G. Elliott, Eunapius' account of Julian the Apostate,
in: Ancient History Bulletin 5 (1991), S. 88-90; Hagith S. Sivan; Eunapius and the West:
Remarks on frg. 78 (Müller), in: Historia 40 (1991), S. 95-104; Thomas M. Banchich,
Nestorius ἱεροϕαντεῖν τεταγµένος, in: Historia 47 (1998), S. 360-374; David F. Buck, The
reign of Arcadius in Eunapius' Histories, in: Byzantion 68 (1998), S. 15-46; Antonio Baldini, Una confutazione cristiana della versione pagana della conversione di Costantino,
in: Rivista storica dell'antichità 33 (2003), S. 217-241. An dieser Stelle sei noch auf den Einfluss der Viten des Eunapios auf den Schriftsteller William B. Yeats und die daraus entstandenen Forschungsbeiträge hingewiesen: Peter Ure, Yeats and the prophecy of Eunapius, in: Notes and Queries 199 (1954), S. 358-359; Brian Arkins, Yeats and the prophecy
of Eunapius, in: Notes and Queries 32 (1985), S. 378-379.
Barry Baldwin, Studies in late Roman and Byzantine history, literature and language,
Amsterdam 1984 (S. 157-169 The career of Oribasius; S. 471-472 An emendation in
Eunapius; S. 473-475 Notes on Eunapius); Barry Baldwin, Beyond the house call: Doctors
in early Byzantine history and politics, in: Barry Baldwin, Roman and Byzantine papers,
Amsterdam 1989, S. 253-257; Timothy David Barnes, The chronology of Plotinus' life, in:
Timothy David Barnes, Early Christianity and the Roman empire, London 1984, Nr. XI;
Timothy David Barnes, From Eusebius to Augustine, Aldershot 1994 (Nr. XIII Praetorian
prefects, 337-361; Nr. XVI Himerius and the fourth century); Joseph Bidez, Der Philosoph
Jamblich und seine Schule, in: Clemens Zintzen (Hg.), Die Philosophie des Neuplatonismus, Darmstadt 1977, S. 281-293; Walter R. Chalmers, Julians Perserzug bei Eunapius,
Ammianus Marcellinus und Zosimus, in: Richard Klein (Hg.), Julian Apostata, Darmstadt 1978, S. 270-284; Richard Goulet, Études sur les vies des philosophes dans l'antiquité
tardive, Paris 2001 (von Becker zitierter Schriftenband, der aber nicht als Zweiterscheinungsort der zitierten Aufsätze ausgewiesen wird: S. 303-322 Sur la chronologie de la vie
et des oeuvres d'Eunape de Sardes; S. 323-347 Prohérésius le paien et quelques remarques
sur la chronologie d'Eunape de Sardes; S. 349-358 Eunape et ses devanciers; S. 359-372
Variations romanesques sur la mélancolie de Porphyre; S. 373-386 Les intellectuels païens
dans l'empire chrétien selon Eunape de Sardes); Kurt Latte, Eine Doppelfassung in den
Sophistenbiographien des Eunapios, in: Kurt Latte, Kleine Schriften zu Religion, Recht,
Literatur und Sprache der Griechen und Römer, München 1968, S. 600-605; John H.W.G.
Liebeschuetz, Pagan historiography and the decline of the empire, in: John H.W.G. Liebeschuetz, Decline and change in late antiquity, Aldershot 2006, Nr. III.
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zweifacher: Zum einen bildet es eine unverzichtbare Grundlage für alle weiteren Studien zu den eunapianischen Sophistenviten; zum anderen zeigt dieses
Buch – und vor allem die Auszeichnung mit dem Promotionspreis der Philosophischen Fakultät der Universität Tübingen –, dass die Vorgehensweise „Einleitung, Übersetzung, Kommentar“ nicht nur noch immer wichtig und zeitgemäß ist, sondern auch bei richtiger Umsetzung hervorragende und preiswürdige Erzeugnisse hervorbringen kann.

Raphael Brendel
Ludwig-Maximilians-Universität München
Historisches Seminar
Abteilung für Alte Geschichte
Schellingstr. 12
D–80799 München
E-Mail: raphaelbrendel@arcor.de

17

Tiziano Dorandi, in: Sehepunkte 13/6 (2013) (http://sehepunkte.de/2013/06/23220.html);
Ulrich Lambrecht, in: Plekos 15 (2013), S. 161-167 (http://www.plekos.uni-muenchen.de/2013/rbecker.pdf); Jan R. Stenger, in: H-Soz-Kult 17. Juni 2013 (http://hsozkult.geschichte.huberlin.de/rezensionen/2013-2-197).

Michaela STARK, Göttliche Kinder. Ikonographische Untersuchung zu den
Dartsellungskonzeptionen von Gott und Kind bwz. Gott und Mensch in der
griechischen Kunst. Potsdamer Altertumswissenschaftliche Beiträge Bd. 39.
Suttgart: Franz Steiner Verlag 2012, 392 S., 55 Abb. auf 32 Taf.

Cet ouvrage issu de la thèse de doctorat de Michaela Stark se présente avant
tout comme un outil utile pour qui s’intéresse à l’iconographie des dieux et
particulièrement des enfances divines. En se limitant aux périodes archaïque et
classique, l’auteure a ainsi établi un riche corpus de près de deux cents
cinquante-cinq représentations iconographiques de mythes grecs dans lesquels
des dieux et des héros sont figurés en enfants. Publié entre la conclusion et la
bibliographie sous la forme de notices détaillées, ce catalogue constitue presque un tiers de l’ouvrage avec près d’une centaine de pages et présente toute
l’ampleur du travail fourni par Michaela Stark. Chaque représentation étudiée
y est décrite de manière précise et accompagnée d’une bibliographie conséquente. Même si l’on peut s’étonner que l’auteure n’ait pas intégré à son étude
l’iconographie d’Érichthonios ou de Persée enfant en choisissant de se limiter
pour les enfances héroïques à Achille et Héraclès, ce catalogue offre néanmoins au lecteur un panorama relativement complet des représentations d’enfances mythologiques. Le reste de l’ouvrage divisé en quatre chapitres propose
une étude typologique et analytique du corpus ainsi réuni.
Le premier chapitre introductif est consacré à une présentation de la méthode
et aux thèmes d’analyse choisis par l’auteure. Ainsi après un très bref rappel
historiographique des différentes recherches sur le sujet, M. Stark propose une
réflexion générale sur les méthodes appliquées à l’étude de la représentation
des dieux en enfants. En introduction de son propos, elle prend soin de préciser la notion d’enfance divine qu’elle définit comme une étape transitoire
précédant la maturité adulte de la divinité: „Unter diesem Begriff werden hier
diejenigen Gottheiten zusammengefasst, deren Kindsein […] als Übergangsstadium begriffen wird, das Entwicklung zum erwachsenen Gott vorausgeht“.
Les enfants héros sont eux aussi inclus dans cette catégorie à la condition
qu’un de leur parent soit de nature divine. Cette définition permet à l’auteure
de justifier ces choix, en particulier la mise à l’écart de dieux-enfants tel
qu’Éros. Son propos se poursuit par la présentation de la démarche mise en
œuvre au cours de son étude, divisant son travail entre une reprise des récits
mythologiques grecs ou apparaissent les enfances des dieux et une analyse
systématique de leur présence dans l’iconographie. Cette dernière s’articule
autour de six questions que l’on peut résumer par l’identité des dieux figurés,
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la manière dont ils sont représentés, la période, le support utilisé et enfin le
sens donné à ce type d’iconographie.
M. Stark suit cette grille d’analyse tout au long de son deuxième chapitre „Die
Götterkinder“ qui constitue le cœur de l’ouvrage. Durant plus de cent cinquante pages l’auteure propose une synthèse rigoureuse et problématisée des
représentations de chaque divinité et héros étudié qu’elle fait précéder pour
chacun d’un rappel des sources littéraires: Apollon, Hermès, Zeus, Dionysos,
Athéna, Artémis, Héraclès et Achille. Sans dresser de typologie précise, elle
s’interroge pour chaque dieu/héros sur les particularités iconographiques que
les artistes ont choisies d’utiliser pour les représenter en enfant. La question de
la nature divine et surtout de sa représentation apparaît ici centrale et elle est
parfaitement traitée par l’auteure qui met l’accent sur l’importance de
l’épreuve ou des actes qu’elle qualifie d’initiatiques dans l’imaginaire grec: la
mort de python pour Apollon, le vol pour Hermès … M. Stark choisit également dans ce chapitre de s’attarder plus particulièrement sur les représentations de Dionysos enfant, révélant la période charnière que constitue le Ve s.
av. J.C. en ce qui concerne l’évolution de la figuration des dieux enfants: „Vom
göttlichen Kind zum kindlichen Gott“.1
La question des changements iconographiques est de nouveau abordée dans le
troisième chapitre intitulé „Mythos und Bürgerwelt“ qui interroge les différences et similitudes perçues et représentées entre les enfants-mortels et les
enfants-dieux dans la peinture sur vase. On peut regretter la rapidité avec
laquelle est évoquée le parallèle entre les évolutions que connaît l’iconographie
de l’enfant mortel et celle des dieux enfants, parallèle permis par les travaux
de L.A. Beaumont et M. Seifert sur le sujet auxquels se réfère pourtant l’auteure.2 En reprenant plus particulièrement les représentations d’Achille et d’Héraclès, ce chapitre propose toutefois une riche réflexion sur l’image idéalisée des
scènes mythologiques de l’enfance comme manifestation, mais aussi transgression, des normes et valeurs en cours dans la société grecque. Il se termine
par une critique de l’hypothèse émise par L.A. Beaumont autour de l’absence
de représentation de divinités féminines en enfants („Das Phänomen der feh1

2

À ce propos l’auteure se réfère au travail de L.A. Beaumont, The Iconography of Divine
and Heroic Children in Attic Red-Figure Vase-Painting of the Fifth Century BC, Diss.
University of London, 1992.
M. Seifert, Dazugehören. Kinder in Kulten und Festen von Oikos und Phratrie. Bildanalysen zu attischen Sozialisationsstufen des 6. bis 4. Jahrhunderts v. Chr., Stuttgart 2011 et
L.A. Beaumont, The Changing Face of Childhood. In: J. Neils, J.H. Oakley (éd.), Coming
of Age in Ancient Greece. Images of Childhood from the Classical Past, New Haven 2003,
p. 59-83 et plus récemment L.A. Beaumont, Childhood in Ancient Athens. Iconography
and Social History, Londres-New York 2012 dont l’absence dans la bibliographie offerte
par M. Stark s’explique probablement par la parution à quelques mois d’intervalle.
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lenden Kindheit“). Face à L.A. Beaumont qui y voit un témoignage du désintérêt des Grecs pour les fillettes, M. Stark met en avant non le problème du
sexe, mais la question des attributions compatibles ou non avec l’état infantile
(p. ex.: Arès dieu de la guerre).3 Son argumentation ne paraît toutefois pas si contradictoire et peut tout à fait compléter celle de L.A. Beaumont. Elle mériterait néanmoins d’être approfondie et élargie à la question de la figuration des fillettes
dans l’iconographie des dieux, mais également des mortels. Le quatrième chapitre se présente comme une conclusion de l’ouvrage en proposant une synthèse problématisée des différents thèmes abordés.
Une bibliographie exhaustive et cinquante-cinq planches complètent l’ouvrage
de Michaela Stark qui constitue une riche contribution à l’étude de l’iconographie de l’enfant, ici divin, en offrant un travail méthodique et rigoureux tant
dans sa présentation que dans les réflexions qu’il apporte.

Céline Dubois
Université de Fribourg
Institut du monde antique et byzantin
Rue Pierre-Aeby 16
1700 Fribourg
CH–Suisse
E-Mail: celine.dubois@unifr.ch

3

Comme l’a remarqué V. Dasen dans un compte-rendu du même ouvrage à paraître dans
la Revue Archéologique, cette thèse a déjà été défendue par J. Boardman dans un article
intitulé „Unnatural conception and birth in Greek mythology“. In: V. Dasen (éd.), Naissance et petite enfance dans l’Antiquité, Fribourg 2004, p. 103-112 non cité par M. Stark.

Heinz-Günther NESSELRATH, Libanios. Zeuge einer schwindenden Welt.
Standorte in Antike und Christentum 4. Stuttgart: Anton Hiersemann 2012,
VIII + 166 S.1

Der große Umfang des überlieferten Werkes des antiochenischen Rhetors Libanios bedingt gleichermaßen die Bedeutung seiner Schriften als Quelle sowie
das geringe Ausmaß der Erschließung derselbigen. Einige Fakten: Alleine das
(nicht vollständig erhaltene) Briefcorpus beläuft sich (ohne die späteren Fälschungen) auf 1544 Briefe, von denen bislang etwas mehr als ein Drittel in eine
moderne Sprache übersetzt wurde und nur eine textkritisch überholte Gesamtübersetzung (ins Lateinische) vorliegt.2 Die Zahl der vollständig erhaltenen Reden beläuft sich auf 63, die der als echt angesehenen Deklamationen auf vierzig (daneben existieren weitere sechs, deren Echtheit umstritten ist); von den
über fünfzig Progymnasmata sind dagegen wohl nur wenige echt.
Trotz oder vielmehr gerade wegen dieses umfangreichen Quellenbestandes
sind moderne Biographien bislang rar und nur die Werke von Petit, Sievers
und Wintjes zu nennen.3 Mit der kleinen Monographie von Heinz-Günther
Nesselrath, der bereits in den letzten Jahren mehrere Forschungsbeiträge zu
Libanios vorlegte,4 ist nunmehr eine vierte erschienen, deren Ziele das Vorwort (S. VI-VIII) nennt: Beabsichtigt ist eine Einführung in die überlieferten

1

2

3

4

Folgende Rezensionen des Werkes existieren bereits: Christian Fron, in: H-Soz-Kult 19. August 2013 (http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/rezensionen/2013-3-085); Lieve van Hoof,
in: Bryn Mawr Classical Review Februar 2013, Nr. 38 (http://bmcr.brynmawr.edu/2013/201302-38.html); Jan R. Stenger, in: Gymnasium 120 (2013), S. 279-281; Ulrich Lambrecht, Neue
Publikationen zu Libanios, in: Plekos 15 (2013), S. 83-89 (http://www.plekos.uni-muenchen.de/2013/r-libanios.pdf). Eine weitere Rezension von Hans-Ulrich Wiemer wird demnächst in der Zeitschrift für Kirchengeschichte 124 (2013) erscheinen.
Libanii sophistae epistolae quas nunc primam maximam partem e variis codicibus, manu
exaratis, edidit, Latine convertit & Notis illustravit Joannes Christophorus Wolfius, Amsterdam 1738. Neben Fortschritten in der Textkritik ist Wolfs Ausgabe insofern überholt,
als er auch die Fabrikationen des Francesco Zambecchari als echte Werke des Libanios aufgenommen hat.
Louis Petit, Essai sur la vie et la correspondance du sophiste Libanius, Paris 1866 (Diss.
Paris 1866); Gottlob Reinhold Sievers, Das Leben des Libanius, Berlin 1868; Jorit Wintjes,
Das Leben des Libanius, Rahden (Westf.) 2005 (Diss. Würzburg 2003/4). Die beiden erstgenannten Werke sind dadurch, dass sie vor dem Erscheinen der grundlegenden Ausgabe von Richard Förster entstanden, trotz ihrer Leistung nur noch von begrenztem Wert, zu
Wintjes siehe ergänzend Joachim Szidat, in: Gnomon 81 (2009), S. 611-615.
Neben der S. 145 genannten Ausgabe der 30. Rede (pro templis) und den S. 147 zitierten
Studien ist noch zu nennen: Heinz-Günther Nesselrath, Libanios und die Mönche, in:
Beate Regina Suchla (Hg.), Von Homer bis Landino. Festgabe für Antonie Wlosok zum
80. Geburtstag, Berlin 2011, S. 243-267.
Göttinger Forum für Altertumswissenschaft 16 (2013) 1345-1350
http://gfa.gbv.de/dr,gfa,016,2013,r,43.pdf
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Werke, die weltanschaulichen Überzeugungen, die Interaktion mit den Zeitgenossen sowie die Rezeption des Libanios.
Das erste Kapitel (S. 1-10), das „Libanios und seine Zeit“ behandelt, bietet einen Überblick zur Geschichte des vierten Jahrhunderts, insbesondere der
geistigen Welt und der Christianisierungsprozesse, und charakterisiert Libanios als Mensch seiner Zeit, der aber dann aufgrund der Wandlungen dieser
Zeit zum Fremdkörper wurde. Daneben zitiert Nesselrath eine Reihe von modernen Beurteilungen des Libanios (Gibbon, Reiske, Wilamowitz und Wilhelm
Schmid) und konstatiert, dass diese meist dahin gehen, Libanios als „beschränkten Bücherwurm“ mit aufrichtigem Charakter (S. 9) anzusehen. Eine
Ergänzung zu diesem Kapitel: Die Behauptung, dass das Christentum seit
Theodosius I. zur „allein erlaubten religiösen Weltanschauung“ geworden sei
(S. 3), ist mehr dem Pessimismus des späten Libanios als den tatsächlichen
Gegebenheiten geschuldet. So ist erstens festzustellen, dass der Rhetorik der
Kaisergesetze eine wenig strenge Durchführung entgegensteht;5 zweitens
heißt es noch am 29. September 393: „Iudaeorum sectam nulla lege prohibitam satis constat“ (CTh 16,8,9), was auch in den Jahrzehnten darauf gültig blieb.
Das zweite Kapitel (S. 11-36) gibt einen Überblick über das Leben des Libanios, in dem die verschiedenen Stätten, an denen er wirkte, und seine Stellung
unter den einzelnen Kaisern skizziert werden. In „Libanios als Selbstdarsteller“ (S. 33-36) wird das Problem diskutiert, dass die meisten Informationen
über das Leben des Libanios nur seinen eigenen Schriften, insbesondere seiner
Autobiographie, zu entnehmen sind. Nesselrath spricht sich hier für die Zuverlässigkeit des ersten Teiles der Autobiographie aus und begründet dies
damit, dass der ausgewählte Kreis, vor dem Libanios diese vortrug, ihn zu gut
kannte, als dass größere Verzerrungen zu erwarten wären. Diese Argumentation dürfte allerdings so nicht zu halten sein, da über Publikation und Publikum der Autobiographie fast nichts bekannt ist6 und es durchaus Gründe gibt,
an ihrer Glaubwürdigkeit zu zweifeln.7 Zutreffender dürfte dagegen Nessel5

6

7

Einen aktuellen Überblick mit weiterführender Literatur bietet Hartmut Leppin, Theodosius
der Große (379-395), in: Florian Schuller/Hartmut Wolff (Hgg.), Konstantin der Große, Lindenberg 2007, S. 216-238. Zu den theodosianischen Heidengesetzen siehe jetzt auch Alan
Cameron, The last pagans of Rome, Oxford 2011, insbesondere S. 56-92.
Die wenigen und vagen Informationen sind zusammengefasst bei Paul Petit, Recherches
sur la publication et la diffusion des discours de Libanius, in: Historia 5 (1956), S. 479-509
(hierzu S. 489) = Paul Petit, Untersuchungen über die Veröffentlichung und Verbreitung
der Reden des Libanios, in: Georgios Fatouros/Tilman Krischer (Hgg.), Libanios, Darmstadt 1983, S. 84-128 (hierzu S. 98-99).
Dazu jetzt Lieve van Hoof, Libanius and the EU presidency. Career moves in the Autobiography, in: Odile Lagacherie/Pierre-Louis Malosse (Hgg.), Libanios, le premier humaniste, Alessandria 2011, S. 193-206.
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raths Skepsis an dem zweiten Teil der Rede sein. Eine Korrektur: Bei dem Gesetz 13,3,6 des Codex Theodosianus handelt es sich nicht um ein „Toleranzedikt“ (so S. 24, Anm. 25), sondern lediglich um einen Widerruf oder (wahrscheinlicher) eine Modifikation des julianischen „Rhetorenediktes“.
Das dritte Kapitel (S. 37-53) führt in die Werke des Libanios ein. Behandelt
werden die Reden, die Schriften für den Schulbetrieb (Deklamationen, Progymnasmata und die Hypotheseis/Inhaltsangaben zu den Reden des Demosthenes) sowie die Briefe, wobei auch auf die späteren Ergänzungen (insbesondere zu den Schulschriften), die nach Nesselrath die Beliebtheit der Werke bezeugen, eingegangen wird. Hier wird auch das Bildungsideal des Libanios diskutiert und die Bedeutung der traditionellen Religion und der griechischen Sprache für dieses gezeigt.
Das vierte Kapitel (S. 54-73) befasst sich mit den religiösen Überzeugungen
des Libanios und seiner Beurteilung des Christentums. Seine Religion ist nach
Nesselrath der „griechische Polytheismus, wie ihn bereits siebenhundert Jahre
früher die Athener zur Zeit des von Libanios so sehr bewunderten und stilistisch nachgeahmten Demosthenes praktizierten“ (S. 54), und eine „Realität seines Lebens“ (S. 64). Neben Gemeinsamkeiten mit der religiösen Einstellung
Kaiser Julians sieht er auch Unterschiede; genannt werden der Verzicht des
Libanios auf neuplatonische Deutungsmuster und auf erzwungene Bekehrungen zum Heidentum (S. 58); allerdings ist letzteres auch bei Julian nicht nachweisbar und widerspricht vielmehr seinen expliziten Anordnungen (ep. 83
Bidez). Das vom ihm als Irrlehre angesehene Christentum, insbesondere das
Mönchtum, lehnt Libanios dezidiert ab, was allerdings – dies wird erst in einem
späteren Kapitel deutlich – gute Beziehungen zu Christen nicht ausschliesst. Ein
Detail: Nesselrath lässt S. 68 (wie schon in seinem RAC-Artikel) offen, ob Konstantin oder Constantius II. in der Autobiographie (Or. 1,27) als unfromm bezeichnet wird; mit der Mehrheit der Forschung ist allerdings Constantius anzunehmen.8
Das fünfte Kapitel (S. 74-117) ordnet Libanios über die Interaktion mit seinem
Umfeld in seine Zeit ein. Besondere Berücksichtigung erfährt das Verhältnis
8

Neben den kommentierten Editionen von Albert Francis Norman (London 1965, S. 155)
und Jean Martin/Paul Petit (Paris 1979, S. 215) insbesondere Hans-Ulrich Wiemer, Libanius on Constantine, in: Classical Quarterly 88/N.S. 44 (1994), S. 511-524 (hierzu S. 522,
Anm. 54). Für Konstantin plädiert nur Timothy David Barnes, Christians and Pagans in
the reign of Constantius, in: Albrecht Dihle (Hg.), L'église et l'empire au IVe siècle, Genf
1989, S. 301-343 (S. 322-337 erneut in: Timothy David Barnes, From Eusebius to Augustine, Aldershot 1994, Nr. VIII) (hierzu S. 330, Anm. 135), allerdings mit der wohl falschen
Voraussetzung einer dezidiert antiheidnischen Politik Konstantins. Esteban Moreno Resano,
Le semblanza de Constantino en la obra de Libano, in: Gerión 24 (2006), S. 341-353 berücksichtigt diese Stelle (aufgrund der Voraussetzung einer Identifikation mit Constantius?) nicht.
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zwischen Libanios und Kaiser Julian, wobei gleichermaßen die Kontakte zu
Lebzeiten und nach dem Tod Julians die Pflege seines Andenkens durch Libanios diskutiert werden. Für den Umgang mit weiteren Heiden konstatiert
Nesselrath, dass Libanios sich bis zu seinem Lebensende (erfolgreich) darum
bemühte, Kontakt zu einflussreichen Persönlichkeiten, die der alten Religion
anhingen, aufzubauen und zu halten. Daneben wird gezeigt, dass die kritische
Einstellung des Libanios zum Christentum ihn nicht davon abhielt, auch zu
Christen gute Kontakte zu pflegen und christliche Schüler auszubilden. Bei
der Analyse der christlichen Schüler des Libanios, die später Bischöfe wurden,
unterteilt Nesselrath in sicher als solche nachweisbare Schüler (Amphilochios
von Ikonion, Optimos von Agdamia, Faustinos von Ikonion), mögliche Schüler (Basileios der Große, Gregorios von Nazianz) und Personen, denen die
Quellen eine solche Schülerschaft fälschlich zuschreiben (Maximos von Seleukeia, Theodoros von Mopsuestia, Euagrios von Antiocheia). In dem gesondert
diskutierten Fall des Johannes Chrysostomos kommt Nesselrath zu dem
Schluss, dass die ihm zugeschriebene Schülerschaft möglich ist und die gegenseitige Nichterwähnung in den Werken durch eine frühe gegenseitige Entfremdung, insbesondere durch das Mönchtum des Chrysostomos, zu erklären
sei (S. 115). Am Schluss folgen kurz die tendenziell positiven Beziehungen des
Libanios zu Juden und Manichäern.
Das sechste Kapitel (S. 118-138) ist dem Nachleben des Libanios gewidmet.
Detailliert diskutiert Nesselrath die einzelnen spätantiken und byzantinischen
Autoren von Eunapios bis Bessarion, die durch das Werk des Libanios Anregungen erhielten oder sich anderweitig damit befassten – nicht zuletzt durch
Ergänzungen und Fälschungen. Gesondert wird die Entwicklung verfolgt, die
in einer Legende des 14. Jahrhunderts mündet, nach der Libanios sich seine
Augen ausstechen ließ, um dafür die Gottesmutter Maria sehen zu können.
Weiterhin geht Nesselrath auf die Verbreitung des Libanios im Westen seit der
frühen Neuzeit ein und berichtet über die nachweisbaren Handschriften, der
daraufhin entstandenen Beschäftigung und den gefälschten Libaniosbriefen
des Francesco Zambecchari. In zwei eigenen Unterkapiteln werden Libanios in
fiktionaler Literatur der Neuzeit und die vorhandenen Editionen vorgestellt.
Weitgehend unberücksichtigt bleibt allerdings die zweifellos hauptsächlich
von der Historia tripartita Cassiodors9 ausgehende Rezeption des Libanios im
lateinischen Westen des Mittelalters.
9

Diese nennt Libanios an folgenden Stellen: 6,1,8-9 (Hekebolios, der Lehrer Julians, verbietet diesem den Besuch des Unterrichtes des Libanios); 6,40,5 (Einsatz des Libanios bei Julian für Antiochia); 6,44,11-12 (Dialog des Libanios mit christlichem Lehrer über Julian);
7 tit. 2 und 7,2,1-42 (Stellungnahme gegen den Epitaphios des Libanios, dort auch die womöglich einzige (wenngleich indirekte) lateinische Übersetzung des Libanios aus der Spätantike), 10,3,9 und 12 (Johannes Chrysostomos als Schüler des Libanios). Die im Mittel-
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In einem „persönlichen Nachwort“ (S. 139-142) vergleicht Nesselrath die Situation des Libanios mit der Gegenwart, in der das in den Gymnasien nur noch
selten auf dem Lehrplan stehende Griechisch selbst an den Universitäten einen
kontinuierlichen Rückgang erlebt, und sieht seine Bedeutung in seinem auch
auf die Gegenwart zu übertragenden zähen Festhalten an den von ihm geschätzten Werten und dem Einsatz seiner geistigen Kräfte. Dem folgen Bibliographie (S. 143-148) und Register (S. 149-166).
Einige Korrekturen in Formalienfragen: S. 48 ist „Theseis, von ebenfalls“ je
nach Präferenz zu „Theseis, von denen ebenfalls“ oder „Theseis, wovon ebenfalls“ zu ergänzen; S. 63, Anm. 16 lies „Büttner-Wobst“ statt „Büttner/Wobst“;
S. 79 wäre „zu wenig um Julians“ entweder zu „zu wenig um Julian“ zu kürzen oder zu „zu wenig um Julians Gunst“ zu ergänzen; S. 122, Anm. 11 lies
„Foerster/Münscher 1925“ statt „Foerster/Münscher“; S. 126, Anm. 23 lies
„Foerster 1927“ statt „Foerster IX“; S. 148 lies „F.J. Wiebe“ statt „F.W. Wiebe“;
die S. 145 zitierte Ausgabe der Briefe von Fatouros/Krischer erschien 1980 (so
auch richtig in den Anmerkungen), nicht 1979.
S. 125, Anm. 22 müsste die Angabe „Symeon Logothetes chron. p. 105, 20-23
Bekker“ entweder „Leo Grammaticus“ (denn so lautet die Verfasserangabe in
der Edition Bekkers) beginnen oder nach der neuen Ausgabe von Staffan
Wahlgren etwa „Symeon Logothetes chron. 96,4 (123, 16-124, 19 Wahlgren)“
heißen. Der S. 147 zitierte Titel von Naegele ist keine Monographie, sondern
ein Aufsatz.10
Da es sich um eine Einführung handelt, ist die knapp gehaltene Bibliographie
zu begrüßen, auch wenn man den einen oder anderen Titel gerne noch gesehen hätte; elementare Ergänzungen halten sich jedoch in engem Rahmen.11 Etwas umfangreicher sind dagegen die Lücken in der insgesamt reichhaltigen
und sorgfältigen Auflistung der modernen Editionen und Übersetzungen, die
gerade für Personen ohne Kenntnisse des Altgriechischen, an die sich dieses
Buch vor allem richtet, von Interesse sind. Es fehlen die Teilausgabe der Briefe
von Bouchery, die zweisprachige Ausgabe der Deklamationen 9 und 10 von

10

11

alter ebenfalls einflussreiche Chronik des Hieronymus kennt Libanios ebenfalls (245g),
bietet allerdings nur ein Minimum an Information, das laut dem Apparat der Ausgabe
von Rudolf Helm (Berlin 19843, S. 454) auch keine Nachwirkung in der lateinischen Tradition hatte.
Anton Naegele, Chrysostomos und Libanios, in: Chrysostomika. Studi e ricerche intorno
a S. Giovanni Crisostomo a cura del Comitato per il XV° centenario della sua morte, Rom
1908, S. 81-142.
Es fehlt etwa die nützliche Studie von Paul Petit, Les fonctionnaires dans l'œuvre de Libanius, Paris 1994.
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Johansson und die ausführlich kommentierte Teilübersetzung der 37. Rede
von Cribiore.12 Auch wäre es trotz der zahlreichen im Text befindlichen übersetzten Textpassagen nützlich gewesen, im Quellenregister eine Konkordanz
der verschiedenen Ausgaben der Briefe anzuführen, so dass der des Altgriechischen Unkundige erst einmal jede greifbare Ausgabe durchsehen muss, ob
der relevante Brief überhaupt in Übersetzung vorliegt; in den Anmerkungen
ist dies nur teilweise durchgeführt, da lediglich auf eine Aufnahme in die Ausgaben von Norman und Fatouros/Krischer, nicht aber in die von Bradbury und
Cabouret hingewiesen wird.
Nesselrath legt ein insgesamt erfreuliches Werk vor, das bei aller Nutzung der
vorhandenen Vorarbeiten zumeist aus den Quellen gearbeitet ist, die oft zu
Wort kommen. Anlass zum Widerspruch bestand nur in Detailfragen, auch
die anzuführenden Ergänzungen halten sich in einem engen Rahmen. Unerfreulich ist nur der für ein Buch dieses Umfanges und Formates hohe Preis
von 39 Euro, so dass es vermutlich keinen größeren Käuferkreis erreichen
wird. Dies ist umso mehr zu bedauern, da es einen informativen Überblick
über einen zu wenig beachteten Autor liefert, dessen größere Bekanntheit
wünschenwert wäre. Ironischerweise könnte dies dazu führen, dass Nesselraths Buch ein ähnliches Schicksal erleidet wie die Werke seines Protagonisten
– und somit das Gegenteil von dem, wofür es beabsichtigt war.

Raphael Brendel
Ludwig-Maximilians-Universität München
Historisches Seminar
Abteilung für Alte Geschichte
Schellingstr. 12
D–80799 München
E-Mail: raphaelbrendel@arcor.de

12

Herman F. Bouchery, Themistius in Libanius' brieven. Antwerpen 1936; Mikael Johansson,
Libanius' declamations 9 and 10, Göteborg 2006; Raffaella Cribiore, Defending Julian: Libanius
and Or. 37, in: Lagacherie, Libanios (wie Anm. 7), S. 167-175. Weitere Ergänzungen können der
regelmäßig aktualisierten Übersicht über die Übersetzungen der Reden des Libanios von Christine Lund Koch Greenlee (http://www.academia.edu/3612083/Libanius_Discourses_translations)
entnommen werden.

Mark THOMSON, Studies in the Historia Augusta. Collection Latomus 337.
Brüssel: Éditions Latomus 2012, 155 S.
Mark Thomson, dessen schmale Monographie auf seine Oxforder Dissertation
von 2007 zurückgeht, ist einer der jüngsten Neuzugänge in der Historia Augusta-Forschung.1 Der allgemein gehaltene Titel seines Werkes ist durchaus nicht
verkehrt gewählt, da hier auf verschiedene zentrale Aspekte der Historia Augusta kurz eingegangen wird.
Das einleitende Kapitel „Structure, sources and theories“ (S. 5-19) referiert im
Schnelldurchgang die mit der Historia Augusta verbundene Problematik und
behandelt kurz Quellen, die Thesen zum eigentlichen Autor, Tendenzfrage und
das Publikum der Historia Augusta sowie die Untersuchungsgegenstände der
Arbeit. Als Anhang (S. 17-19) sind Tabellen beigegeben, die einen Überblick
über die Viten, ihre angeblichen Autoren, die Dedikationen sowie über die Quellen der Historia Augusta bieten.
Das Kapitel zu den Autoren (S. 20-36) stellt zunächst die Frage nach dem Anfangspunkt der Historia Augusta, welcher Hadrian (und somit nicht als Fortsetzung Suetons Nerva) ist. Thomson versucht dies damit zu erklären, dass die
Historia Augusta den Raum zwischen Sueton und der etwa während ihrer Abfassungszeit in die heute vorliegende Form gebrachten Sammlung der Panegyrici Latini füllen wollte. Da diese Sammlung der Panegyrici sowohl den Panegyricus des Plinius auf Trajan als auch Reden auf Diokletians Mitherrscher
Maximian enthält, erkläre dies das Fehlen einer Nerva- und einer Trajansvita
und Carus und seine Söhne als Endpunkt. Es drängt sich allerdings die Frage
auf, warum sich die Historia Augusta unter Übergehung sämtlicher zeitgenössischer Historiographie mit der Panegyrik an einem ganz anderen Genre orientieren sollte. Zudem ist festzustellen, dass Thomson später im Kapitel zur Redaktion doch mit dem Fehlen der Nerva- und Trajansvita als Anomalie arbeitet.
Weiterhin bietet Thomson hier einen Erklärungsansatz für die sechs gefälschten Autorennamen: Bei Spartianus, Capitolinus und Lampridius folgt er weitgehend der These Honorés, wonach diese drei mit kaiserlichen Gentilnamen
(Aelius, Iulius) gekoppelten Namen bei dem Publikum verständliche Assoziationen erzeugen sollten und daher gemäß der Beurteilung der einzelnen Kaiser
(als streng/spartanisch, senatsfreundlich oder verschwenderisch) verteilt wurden. Die übrigen Namen erklärt er derart: Gallicanus sei eine Anspielung auf die
1

Sein bisheriger Beitrag zur Historia Augusta besteht aus zwei Aufsätzen: The original
title of the Historia Augusta, in: Historia 56 (2007), S. 121-125; Logodaedalia: Ausonius
and the Historia Augusta, in: Carl Deroux (Hg.), Studies in Latin literature and Roman
history XIV, Brüssel 2008, S. 445-475.
Göttinger Forum für Altertumswissenschaft 16 (2013) 1351-1355
http://gfa.gbv.de/dr,gfa,016,2013,r,44.pdf
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bekannten gallischen Redner der Zeit, Vulcacius sei mit einem Cicero-Kommentator dieses Namens verbunden, Trebellius gehe auf rebellis zurück und Vopiscus stelle eine Verbindung zu einer ciceronischen Person desselben Namens her.
Bezüglich der Datierung der Historia Augusta (S. 37-53) bewegt sich Thomson
weitgehend im Rahmen der aktuellen Forschung: Das vorgegebene Datum ist
fiktiv, Anachronismen und Terminologie in administrativen Fragen deuten auf
das späte vierte oder das frühe fünfte Jahrhundert, wohl nach 395, hin. Anspielungen auf den Usurpator Eugenius werden als möglich, Anspielungen auf die
nachtheodosianische Zeit als spekulativ betrachtet.
Als Kontext der Historia Augusta (S. 54-69) arbeitet Thomson die großen Familien als „privileged readers“ (S. 59), als Hauptadressaten des Werkes, angesichts der
fingierten Genealogien heraus. Die gefälschten Dokumente hätten den Zweck, die
Bedeutung des Senates und der römischen Aristokratie hervorzuheben. Auch erwägt Thomson eine Verbindung mit Apicius und den Juvenalscholien.
Die wichtigste neue These Thomsons ist der Versuch (S. 70-88), den aus dem
späten vierten Jahrhundert stammenden Dichter und Antiquar Naucellius als
den Autor der Historia Augusta (insbesondere Flavius Vopiscus) zu identifizieren. Hierfür führt er folgende Argumente an:
1)

Naucellius stammt aus Syrakus; auch Flavius Vopiscus gibt eine Herkunft
aus Syrakus vor.

2)

Naucellius wurde wohl um 304 geboren; Vopiscus tritt in dem 303/4 zu datierenden Dialog mit dem Stadtpräfekten (Aurelian. 1,1-2,2) erstmals auf.

3)

Der Begriff vopiscus bezeichnet ein Kind, das im Gegensatz zu seinem
Zwilling lebend geboren wurde, und bildet somit einen passenden Namen für einen fiktiven Autor, der die Geburt einer anderen Person markieren soll.

4)

Nach Symmachus (ep. 3,11,3) ist Naucellius der Übersetzer eines griechischen Werkes zu alten Konstitutionen ins Lateinische; auch der Autor
der Historia Augusta zeigt antiquarisches Interesse und benutzt griechische Quellen.

5)

Sowohl in der Korrespondenz zwischen Symmachus und Naucellius als
auch in der Historia Augusta finden sich Gedankengänge über die maximale Spanne des menschlichen Lebens.

6)

Der Autor der Historia Augusta und Naucellius haben einen ähnlichen
Wirkungszeitraum, beide haben ihr Publikum in der römischen Aristokratie und einen Adressaten namens Bassus.
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7)

Naucellius übergibt Symmachus Kopien seiner Werke; die einzige antike Benutzung der Historia Augusta ist in der Historia Romana des
Symmachus-Nachfahren Symmachus feststellbar.

8)

Das in der Sammlung der Epigrammata Bobiensia überlieferte Gedicht
Sulpiciae conquestio, bei dem es Hinweise auf die Autorschaft des Naucellius gibt, weist einige Parallelen zur Historia Augusta auf.

Als Alternativmöglichkeit führt Thomson, der sich des Hypothesencharakters
seiner Ausführungen bewusst ist,2 die Annahme der Identität des Naucellius
durch eine andere Person an.
Das Kapitel zur Redaktion (S. 89-102) untersucht ausführlich Anordnung und
Verteilung der Viten. Thomson unterteilt diese hierbei in drei Gruppen, die
durch den Quellenwechsel bedingt sind: Die erste Gruppe reicht von Hadrian
bis Geta und zieht ihre Informationen aus der Marius Maximus-Tradition; in
den Hauptviten finden sich hier wenige Fälschungen und die Nebenviten sind
aus den Hauptviten gearbeitet. Die zweite Gruppe umfasst die Viten von
Elagabal bis Maximus und Balbinus und enthält alle Cordus-Zitate sowie fast
alle Berufungen auf Herodian; diese Viten stammen von Capitolinus und
Lampridius und wurden angeblich unter Diokletian und Konstantin geschrieben. Die dritte Gruppe bilden die Viten von Valerian bis Carus, wobei es sich
um alle Viten des Pollio und des Vopiscus, die unter Constantius I. zu schreiben vorgeben, handelt; hier werden oft Orte der Gelehrsamkeit in Rom als
Quellen genannt, Dexippos bildet die Hauptquelle der Viten Pollios und ein
anonymer griechischer Autor, möglicherweise Eunapios, die des Vopiscus.
Thomson stellt fest, dass die im Corpus der Historia Augusta auftretenden
Anomalien (das Fehlen der Nerva- und der Trajan-Vita, die von der Chronologie abweichende Anordnung mehrerer Viten3 und die von Philippus Arabs
bis Valerian reichende Lücke) vor jeder Gruppe auftreten und damit in Verbindung zu bringen sind. Die vieldiskutierte Lücke – es fehlen sowohl der angebliche Christ Philippus Arabs als auch der als Christenverfolger geltende
Decius – sieht er als echt an; als mögliche Ursachen nennt er eine nachlässige
Redaktion des Autors, dessen Streben nach der Zahl von dreißig Viten oder Maßnahmen zur Begrenzung des Raums, spricht sich allerdings für ersteres aus.

2

3

Zu seinem Versuch von 2008 (siehe Anm. 1), die Autorschaft des Naucellius nachzuweisen, siehe François Paschoud, Chronique d'historiographie tardive, in: Antiquité Tardive 18
(2010), S. 309-320 (hierzu S. 318-319).
Namentlich die von Clodius Albinus, Macrinus, Diadumenus und Elagabal.
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Hauptsächlich negative Ergebnisse bietet das Kapitel zur Rezeption (S. 103-114).
Als einzigen sicheren Nutzer sieht Thomson die Historia Romana des Symmachus an. Die Möglichkeit, dass Jordanes (über den diese Angabe erhalten ist)
oder Cassiodor (den Jordanes vermutlich benutzt hat) die Historia Augusta direkt benutzt haben, lehnt Thomson ab. Weiterhin erwägt Thomson Einhards
Vita Karoli auf Basis des gemeinsamen seltenen Begriffes diaculus als Nutzer,
erkennt allerdings auch hier den Hypothesencharakter dessen.
Sämtliche übrigen angenommenen Benutzungen der Historia Augusta lehnt
Thomson hingegen ab, namentlich folgende Autoren: Sulpicius Severus,4 Sidonius Apollinaris, Anthologia Latina, Boethius, Passio Cantiorum. Auch in Bezug auf den nur aus der Historia Augusta und Eutropius bekannten Usurpator Trebellianus geht Thomson davon aus, dass die Historia Augusta von einem Fehler des Eutropius zur Erfindung dieser fiktiven Persönlichkeit inspiriert wurde. Allerdings dürfte Thomson die plausible Annahme Hohls,5 dass
es sich bei der Angabe des Eutropius um eine spätere Interpolation handelt,
im Anschluss an Teile der Forschung wohl verfrüht verworfen haben. Bedauerlich ist, dass sich Thomson auf den Zeitraum von etwa 400 bis 800 beschränkt
und auf weitere Nutzer nicht eingeht.6
In „Towards an interpretation“ (S. 115-120) werden nochmals die großen Linien der Historia Augusta nachgezeichnet: Die Bedeutung der großen Familien und ihrer Netzwerke für die Entstehung der Historia Augusta, ohne dass
deren Autor selbst diesen zugehörig war; die Verortung des Autors im Bereich
der römischen Schulen und die Bedeutung der Vergangenheit für den Autor als
Sammlung von exempla innerhalb einer moralisierenden rhetorischen Tradition.

4

5

6

Dazu jetzt auch Stéphane Ratti, Un nouveau terminus ante quem pour l'Histoire Auguste, in: Stéphane Ratti, Antiquus error, Turnhout 2010, S. 271-276 (ebenfalls in: Lavinia
Galli Milić/Nicole Hecquet-Noti (Hgg.), Historiae Augustae Colloquium Genevense in
honorem F. Paschoud septuagenarii, Bari 2010, S. 165-173).
Zustimmend zu dieser Jean Rougé, L'Histoire Auguste et l'Isaurie au IVe siècle, in: Revue
des études anciennes 68 (1966), S. 282-315 (hierzu S. 288-289 und S. 315), Timothy David
Barnes, Some persons in the Historia Augusta, in: Phoenix 26 (1972), S. 140-182 (hierzu S. 175)
und kürzlich noch PIR2 8,1 (2009), S. 93 (s.v. Trebellianus); siehe auch Willem den Boer, Some
minor Roman historians, Leiden 1972, S. 171-172. Gegen Hohl argumentiert (Thomson unbekannt) Wolfgang Schmid, Eutropspuren in der Historia Augusta, in: Johannes Anton
Straub (Hg.), Bonner Historia-Augusta-Colloquium 1963, Bonn 1964, S. 123-133 (erneut in:
Wolfgang Schmid, Ausgewählte philologische Schriften, Berlin 1984, S. 616-625 [hierzu S. 126-130
= S. 618-622]).
Beispielsweise die Benutzung durch Adam von Bremen: Bernhard Schmeidler, Adam von
Bremen und die Scriptores Historiae Augustae, in: Historische Vierteljahrschrift 20 (1920/21),
S. 138-141.
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Auch wenn Thomson mit Kenntnis und Kompetenz argumentiert, ist sein Werk
dennoch nicht frei von Fehlern, die zumeist bereits in der scharfsinnigen Besprechung von François Paschoud zusammengetragen sind.7 Eine gewisse Langfristigkeit wird man lediglich seinen Neuentdeckungen der Autorschaft des Naucellius und der Benutzung der Historia Augusta durch Einhard zubilligen,
doch wird erstere vermutlich nie, zweitere nur bei Vermehrung der Parallelen
über ihren Hypothesencharakter hinauskommen. Es wäre wohl günstiger gewesen, einen der Teilbereiche – vorzugsweise den der Rezeption – herauszugreifen und diesen ausführlicher zu bearbeiten, da in der bestehenden Form die einzelnen Aspekte meist eher mager bleiben, was vermutlich einem drastischen Kürzungsprozess gegenüber der eigentlichen Dissertation geschuldet sein dürfte.
Zusammengefasst: Ein interessantes und anregendes Buch, das öfter an seine Grenzen stößt, als dies vielleicht notwendig wäre, und das von einer stärkeren Konzentration auf einzelne Aspekte der behandelten Thematik zweifellos profitiert hätte.

Raphael Brendel
Ludwig-Maximilians-Universität München
Historisches Seminar
Abteilung für Alte Geschichte
Schellingstr. 12
D–80799 München
E-Mail: raphaelbrendel@arcor.de

7

Histos 7 (2013) (http://research.ncl.ac.uk/histos/documents/2013RD01PaschoudonThomsonHistAugust.pdf), einige weitere Ergänzungen bietet die Rezension von Jörg Fündling
in: H-Soz-Kult vom 25. November 2013 (http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/rezensionen/2013-4-155); insgesamt positiver urteilt Giuseppe Zecchini, in: Sehepunkte 13/12
(2013) (http://sehepunkte.de/2013/12/23001.html). Darüber hinaus ließen sich nur noch
Details feststellen: Die Aussage „genuine names recorded in either Suetonius or Marius
Maximus“ (S. 25) ist, da Marius Maximus nicht erhalten ist, bloße Spekulation; bei der
Frage nach der Verbindung zwischen Hieronymus und der Historia Augusta (S. 69, Anm. 80)
wird nur Schmeidlers Aufsatz von 1927, nicht aber die aktuellere Forschung (dazu jetzt
Alan D.E. Cameron, The last pagans of Rome, Oxford 2011, S. 761-764) angeführt; dass
die Viten der ersten Gruppe (Marcus Aurelius bis Geta, ohne Clodius Albinus) nicht aus
Herodian geschöpft hätten (S. 97), ist nicht korrekt (dazu Frank Kolb, Herodian in der
Historia Augusta, in: Johannes Anton Straub (Hg.), Bonner Historia-Augusta-Colloquium
1972/1974, Bonn 1976, S. 143-152, insbesondere S. 143, Anm. 1); S. 99 lies „marks“ statt
„mars“. Kaum auf Thomsons Verschulden wird es zurückgehen, dass Anm. 33 von S. 60
sich ohne erkennbaren Grund bereits auf S. 59 findet.

Ellen THIERMANN, Capua – Grab und Gemeinschaft. Eine kontextuelle Analyse der Nekropole Fornaci (570 bis 400 v. Chr.). Italiká 1. Wiesbaden: Reichert Verlag 2012, 269 S., 29 Abb. (27 s/w-Abb. bzw. 12 Diagramme unter 23
bzw. 6 Abbildungsnummern) sowie 49 Taf. (davon 31 Farbtaf.)1

Mit dem Band legt Ellen Thiermann ihre Amsterdamer Dissertation von 20092
zu einer der Nekropolen des antiken Capua, heute Santa Maria Capua Vetere,
in leicht überarbeiteter Version im Druck vor. Berichte über das Promotionsprojekt zur ‚Fornaci-Nekropole‘ in der archaischen und klassischen Zeit bzw.
Teilergebnisse davon sind anderenorts präsentiert worden.3 Die Arbeit ist
durch niederländische Institutionen sowie ein Stipendium der Gerda Henkel
Stiftung im Rahmen des Schwerpunktprogramms „Italische Kulturen vom 7.
bis 3. Jahrhundert v. Chr. in Süditalien und Sizilien“4 an der Abteilung Rom
des Deutschen Archäologischen Instituts gefördert worden, der Druck durch
die VG Wort (S. 7).
Zugleich wird mit dem Band – als Italiká 1 – eine neue, zunächst von Henner
von Hesberg und Richard Neudecker (Abteilung Rom des DAI) sowie von
Erich Kistler und Alessandro Naso (Leopold-Franzens-Universität Innsbruck)
herausgegebene Reihe gestartet, in der Forschungsarbeiten zu Kulturen des
vorrömischen Italien veröffentlicht werden sollen. Zwei weitere Arbeiten des
genannten Schwerpunktprogramms des DAI werden als Folgebände schon an1

2
3

4

Diese Rezension entstand im Rahmen des von der DFG geförderten SFB 1070 RESSOURCENKULTUREN an der Eberhard Karls Universität Tübingen (Teilprojekt C 03: Ressourcen und die
Formierung von Gesellschaften, Siedlungsräumen und kulturellen Identitäten der italischen Halbinsel im ersten vorchristlichen Jahrtausend).
Siehe dazu im Digital Academic Repository der Universiteit van Amsterdam das Dokument (4.11.2009) unter der Adresse: http://dare.uva.nl/de/record/320195.
E. Thiermann, La necropoli Fornaci di Capua in età arcaica. Nuovi dati e prospettive, in:
Gli Etruschi e la Campania settentrionale. Atti del XXVI Convegno di studi etruschi ed
italici. Caserta, Santa Maria Capua Vetere, Capua, Teano, 11-15 novembre 2007 (Pisa 2011)
703-711. Dies., Le tombe del VI e V secolo a.C. della necropoli di Capua. Materiali ritrovati per lo studio della comunità arcaica, in: H. Di Giuseppe/M. Dalla Riva (Hgg.), Atti
del XVII International Congress of Classical Archaeology “Meetings between Cultures in
the Ancient Mediterranean”, Roma 22.-26.9.2008, Bollettino di Archeologia online 1, 2010/ Volume speciale, Poster Session 3: Death and Religion in Classical Antiquity – Aspetti Culturali e Funerari nell’Antichità (http://151.12.58.75/archeologia/bao_document/poster/20_Thiermann.pdf = http://www.fastionline.org/docs/FOLDER-it-2009-135.pdf). Dies., Die Nekropole Fornaci in Capua im 6. und 5. Jh. v. Chr. Neue Forschungen zu alten Grabungen,
in: A. Kieburg/A. Rieger (Hgg.), Neue Forschungen zu den Etruskern. Beiträge der Tagung vom 07. bis 09. November 2008 am Archäologischen Institut der Universität Bonn,
BAR Int. Ser. 2163 (Oxford 2010) 101-105.
http://www.dainst.org/de/project/x-abgeschlossene-projekte-italische-kulturen-vom-7bis-3-jh-vchr?ft=all.
Göttinger Forum für Altertumswissenschaft 16 (2013) 1357-1368
http://gfa.gbv.de/dr,gfa,016,2013,r,45.pdf
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gekündigt, so dass die Reihe auch als dessen Resultat zu verstehen ist. Die Reihenherausgeber betonen eine lange Tradition deutschsprachiger Forschungen
zum vorrömischen Italien seit Wolfgang Helbigs „Die Italiker in der Poebene“
von 1879 oder der „Italischen Gräberkunde“ von Friedrich von Duhn und Franz
Messerschmidt (1924/39), denen dann „eine längere Liste wichtiger Schriften
zum vorrömischen Italien“, auch aus den Reihen des DAI Rom an die Seite gestellt werden könnte. Gedacht wird dabei an Promotionsarbeiten, die in der Kombination von Themen „mit präzisen Fragestellungen und neuartigen Forschungsansätzen“ und der Erschließung neuer Materialgruppen Referenz- und Standardwerke der Archäologie darstellen (Vorwort der Herausgeber S. 5).
Aus Sicht des Rezensenten wäre eine derartige Liste eher überschaubar. Herausgehoben werden könnten aus den 1960er und 1970er Jahren etwa Hermann
Müller-Karpes „Zur Stadtwerdung Roms“, als Promotionen dann Klaus Kilians „Früheisenzeitliche Funde aus der Südostnekropole von Sala Consilina“
und Friedhelm Prayons „Frühetruskische Grab- und Hausarchitektur“.5 Danach ist auch der Anschluss an die in den italischen Forschungsfeldern erreichten methodisch-theoretischen Neuerungen mehr oder weniger verloren
gegangen – im Feld der Gräberforschung etwa die Differenzierung zwischen
den Ebenen der Sozialstruktur und des Systems der Repräsentationen, das die
Nekropolen strukturiert (dazu Thiermann S. 26).6 In deutschsprachigen Monographien des späteren 20. Jahrhunderts finden sich diese nur in Einzelfällen
explizit adaptiert, etwa in Daniel Graeplers „Tonfiguren im Grab“. Selten ist
darüber hinaus wie in Luca Giulianis „Tragik, Trauer und Trost“ (dies keine
Dissertation) oder Dirk Steuernagels „Menschenopfer und Mord am Altar“
auf eigener theoretischer Basis auf Fundmaterial des vorrömischen Italien zugegriffen worden.7
Es handelt sich daher eigentlich weniger um ein Anknüpfen an eine alte Tradition, als um einen Neubeginn, insbesondere wenn die Reihenherausgeber
für die auf die Archäologie Altitaliens konzentrierte neue Reihe betonen, dass
5

6

7

H. Müller-Karpe, Zur Stadtwerdung Roms, RM Ergh. 8 (Heidelberg 1962); K. Kilian,
Früheisenzeitliche Funde aus der Südostnekropole von Sala Consilina (Provinz Salerno),
Archäologische Forschungen in Lukanien 3, RM Ergh. 15 (Heidelberg 1970); F. Prayon,
Frühetruskische Grab- und Hausarchitektur, RM Ergh. 22 (Heidelberg 1975).
‚Klassischer‘ Text: B. d’Agostino, Società dei vivi, comunità dei morti. Un rapporto difficile, DialA 3. Ser. 3.1, 1985, 47-58. Zuletzt ders., Archäologie der Gräber. Tod und Grabritus, in: A.H. Borbein/T. Hölscher/P. Zanker (Hgg.), Klassische Archäologie. Eine Einführung (Berlin 2000) 313-31.
D. Graepler, Tonfiguren im Grab. Fundkontexte hellenistischer Terrakotten aus der Nekropole von Tarent (München 1997). L. Giuliani, Tragik, Trauer und Trost. Bildervasen
für eine apulische Totenfeier (Berlin 1995). D. Steuernagel, Menschenopfer und Mord am
Altar. Griechische Mythen in etruskischen Gräbern, Palilia 3 (Wiesbaden 1998).
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„bei der Auswahl der Manuskripte […] besonderer Wert auf methodisch und
theoretisch innovative Ansätze gelegt werden [wird], die das weit gefächerte
Spektrum der Kulturkontakte exemplarisch beleuchten.“ Denn dabei soll auch
das „von der asymmetrischen schriftlichen Überlieferung bei griechischen
Autoren gefärbte Geschichtsbild […] zugunsten eines schärferen und reicher
facettierten Blicks auf das Mit- und Nebeneinanderleben der italischen Bevölkerungsgruppen korrigiert werden“ (Vorwort der Herausgeber S. 5f.).
Thiermann versteht ihre Arbeit als „eine Studie der Bestattungsbräuche“ (S. 7)
im antiken Capua des 6. und 5. Jhs. v. Chr., und zwar auf der Grundlage größtenteils unveröffentlichter Funde sowie der Befunddokumentation der Gräber
der ‚Fornaci-Nekropole‘ im Westen des nordkampanischen Städtchens Santa
Maria Capua Vetere.8 Die Gräber der località Fornaci wurden von Werner
Johannowsky bzw. der zuständigen Soprintendenz in den 1960er und frühen
1970er ausgegraben und stellten seinerzeit gegenüber wenigen bekannteren
Grabfunden aus dem 19. Jahrhundert sowie den Altfunden des Museo Provinciale Campano (im modernen Capua, dem antiken Casilinum), die erst seit
1965 im Rahmen der von Maria Bonghi Jovino herausgegebenen Reihe Capua
Preromana9 vorgelegt wurden, die Befundlage auf eine völlig neue Basis. Der
Ausgräber selbst hatte ausgewählte Grabinventare (nach Thiermann S. 14 etwa
ein Zehntel der Gräber) ohne topographische und stratigraphische Angaben in
den 1980er Jahren in zwei Monographien10 vorgestellt und ausgehend von seiner an diesem Fundmaterial erarbeiteten relativen Chronologie von sechs Stufen (I-VI) auch zur Geschichte Capuas gearbeitet.11 Nach einer auf die Publika8

9

10

11

Thiermann legt Material der archaisch-klassischen Phasen V/VI vor, G. Melandri, L’età del
ferro a Capua. Aspetti distintivi del contesto culturale e suo inquadramento nelle dinamiche
di sviluppo dell’Italia protostorica, BAR Int. Ser. 2265 (Oxford 2011) hat das der eisenzeitlichen Phasen I/II vor allem für eine chronologische Analyse genutzt; das Orientalizzante
(Phasen III/IV) wurde einem weiteren Bearbeiter übertragen (S. 15 Anm. 18). Der Text der
Dissertation von G. Melandri ist mit anderer Paginierung zugänglich (14-giu-2010) über:
http://padis.uniroma1.it/bitstream/10805/969/7/text.pdf.
M. Bonghi Jovino (Hg.), Capua Preromana. Catalogo del Museo Provinciale Campano I-X
(Firenze/Pisa 1965-2011), darunter auch die Publikation von Votivfunden aus dem Heiligtum ‚fondo Patturelli‘ und zuletzt: S. Occhilupo, La necropoli capuana. Per una definizione della prima fase tra l’età del Bronzo finale e la prima età del Ferro, Capua Preromana 10 (Pisa 2011).
W. Johannowsky, Materiali di età arcaica dalla Campania, Monumenti Antichi della Magna Grecia 4 (Napoli 1983) 89-207 Taf. II-LVIII, 1-44 zu Gräbern Capuas, teilweise auch
aus anderen Nekropolen. Ders., Capua antica (Napoli 1989): ein eher an eine weitere Öffentlichkeit gerichteter Bildband mit den besseren Fotoabbildungen. Vgl. zu einem anderen, aufgrund der Fundobjekte wichtigen Grabfund Capuas: Ders., Un corredo tombale
con vasi di bronzo laconici da Capua, RendNap 49, 1974, 3-20.
Beispielhaft, auch um zwei für die Forschung zu Kampanien wichtige Kolloquien zu nennen: W. Johannowsky, Problemi riguardanti la situazione culturale della Campania interna in rapporto con le zone limitrofe fra il VI secolo a.C. e la conquista romana, in: La
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tionslage zielenden Einschätzung von Marco Minoja aus dem Jahr 2002 war
eine Analyse der Bestattungsrituale für Capua jedoch kaum möglich: „[…] non
esista una solo corredo edito in maniera esaustiva“.12
Der Materialbasis sind von den insgesamt 269 Textseiten des Bandes die Seiten
187-269 mit einem dreiteiligen Katalog gewidmet. Thiermann führt im ersten
Teil des Katalogs (S. 189-254) alle nachweisbaren Gräber der Phasen V und VI
des antiken Capua an; in der Mehrzahl handelt es sich jedoch um schon von
Johannowsky (teil-)publizierte oder aber in diesem Italiká-Band vorgelegte
und daher als ‚neu‘ bezeichnete Grabkontexte der ‚Fornaci-Nekropole‘ (142
der 170 Gräber). Im zweiten Teil des Katalogs (S. 255-260) finden sich 94 Gräber, die anhand der Grabungsdokumentation Johannowskys hypothetisch
denselben Phasen zugewiesen werden können, deren Inventare jedoch verloren sind (von Thiermann als „potentielle“ Gräber bezeichnet). Im dritten Teil
des Katalogs (S. 261-269) sind dagegen in tabellarischer Form, dabei der
durchlaufenden Nummerierung F 1-1534 der Soprintendenz folgend, Daten zu
allen noch nachweisbaren Gräbern der ‚Fornaci-Nekropole‘ angeführt. Für die
Lokalisierung und Datierung der Gräber der früheren Zeitstufen I-IV folgt
Thiermann den Monographien Johannowskys und der Arbeit zum früheisenzeitlichen Capua von Gianluca Melandri, aber auch Angaben in den Vitrinen
des Museo dell’Antica Capua in Santa Maria Capua Vetere. Auf den 49 Tafeln
am Ende des Bandes sind auf acht Tafeln 98 nach Typen geordnete Gefäßprofile, auf 31 Tafeln 207 Farbfotos von Grabinventaren und Einzelobjekten wiedergegeben. Die letzten 10 Tafeln bieten eine Gesamtübersicht und Einzelpläne der ergrabenen Sektoren der ‚Fornaci-Nekropole‘, in denen die Gräber
der Phasen V und VI hervorgehoben sind.
Die Befund- und Dokumentationslage ist, wie von Thiermann deutlich angesprochen, nach den Grabungsbedingungen nicht unproblematisch. Zwar kann
die ‚Fornaci-Nekropole‘ in Bezug auf das 6. und 5. Jh. v. Chr. als „die einzige
großflächig und systematisch ergrabene“ Nekropole Capuas bezeichnet werden (S. 15), es fehlt jedoch jegliche fotographische Dokumentation und auch
physisch-anthropologische Untersuchungen wurden nicht gemacht (S. 52).

12

Campania fra il VI e il III secolo a.C., Atti del XIV Convegno di studi etruschi e italici, Benevento 24-28 giugno 1981 (Galatina 1992) 257-276. Ders., Appunti sulla cultura di Capua
nella prima età del ferro, in: La presenza etrusca nella Campania meridionale, Atti delle
giornate di studio, Salerno/Pontecagnano 16-18 novembre 1990, Biblioteca di ,Studi etruschi‘ 28 (Firenze 1994) 83-109.
M. Minoja, Rituale funerario ed elementi di articolazione sociale a Capua in età orientalizzante, in: P. von Eles (Hg.), La ritualità funeraria tra età del ferro e orientalizzante in Italia, Atti
del Convegno, Verucchio 26-27 giugno 2002, Biblioteca di ,Studi etruschi‘ 41 (Pisa/Roma 2006)
121-129.
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Daraus ergibt sich selbstverständlich eine deutliche Einschränkung für eine
Studie der Bestattungssitten. Auch für die zeichnerische Befundaufnahme der
Ausgrabungen kann nach Thiermann bestenfalls der Begriff „Skizze“ verwendet werden (S. 52). Abgebildet wird davon im Band nur ein Ausschnitt der
Planskizze eines Sektors (S. 70 Abb. 13).13 Zudem liegen Abweichungen verschiedener Skizzen zum selben Befund, zwischen Skizzen und Beschreibungen und auch zwischen der Dokumentation und den Inventaren der Museen
vor. In gewisser Weise ist so für die Grabungen der 1960er und 1970er Jahre
der von Thiermann verwendete Begriff ‚Altgrabung‘ (S. 7) nachvollziehbar. Es
handelte sich um Notgrabungen im wahrsten Sinne des Wortes. In Melandris
Arbeit zur frühen Eisenzeit Capuas liest sich das folgendermaßen: „caotica e
lacunosa documentazione“, „semplice recupero dei materiali emersi.“14 Letztendlich ist beim derzeitigen Kenntnisstand selbst die Gesamtzahl der Gräber
der ‚Fornaci-Nekropole‘ unsicher. Die Zahl 1534 repräsentiert die höchste seinerzeit für Gräber aller Stufen vergebene Grabnummer (S. 14), wobei die Gräber 1426 sowie 1501-1507 (darunter der Befund mit lakonischen Bronzegefäßen15) und wohl auch 1508-1534 in einem Areal nordwestlich des Amphitheaters gefunden wurden, dessen Zusammenhang mit der ‚Fornaci-Nekropole‘
möglich, aber nicht gesichert ist (S. 53). Es gibt jedenfalls in den der Verfasserin vorliegenden Grabungsnotizen Lücken, demnach wohl undokumentierte
Sektoren, aus denen dennoch einige, daher topographisch nicht einzuordnende
Grabinventare bekannt sind. Größere Lücken betreffen die Nummern 1-217 [mit
31 bekannten Gräbern], 481-637 [20], 644-689 [4], 803-808 [2], 879-890 [2], 1056-1104,
1140-1171, 1230-1306 [1], 1361-1534 [24] (S. 53 Anm. 291).16 Insgesamt wären
damit nach Thiermann von den angenommenen 1534 Gräbern etwa die Hälfte,
nämlich 716 nicht dokumentiert. Zudem lässt der von Thiermann rekonstruierte Übersichtsplan Tafel 40 erkennen, dass die bekannten Ausschnitte der
‚Fornaci-Nekropole‘ durch Straßenzüge des modernen Städtchens definiert
13

14
15
16

Einen besseren Eindruck geben: B. d’Agostino, La tomba 722 di Capua loc. Le Fornaci e le
premesse dell’Orientalizzante in Campania, in: D.F. Maras (Hg.), Corollari. Scritti di antichità etrusche e italiche in omaggio all‘opera di Giovanni Colonna (Pisa/Roma 2011) 33-45,
bes. 34f. Abb. 2f., G. Melandri, La donna e il potere a Capua tra ostentazione suntuaria e
ritualità funebre. Il caso della t. Fornaci 722 di età orientalizzante, in: V. Nizzo (Hg.),
Dalla nascita alla morte. Antropologia e archeologia a confronto, Atti dell’Incontro Internazionale di Studi in onore di Claude Lévi-Strauss, Roma, Museo Nazionale Preistorico
Etnografico Luigi Pigorini, 21 Maggio 2010 (Roma 2011) 591-611, bes. 610f. Abb. 5f.
G. Melandri, L’età del ferro a Capua (Oxford 2011) 14. Vgl. dazu a.O. 222-225 die Kommentare zu einigen der von Johannofsky 1983 publizierten Gräber der Stufen I/II.
C.M. Stibbe, Lakonische Bronzegefäße aus Capua, AntK 43, 2000, 4-16.
Im Katalog Teil 3 (S. 261-269) sind als Gräber unbekannten Sektors gekennzeichnet:
Nummern 1-213, 301-339; 361-404; 481-637 [481-518; 554-637]; 644-689, 803-808, 879-890,
1056-1104, 1140-1171, 1230-1306, 1386-1425, 1427-1500, 1508-1534 (abweichende Angaben
dazu bei Melandri a.O. 14 Anm. 65).
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sind, die offensichtlich ein Baugebiet begrenzt haben. Die durch Buchstaben
von A-C, G.J.K, P-S gekennzeichneten Sektoren (mit kartierten Gräbern) haben
sich wohl durch Parzellen zwischen den Straßen, die mit den Bezeichnungen
‚Strada‘ 1-4 selbstverständlich durch Straßenzüge ergeben.17 Die Kartierung
der Gräber in Sektor K, aber auch B 4 und C 2 und insbesondere den Arealen
Strada 1-4 (Taf. 44.1; 42; 43.2; 46-48) zeigt einerseits deutlich, dass in den Sektoren Grabgruppen willkürlich beschnitten wurden.18 Andererseits ist es nach
Thiermann unsicher, ob die in der Dokumentation nicht bezeugten Sektoren
zwischen den Buchstaben A-U überhaupt ergraben wurden. Die Bedingungen
der Untersuchung hier nach den Angaben der Autorin ausführlich nachzuzeichnen, soll zeigen, welche Art der Grundlagenarbeit im Rahmen der Dissertation
geleistet worden ist. Und auch bei Berücksichtigung aller Einschränkungen
gilt: Erst durch die Rekonstruktion der Befundlage und die Aufarbeitung der
Grabungsdokumentation, die schon in die teilweise parallel entstandene Arbeit zu den Gräbern der frühen Eisenzeit Capuas eingeflossen sind,19 werden
die Originalkontexte der Funde in den Museumsmagazinen gesichert.
Ganz allgemein stellt sich die Frage, wie die Befunde der großen Nekropolen
der italischen Halbinsel überhaupt publiziert werden sollen. Einerseits gibt es
‚monumentale‘, daher teilweise nicht praktikable Grabungspublikationen zu
Gräberfeldern wie etwa „Pithekoussai 1“,20 die aufgrund extrem hoher Preise
manch italienischer Verlage kaum verbreitet sind, andererseits eine über viele
Zeitschriftenbände oder Monographien verteilte Publikation wie im Fall der
Nekropole Quattro Fontanili von Veio21 oder der einzelnen Nekropolen Pontecagnanos.22 Nicht selten wurde wie für Pithekoussai oder Pontecagnano, letztendlich ja auch für Capua die Analyse und Interpretation vor der Materialvorlage publiziert.23 Oder Typenzeichnungen in der Art technischer Zeichnungen
17

18
19

20
21
22

23

Nach Thiermann S. 54 gibt es auch Skizzen oder Notizen zu nicht auf Taf. 40 erscheinenden Sektoren L, T, U (V), während den angegebenen Sektoren D, E, M, N auf Taf. 40 offensichtlich keine Befunde zuzuweisen sind.
Und Grab Nr. 1213 (Abschnitt Strada 3) liegt direkt neben Grab 282 (Sektor C 1), vgl. Taf. 43.1
und 47.
Vgl. den Gesamtplan und die Sektorenpläne bei Melandri a.O.: Apparati 1-II und 5-I/II;
der ebenda 2-II/III/IV anders als Thiermann auch Umzeichnungen von Grabplänen präsentiert. Bei Melandri a.O. Apparati 1-II ist dem auf Thiermann zurückgehenden Gesamtplan auch ein aufgrund der Druckqualität nicht zu verwendender, jedoch offensichtlich
abweichender Plan unkommentiert gegenübergestellt.
G. Buchner/D. Ridgway, Pithekoussai 1, MonAnt 55. Ser. mon. 4 (Roma 1993).
NSc 1963, 77-279; 1965, 49-236; 1967, 87-286; 1970, 178-329; 1972, 195-384; 1975, 63-184.
Bisher die Bände von B. d’Agostino/P. Gastaldi, S. de Natale, A. Serritella, P. Castaldi,
T. Cinquantaquattro in der Reihe Pontecagnano als: AIONArch Quaderno 5; 8-10; 12 (Napoli 1990; 1992; 1995; 1998; 2001).
Vgl. zu Pithekoussai: D. Ridgway, L’alba della Magna Grecia (Milano 1984) = The First
Western Greeks (Cambridge 1992); zu Pontecagnano: M. Cuozzo, Reinventando la tradi-
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etwa in den Bänden zu Campovalano scheinen der Bedeutung der Fundobjekte nicht ganz gerecht zu werden.24 Anschauung des Fundmaterials ist dann
nur über Museumsbesuche, eventuell die Wiedergabe von Fotos in Bildbänden oder Ausstellungskatalogen überregionalen Rahmens zu erreichen. Auch
wenn die Abbildungen größer hätten ausfallen können, bildet Thiermanns
Band der Italiká-Reihe in dieser Hinsicht eine Alternative mit einem im Vergleich sehr guten Tafelteil. Das Material der ‚Fornaci-Nekropole‘ ist – zwangsläufig – verschiedenen Archäologen zur Bearbeitung gegeben worden. Die Aufteilung nach chronologischen Kriterien führt einerseits dazu, dass manche die
Gesamtnekropole betreffenden Aspekte erst in der Gesamtschau der Arbeiten
gesehen werden können, ermöglicht aber andererseits, konkreteren Fragestellungen zur historischen Entwicklung Capuas gezielter nachgehen zu können.
In der Einleitung (S. 13-16) wird die Fragestellung der Arbeit knapp umrissen.
Nach Thiermann war und ist die Archäologie Capuas, der ‚reichsten und
größten Stadt Italiens‘ nach Livius, durch die in antiken Schriftquellen gegebenen Hinweise auf eine etruskische Gründung bzw. eine etruskische Herrschaft geprägt (S. 14).25 Dagegen seien die Einwohner Capuas, das „Zusammenleben, Alltag, Riten und Tod“ vernachlässigt worden (S. 15). Tatsächlich
stand die Korrelation schriftlicher Überlieferung mit der archäologischen Befundlage im Vordergrund zahlreicher Beiträge gerade auch der italienischen,
historisch ausgerichteten Archäologie seit den 1960er Jahren. Erörtert wurden
die miteinander verbundenen Fragen nach Etruskern in Capua (oder Volturnum nach Liv. IV 37,1), als dem Haupt eines Zwölfstädtebundes (nach Strabo
V 4,3), sowie nach dem Gründungsdatum, das Velleius Paterculus (I 7,2-4) um
800 v. Chr. angesetzt hat, und zwar gegen das von Cato gegebene Datum 260
Jahre vor der Eroberung durch Rom. Für das frühe Datum wurde daher über
den Villanovacharakter der ältesten Grabfunde als Beleg ‚etruskischer Kolonisation‘ oder Migration oder eher einer sozio-ökonomischen Entwicklung diskutiert. In Bezug auf ein jüngeres Datum 471 v. Chr. oder auch um 600 v. Chr.
– je nachdem ob Catos 260 Jahre auf die Eroberung 211 v. Chr. oder die deditio
345 v. Chr. aufgerechnet werden – gelten Bucchero-Gefäße oder ‚etruskische‘
Bronzegefäße sowie etruskische Inschriften und Indizien einer Urbanisierung

24
25

zione. Immaginario sociale, ideologie e rappresentazione nelle necropoli orientalizzanti
di Pontecagnano (Paestum 2003).
C. Chiaramonte Treré/V. d’Ercole/C. Scotti (Hgg.), La Necropoli di Campovalano. Tombe orientalizzanti e arcaiche 1/2, BAR Int. Ser. 1177/2174 (Oxford 2003/2010).
Vgl. dazu L. Cerchiai, La Campania. I fenomeni di colonizzazione, in: G.M. Della Fina (Hg.),
La colonizzazione etrusca in Italia, AnnFaina 15 (Roma 2008) 401-421; B. d’Agostino, Gli
Etruschi e gli altri nella Campania settentrionale, in: Gli Etruschi e la Campania settentrionale, Atti del XXVI Convegno di studi etruschi ed italici. Caserta, Santa Maria Capua
Vetere, Capua, Teano. 11-15 novembre 2007 (Pisa 2011) 69-92.
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als Belege etruskischer Herrschaft bzw. ‚zweiter etruskischer Kolonisation‘.
Thiermann zeichnet diese ‚historische Debatte‘26 in einem ersten Kapitel nach
(S. 17-23) und sieht die ethnischen Interpretationen als ein Erbe der Forschung
des 19. Jahrhunderts (S. 17), das zweifelhafte Daten der schriftlichen Quellen
mit problematischen Interpretationen kultureller Entwicklung auf der Basis
lückenhaften archäologischen Materials verbindet und dabei nicht zeitgemäße
Konzepte ethnischer Identität auf die Antike sowie auf archäologisches Material projiziert (S. 19 bzw. 22f.).
Im darauf folgenden Kapitel präsentiert Thiermann unter der Überschrift „theoretische Vorüberlegungen“ (S. 25-32) knapp ihren eigenen interpretatorischen
Rahmen. Jüngste Tendenzen der englischen, italienischen und deutschen Gräberforschung werden unter Hervorhebung von Arbeiten von Ian Hodder, Ian
Morris und Bruno d’Agostino umrissen, sodann drei neuere dezidiert theoretisch und kulturwissenschaftlich argumentierende Arbeiten – von Daniel Graepler, Mariassunta Cuozzo und Kerstin Hofmann27 – exemplarisch angeführt.
Die Autorin schließt sich im Weiteren einerseits neueren Arbeiten zur Ethnizität an und definiert diese als „subjektiv empfundene und dynamische Form
sozialer kollektiver Identität“ (S. 28), die auf dem Glauben „an eine gemeinsame Herkunft und Verwandtschaft, meist in Verbindung mit dem Glauben
an ein spezifisches Territorium und eine gemeinsame Geschichte“ (S. 28f.) beruht. Nach Thiermann ist es jedoch archäologisch nur im Ausnahmefall unter
Heranziehung eines breiten Spektrums schriftlicher und archäologischer Quellen möglich, materiellen Symbolen ethnischer Identität nachzugehen; dafür müsste es „gelingen, diese Symbole als spezifisch ethnische Symbole von anderen
zu unterscheiden“ (S. 29). Andererseits betont sie sowohl den selektiven bzw. fragmentarischen Charakter von Grab und Grabbefund gegenüber den antiken Bestattungsritualen als auch den Konstrukt- und Symbolcharakter des Umgangs
mit materieller Kultur in Bestattungsritualen. Diese sind als „wichtige Kristallisationsmomente der Sozialstruktur einer Gesellschaft“ zu analysieren (S. 30).
In einem ersten Auswertungskapitel wird in einem wissenschaftsgeschichtlichen Abriss die Entdeckung und Erforschung der Nekropolen Capuas bis in
die 1970er Jahre nachgezeichnet (S. 33-55). Neben der schon angesprochenen
Charakterisierung der Grabungen in der ‚Fornaci-Nekropole‘ wird dem späten
19. Jahrhundert als einer Zeit der Verstreuung von Funden über die Museen
Europas größerer Raum gegeben (S. 33-49). Thiermann ist hierfür den von den
26
27

Darüber hinaus spielt der Bezug auf die Schlacht um Kyme 525/524 v. Chr. eine wichtige Rolle.
Graepler a.O. (Anm. 7); Cuozzo a.O. (Anm. 23); K. Hofmann, Der rituelle Umgang mit
dem Tod. Untersuchungen zu bronze- und früheisenzeitlichen Brandbestattungen im
Elbe-Weser-Dreieck (Oldenburg/Stade 2008).
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Berliner Museen angekauften Objekten nachgegangen (S. 38-42). Darüber hinaus werden als Beispiele zu rekonstruierender Grabkontexte herausragende
Grabfunde wie die Tomba Barone (gefunden 1847), das Brygosgrab (1871), das
Grab der Brettspieler (1868) und die Tomba Dutuit (1873) besprochen.28 Denn
die bildliche Ausstattung dieser ‚fürstlichen‘ Gräber war in jüngerer Zeit Gegenstand teils weitreichender ikonographischer und ikonologischer Interpretationen: die Bilder des spätarchaischen kampanischen Bronzedinos der Tomba Barone oder die der attischen Gefäße des Brygosgrabs genauso wie die
Wandbilder des Grabs der Brettspieler und die figürliche Zier der Gefäße und
Geräte der Tomba Dutuit (S. 42-49). Für letzteres Grab ist es der Autorin gelungen, die wohlmöglich zugehörige Zeremonialaxt nach den von Wolfgang
Helbig 1880 publizierten Zeichnungen in der Berliner Antikensammlung zu
identifizieren (S. 40; 47 und S. 48f. Abb. 10a bzw. 11).
Den Kern der Arbeit bildet die kontextuelle Analyse der ‚Fornaci-Nekropole‘.
Die Autorin versteht darunter die Untersuchung der Nekropole, der Gräber
und der Fundobjekte von der Makro- zur Mikroebene. Sie beginnt mit einer
Zusammenstellung aller Nekropolen Capuas (S. 57-62 mit 34 Abb. 2), wobei
sie ähnliche Versuche anderer Autoren insbesondere durch die Auswertung
älterer Literatur ergänzt.29 Die ältesten der Nekropolen liegen im Westen, ihre
Belegung beginnt noch vor der ‚Fornaci-Nekropole‘. Diese ist jedoch durchgehend belegt, während andere Nekropolen abbrechen, andere im Westen im 6. Jh.
neu angelegt werden bzw. jene im Norden und Osten des Stadtgebiets erst im
5. Jh. einsetzen. In einem zweiten Schritt nimmt sie Stellung zur inneren Struktur der Nekropole (S. 62-74). Durch freie Flächen getrennte, von Thiermann
„Nuklei“ genannte Bereiche mit zum Teil dichter Belegung sind teilweise
durch alle Phasen der ‚Fornaci-Nekropole‘ belegt, andere scheinen zwischenzeitlich ungenutzt geblieben und dann wieder belegt. Über längere Zeiträume
genutzte Nuklei werden von Thiermann als ‚family plots‘ (S. 64; 66) oder als
die „für die orientalisierende Phase so charakteristischen großen Bestattungskerne von Gentilgruppen“ (S. 65) angesprochen. Gräber der Phasen V und VI
sind so in bis in die Eisenzeit zurückreichenden Nuklei, in zwischenzeitlich
nicht belegten oder auch zuvor völlig freien Bereichen angelegt worden. Es
28

29

Vgl. zur Tomba Barone: F. Castaldo, Le necropoli dell’antica Capua e la sepoltura del
lebete Barone, in: Gli Etruschi e la Campania settentrionale. Atti del XXVI Convegno di
studi etruschi ed italici. Caserta, Santa Maria Capua Vetere, Capua, Teano, 11-15 novembre 2007
(Pisa 2011) 313-322; zur Tomba Dutuit: V. Bellelli, La tomba ‘principesca’ dei Quattordici
Ponti nel contesto di Capua arcaica, Studia archaeologica 142 (Roma 2006).
Vgl. die S. 58 Anm. 304 angegebene Literatur; zuletzt E. Santaniello, Capua. Quadro topografico dalla prima fase al IV secolo a.C., in: N. Allegro/E. Santaniello, L’abitato della
prima fase di Capua. Prime testimonianze, Biblioteca di Studi Etruschi 44 (Pisa 2008) 13-32
mit 16 Abb. 2; Castaldo a.O. 313-315 mit Abb. 1; Melandri a.O. Apparati 1-I b.
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handelt sich dabei stets um eine kleine Anzahl von nur vier bis zwölf Bestattungen, die sich nicht nur räumlich differenzieren lassen, sondern nach Thiermann auch in Bestattungsritus, Art des Grabbaus und Beigabenausstattung
unterscheiden. Diesen Aspekten sind große Abschnitte zu Grabformen und
den Bestattungssitten (S. 74-84), zu Grabausstattung und Grabritual (S. 84-93)
und zu den Fundobjekten aus den ‚neuen‘, den nicht veröffentlichten Grabkontexten (S. 93-139) gewidmet, deren Auswertungen jeweils – wie auch in
den anderen Teilkapiteln des Bandes – in kurzen Abschnitten zusammengefasst und diskutiert werden. Diesen auf die Details zielenden Teilen der Arbeit
kann hier selbstverständlich nicht weiter nachgegangen werden, auch wenn
diese insbesondere für die behandelten Zeitphasen in der über Einzelaspekte,
über die ‚besonderen‘ Funde und Befunde hinausgehenden Zusammenschau
alleinstehend sein dürfte. Hieran werden sicherlich weitere, auch regional vergleichende Untersuchungen anknüpfen.
Die Auswertung wird mit dem Abschnitt „Die Nekropolen Capuas als microstoria
der Gemeinschaft“ (S. 141-160) abgeschlossen. Es ist zusammengefasst, was in
Bezug auf horizontale Gliederungen nach Alter und Geschlecht (soweit ohne
physische Anthropologie möglich), vertikale Gliederungen und auch diagonale Gliederungen wie den rekonstruierten Verwandtschaftsgruppen zu sagen
ist. Die Autorin betont, dass es die einfachen Korrelationen zwischen materieller Kultur und sozialen Gruppen nicht gibt. Fassbar sind in den einzelnen
Bereichen der Nekropole unterschiedliche Kombinationen verschiedener Bedeutungsebenen, der verschiedenen Variablen der Grabform, Bestattungsritus
und der Beigaben (S. 146). Diese sind von den sozialen Gruppen jeweils anders zur Repräsentation eingesetzt worden.
Den Diskursen des Forschungsfeldes entsprechend folgen längere Abschnitte
zu den Befunden der sogenannten Würfelgräber mit Brandbestattung in besonderen Urnen sowie zu Befunden mit attischen Gefäßen sowie eine Zusammenfassung zur Nekropole in den behandelten Phasen. Die Autorin betont
hier gegenüber den vorherrschenden, auf Einflüsse der griechischen oder etruskischen Welt und auf sozio-politische Zusammenhänge zielenden Interpretationen vor allem den regionalen und lokalen Kontext und sieht – plausibel –
insbesondere die Bilder eher im rituellen Rahmen der Übergangsriten erklärt.
Kleine Fehler hin und wieder sind in Zeiten, in denen Verlage meist druckfertige PDF fordern und auf ein Lektorat mehr oder weniger verzichten, wohl
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kaum zu vermeiden.30 Es ist dennoch schade, dass hin und wieder auftretende
Fehler der Silbentrennung oder eine gegenüber der korrekten Wiedergabe im
Literaturverzeichnis fälschliche Schreibung von Namen in den Fußnoten31 –
vielleicht beides auf automatische Funktionen der elektronischen Textverarbeitung zurück zu führen – nicht korrigiert worden sind. Auch sind eine
ganze Reihe von Literaturabkürzungen im Verzeichnis gar nicht32 oder auch
verändert aufgelöst.33 Wortübertragungen aus dem Englischen oder Niederländischen, manchmal aber auch grammatikalische Fehler stören den Lesefluss.34 Aus Sicht des Rezensenten hätte eine Redaktion die Versehen oder
Fehler, die AutorInnen erfahrungsgemäß in Typoskripten auch selbst nicht
mehr erkennen, ganz leicht vermeiden können.
Dies ist ein wenig schade, denn zweifellos entspricht die mit dem Band vorgelegte Bearbeitung der ‚Fornaci-Nekropole‘ durch Thiermann einem von den
Herausgebern anvisierten Referenzwerk zukünftiger Forschung, sowohl in der
Erschließung des archäologischen Materials, als auch in der präzise vorgestellten und durchgeführten Bearbeitung der Fragestellung. Hervorzuheben
ist, dass der theoretische Rahmen der Arbeit explizit vorgestellt und für eine
Stellungnahme genutzt wird. Gegen die üblichen Interpretationen des archäologischen Materials in Bezug auf – auch rekonstruierte – Daten einer histoire
événementielle zielt die Autorin auf eine kulturanthropologisch inspirierte Analyse capuanischer Bestattungsgemeinschaften, die im Rahmen rituellen Umgangs mit materieller Kultur kollektive Identitäten und elitäre Repräsentationen erschafft. Anders als in Hinblick auf das antike Kampanien gedacht, tritt
30

31

32

33

34

Etwa ist Nola S. 24 Abb. 1 südöstlich des Vesuv kartiert. Auf S. 57 wird für die Kartierung der Nekropolen Capuas statt auf S. 34 Abb. 2 fälschlich auch auf „Abbildung 3“
verwiesen. Für die im Netz stehende Version der Dissertation stimmt dieser Verweis.
„Von Duhn“ und „Von Einem“ statt „von Duhn“ und „von Einem“, „D’Agostino“ statt
„d’Agostino“, „De La Genière“ statt „de La Genière“; dazu stören hin und wieder falsche
Namen, etwa „Jaques“ (S. 13; 18; 50) statt: Jacques Heurgon, „Louis Binford“ (S. 25) statt:
Lewis Binford.
Es fehlen im Literaturverzeichnis: Albore Livadie 1984; Andrén 1998; Barbanera 1998;
Binford 1972; Blandin 2007; Blümner 1881; Cifarelli/Gatti 2006; Greco 2001; Härke 1997;
Halsall 1995; Hodder 1982; Hofmann 2008; Melandri 2011; Mele 1987; Melillo 1984; Pohl 2004;
Shanks/Tilley 1992; Smith 1986; Torelli 1981; von Eles 2004; von Rummel 2009; Veit 2008.
„Stanilsao/Colombo im Druck“ dürfte dem „Colombo/Stanislao im Druck“ im Verzeichnis entsprechen; „Melillo 1984“ bzw. „Pontrandolfo 1992“ in der Fußnote dann wohl
„Melillo 1993“ bzw. „Pontrandolfo/Rouveret 1992“ im Verzeichnis?; in Fußnote 499
müsste statt Vasallo 1994/96 wohl Vassallo 1997/98 stehen; im Literaturverzeichnis ist
„AttiMemMagnaGr“ stets durch „AttiTaranto“ zu ersetzen.
Etwa wird „Lakune“ stets für das Wort „Lücke“ verwendet, „Brandstapel“ für „Scheiterhaufen“; „attestiert“ oder „referiert“ scheint wie engl. „attested“ oder „referred“ benutzt;
überraschend erscheint in Anlehnung an ‚historische bronnen‘ wohl „historische Brunnen“ (S. 62) für ‚historische Quellen‘.
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durch den gewählten, auf eine Nekropole einer einzigen Stadt konzentrierten
kontextuellen Ansatz das Thema der Kulturkontakte – zumindest im traditionell vertretenen Sinn der Hellenisierung, Etruskisierung oder, neutraler, der
Akkulturation zwischen ethnischen Gruppen – zurück. Gezielt wird stattdessen auf Integration materieller Kultur im lokalen Kontext, auf den Umgang mit
– auch – fremden Objekten in Bestattungsriten, also zentralen Riten der Repräsentation und Konstruktion von sozialen Gruppen.
Insgesamt ist das Capua des 6. und 5. Jhs. v. Chr. auf der Basis dieser Arbeit
wohl überhaupt erstmals einzuschätzen. Dies ist Thiermanns Vorgehen zu
verdanken, nicht nur pauschale Kritik an dem sicherlich nicht unumstrittenen
Ausgräber Werner Johannofsky zu äußern, sondern dessen Dokumentation
auszuwerten, soweit es eben geht. Und es steht zu hoffen, dass der Befundlage
dieser Nekropole rasch Befunde neuerer Grabungen mit besserer Grabungsmethode und Dokumentation an die Seite gestellt werden, von den hier in den
Fußnoten oder auch anderen bei Thiermann angeführten italienischen Kollegen und Kolleginnen.

Dr. Beat Schweizer
SFB 1070 RESSOURCENKULTUREN
Universität Tübingen
Gartenstraße 29
D–72074 Tübingen
E-Mail: b.schweizer@uni-tuebingen.de

Katharina WEGGEN, Der lange Schatten von Carrhae. Studien zu M. Licinius
Crassus. Hamburg: Dr. Kovač Verlag 2011, 342 S., 7 s/w-Abb.

Gemeinsames Ziel der Einzelstudien dieses Buches, einer überarbeiteten Fassung der 2007 eingereichten Dissertation Katharina Weggens (W.), ist es aufzuzeigen, wie die Bewertung des M. Licinius Crassus in den Quellen und der
Forschung durch seinen gescheiterten Partherfeldzug ex eventu geprägt wurde.
Einleitend (S. 9-19) erläutert W. kurz Problemstellung, Methodik und Gliederung ihrer Arbeit und gibt einen knappen und summarischen, aber durchaus
instruktiven Forschungsüberblick. Dabei betont sie in realistischer Selbstbeschränkung, daß sie ihr Vorhaben auf die Untersuchung ausgewählter Einzelaspekte konzentrieren wolle, die in der Forschung bisher nur am Rande oder
gar keine Berücksichtigung gefunden haben.
Kapitel II (S. 21-118) beginnt mit einer eingehenden Analyse der vor allem von
Plutarch überlieferten Verfluchung, die der Volkstribun C. Ateius Capito angeblich über Crassus bei dessen Aufbruch aus Rom nach Osten 55 v. Chr. aussprach (S. 21-45). Nach einer sorgfältigen terminologischen und inhaltlichen
Auseinandersetzung mit den Primär- und Sekundärquellen kommt W. zu dem
überzeugenden Schluß, daß eine solche Verfluchung aus philologisch-sprachlichen wie sakralrechtlichen Gründen definitiv nicht stattgefunden haben kann.
Im folgenden (S. 46-82) stehen Crassus’ Motive für seinen Partherfeldzug im
Zentrum der Betrachtung. W. bestreitet, daß Habgier und Ruhmsucht als ursächlich anzusehen sind, und führt stattdessen zwei andere Gründe an. Erstens habe Crassus seinem Sohn Publius, dessen bemerkenswertes militärisches
Talent sich bereits in Gallien unter Caesar mehrfach bewährt hatte, ein Betätigungsfeld bieten und so dessen Karriere maßgeblich fördern wollen. Zweitens
habe er den Krieg entgegen der communis opinio von Quellen und Forschung
nicht ohne belastbaren Grund vom Zaun gebrochen, sondern offiziell die Ermordung des Thronprätendent Mithradates bestrafen wollen, der zuvor die
Römer in den innerparthischen Thronstreitigkeiten um Hilfe gebeten und sich
damit unter deren Schutz gestellt hatte. Das einseitig negative Bild, welches
hingegen die Quellen von Crassus und seinen Beweggründen zeichnen, führt
W. nicht zuletzt auf die tendenziöse Darstellung der senatorischen Geschichtsschreibung zurück: Dieser sei es darum gegangen, Crassus in ein schlechtes
Licht zu setzen, um so nicht nur ihn, sondern alle drei Triumvirn zu diskreditieren. Außerdem vertritt W. die Meinung, daß es nicht Crassus selbst war, der
durch seinen Zug gegen die Parther Alexander nachstrebte, sondern vielmehr
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sein Sohn, und daß sich eine Episode des Crassus-Feldzuges in der Tradition
des Alexanderromans nachweisen lasse.
Bei der Untersuchung des Schlachtenverlaufs bei Carrhae und der Tötung des
Crassus (S. 82-94) kommt W. zu dem Ergebnis, daß die Darstellung unserer
Hauptquelle Plutarch von der Absicht geprägt ist, die gesamte Biographie des
Crassus und insbesondere seinen Tod als Tragödie zu konzipieren. Die von
Plutarch überlieferte Verwendung des abgeschlagenen Crassus-Kopfes bei einer Aufführung der Bakchen in Armenien und das Füllen seines Mundes mit
flüssigem Gold hält W. daher für unhistorisch, hingegen könne das Abschlagen von Kopf und rechter Hand aus ethnographischen und religiösen Überlegungen durchaus den wahren Begebenheiten entsprechen.
Der letzte Teil des zweiten Kapitels ist den Auswirkungen und der Rezeption
der Schlacht bei Carrhae gewidmet (S. 94-118). Die unmittelbaren militärischen Reaktionen auf römischer wie parthischer Seite waren sehr überschaubar und fanden bereits 50 v. Chr. ein vorläufiges Ende. Überhaupt scheint das
Schicksal des Crassus und seiner Legionen bei den römischen Zeitgenossen
keinen nennenswerten Nachhall gefunden zu haben, zu sehr standen die innenpolitischen Rivalitäten im Zentrum der Interessen. Die Idee eines weiteren
Feldzugs gegen die Parther, die sich in unseren Quellen durchaus findet, speiste sich daher auch nicht aus Rachemotiven, sondern aus der Überlegung, auf
diese Weise die brisante innenpolitische Lage entspannen zu können. Einzig
Caesar könnte nach Meinung W.s ein Interesse an einem eigentlichen Rachefeldzug gegen die Parther gehabt haben, da mit dem Tod seines Protegés, des
Crassus-Sohnes Publius, auch seine dignitas verletzt worden war; Caesars innenpolitische Feinde hingegen hatten in den Parthern sogar Verbündete. Eine
entscheidende Neubewertung der Schlacht bei Carrhae sieht W. erst durch die
Agitation Octavians gegen Antonius verursacht, die dann später im Rahmen
der augusteischen Propaganda eine zusätzliche Steigerung erfuhr: Das militärische und diplomatische Vorgehen des Antonius im Osten wurde als völlig
gescheitert diffamiert, hingegen die Rückgabe der Feldzeichen, die mit der Niederlage des Crassus an die Parther gefallen waren, im Jahre 20 v. Chr. insbesondere von der Dichtung als grandioser Erfolg des Augustus aufgebauscht.
Nun erst gelangte Carrhae ins allgemeine Bewußtsein und bekam die bis heute geltende ominöse Bedeutung. W. kann zeigen, daß Carrhae die erste römische Niederlage war, die als clades Crassiana nicht mit einem geographischen
Begriff, sondern mit dem Namen des verantwortlichen Feldherrn verbunden
wurde. Ein Blick auf die Rezeptionsspuren der Schlacht in hochmittelalterlichen Quellen schließt dieses Kapitel ab.
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Es erweist sich für Kapitel II als besonders fruchtbar, daß W. ihre Fragestellungen von den Quellen aus angeht, deren Abhängigkeiten voneinander detailliert herausarbeitet und die Sekundärliteratur dann mit dem so gewonnenen
Bild konfrontiert. Auf diese Weise kann sie aufzeigen, wo die Forschung der
tendenziellen Darstellung Plutarchs und anderer literarischer Quellen gleichsam auf den Leim gegangen ist, und die communis opinio in einigen Punkten korrigieren oder zumindest ernsthaft in Frage stellen.
Das dritte Kapitel (S. 119-261) bildet den quantitativ umfangreichsten, inhaltlich aber leider schwächsten Teil des Buches. Hier werden mit dem Anspruch
auf annähernde Vollständigkeit sämtliche Erwähnungen des Crassus bei rund
60 Autoren – beginnend mit den Zeitgenossen bis hin zu frühmittelalterlichen
Texten und visualisiert in einer tabellarischen Übersicht (S. 254-258) – daraufhin untersucht, welches Bild sie jeweils von Crassus zeichnen und wie sie
voneinander abhängen. Diese an sich reizvolle Fragestellung führt jedoch dazu, daß das gesamte Kapitel fast ausschließlich aus Paraphrasen eben dieser
Quellenpassagen besteht, die auf Dauer nicht nur sehr ermüdend sind, sondern deren zusätzlicher Erkenntnisgewinn relativ mager ist. Letztgenannter
Punkt resultiert aus der Tatsache, daß die meisten Beobachtungen über Quellenabhängigkeiten und wahre bzw. konstruierte Informationen über Crassus
bereits im vorangegangenen Kapitel gewonnen wurden; während sie dort jedoch gut in die jeweilige Argumentation integriert sind, werden sie hier lediglich Quelle für Quelle in chronologischer Folge isoliert aneinandergereiht. So
wäre es sicherlich zielführender gewesen, die Beobachtungen zu dem in wesentlichen Punkten widersprüchlichen Bild, das Plutarch von Crassus in dessen eigener Vita einerseits und in den übrigen Viten andererseits entwirft, komplett im Zusammenhang mit der Motivsuche für den Partherfeldzug (S. 46ff.)
bzw. mit den Todesumständen des Crassus (S. 82ff.) zu thematisieren, zumal
dort sowieso mehrfach die (Un-)Zuverlässigkeit Plutarchs behandelt wird.
Gleiches gilt – um nur noch zwei weitere Beispiele zu nennen – für die angebliche Habgier des Crassus, die von späteren Quellen als treibendes Motiv des
Feldzugs angeführt, von Zeitgenossen des Crassus jedoch nicht nennenswert
thematisiert wird, oder für die Verankerung von Carrhae im allgemeinen Bewußtsein ab der augusteischen Zeit. Durch die Wiederholung von bereits Bekanntem gehen dann diejenigen Aspekte, die Kapitel III neu einführt – wie die in
den Quellen unterschiedlich bewertete Rolle des Crassus im Krieg gegen Spartakus und in der Catilinarischen Verschwörung – fast unter. Auch diese wären
sicherlich besser thematisch und in Auseinandersetzung mit der Forschungsliteratur (die in Kapitel III weitgehend außen vor bleibt) erarbeitet worden
statt in einem strikt chronologischen Durchgang der Quellen.
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Kapitel IV (S. 263-289) ist vorwiegend einer Gemme mit einem Porträtkopf
gewidmet, die in einen parthischen Torques eingearbeitet wurde und deren
Herkunft und Verbleib gegenwärtig unbekannt ist. W. plädiert unter Rückgriff
auf ältere Forschungsergebnisse und auf der Basis eigener Überlegungen mit
guten Gründen dafür, daß die Gemme ursprünglich zu einem Siegelring des
Crassus gehörte und ihren früheren Besitzer im Bild wiedergibt. Abschließend
wirft W. noch einen Blick auf die Rezeption der Schlacht bei Carrhae im Osten
sowie auf Person und Familie des Surenas, der die persischen Truppen gegen
Crassus anführte. Sie verweist darauf, daß der Held Rustam im persischen
Nationalepos Schāhnāme Züge des Surenas trägt und das Haus Sūrēn Kontakte
nach Baktrien und China hatte. Einige Bemerkungen zur literarischen Rezeption des Surenas und des Spartakus im Westen sowie zu der seit 2007 widerlegten These, bei den Bewohnern der chinesischen Provinz Gansu handele es
sich um Nachfahren der bei Carrhae gefangenen und dann im Fernen Osten
angesiedelten Römer, beschließen dieses Kapitel.
Das letzte Kapitel (S. 291-304) faßt die wesentlichen Ergebnisse der Studien
nochmals zusammen, wobei W. auch hier klar differenziert zwischen sicheren
Erkenntnissen und wohlbegründeten, aber nicht eindeutig belegbaren Vermutungen. Das zentrale Fazit lautet: „Und so ist M. Licinius Crassus nicht nur
ein Opfer der Parther, sondern auch der verschiedensten Bürgerkriegs-, Überlieferungs- und Forschungstraditionen geworden“ (S. 304).
Das Buch wird abgeschlossen von einer Bibliographie mit rund 200 Titeln zu
Crassus aus den Jahren 1733-2009 (S. 305-314), einem umfangreichen Quellen- und
Literaturverzeichnis (S. 315-337) und einem Anhang mit sieben s/w-Abbildungen,
die die Gemme und eine zum Vergleich herangezogene Porträtbüste wiedergeben (S. 339-342). Ein Register hingegen fehlt leider.
Obwohl zu Crassus bereits alles gesagt zu sein scheint, wie auch W. einleitend
einräumt (S. 9), und trotz der genannten Schwächen des dritten Kapitels, stellt
dieses Buch alles in allem durchaus eine Bereicherung dar. Natürlich sind
nicht alle Erkenntnisse völlig neu, doch eröffnet die Untersuchung selbst dort
neue Einblicke und Denkanstöße, wo sie auf bereits Bekanntes zurückgreift,
und zwar dadurch, daß sie einen anderen Blickwinkel darauf wagt. Auch
wenn man nicht allen Thesen der Autorin vorbehaltlos folgen möchte, so sind
diese doch stets diskussionswürdig und anregend, zumal W. in denjenigen
Fällen, in welchen sie sich in den Bereich der Spekulation begibt, dies durchaus bewußt tut und ausdrücklich benennt. Als besonders ertragreich erweist
sich nicht zuletzt der interdisziplinäre Ansatz, der neben den literarischen
Quellen griechisch-römischer Provenienz auch Archäologie, Orientalistik, Re-
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zeptionsgeschichte und naturwissenschaftliche Ergebnisse berücksichtigt. Schließlich zeichnet sich die Untersuchung grundsätzlich durch eine erfreulich präzise Darstellung aus, die auf das Wesentliche konzentriert ist und sich nicht in
nebensächlichen Detailfragen verliert – gerade für Dissertationen nicht unbedingt eine Selbstverständlichkeit.

Dr. Stefan Knoch
Staatsbibliothek Bamberg
Neue Residenz, Domplatz 8
D–96049 Bamberg
E-Mail: Stefan.Knoch@Staatsbibliothek-Bamberg.de

Timo-Christian SPIESS, Die Sabinus-Briefe: Humanistische Fälschung oder
antike Literatur? Einleitung – Edition – Übersetzung – Kommentar. Bochumer Altertumswissenschaftliches Colloquium Bd. 86. Trier: Wissenschaftlicher Verlag Trier 2012, 320 S.

In dem hier zu rezensierenden Buch1 behandelt SPIESS auf 320 Seiten die drei
Sabinus-Briefe (330 Verse insgesamt). Diese Briefe sind fiktive Antwortschreiben
an einige der ovidischen Heroinen2, die ein sonst nicht weiter bekannter Sabinus
kurz nach den Heroides Ovids verfaßt haben soll. Ovid jedenfalls nennt seinen
Freund (meus Sabinus) am. 2,18,27-34 und ebenso die Adressatinnen der Reskripte. Ebenso berichtet er Pont. 4,16,13-16 vom frühen Tod des Sabinus, der zu
dieser Zeit offenbar an einem Epos Troizen arbeitete. Trotz dieser Angaben war es
„bis […] 1996“3 umstritten, ob die uns erhaltenen Sabinus-Briefe, die zum ersten
Mal in der editio princeps des STEPHANUS CORALLUS (Parma 1477) zusammen mit einigen anderen Versen aus den Heroides und auch pseudo-ovidianischen Werken
auftauchen, tatsächlich von diesem augusteischen Dichter stammen, oder ob sie
eine humanistische Fälschung sind.
Da der Rezensent im Folgenden mit SPIESS’ Methode (Datierungsfrage u.a.) relativ hart ins Gericht wird gehen müssen, soll vorab zweierlei gesagt werden:
1) SPIESS’ Datierungsvorschlag der Sabinusbriefe ist abzulehnen. Das Werk ist
eine humanistische Fälschung und muß mit der communis opinio in die erste
Hälfte des 15. Jhs. datiert werden. 2) Mit Übersetzung und Kommentierung
der Sabinus-Briefe durch SPIESS liegt eine Arbeit vor, die für dieses Thema
wichtig ist. Gerade die Untersuchung der sprachlichen Eigenheiten und der Rezeption antiker Literatur sind wertvoll und zeigen, wie ANGELUS SABINUS (ANGELO
SANI DI CURE)4 antike Quellen verarbeiten und neben unterschiedlichen sujets
ebenso unterschiedliche poetische Gattungen miteinander verweben konnte.
Durch die Verweise auf andere Werke des Renaissance-Humanismus gelingt
es SPIESS im Kommentarteil ebenfalls überzeugend, diese poetische Technik in
einen größeren historischen und literaturhistorischen Kontext zu stellen.
Wie aus dem Klappentext des Buches hervorgeht, fehlen „moderne eingehende wissenschaftliche Untersuchungen der drei Briefe“. Dieses Desiderat
1
2
3

4

Das Buch ist eine überarbeitete Fassung der an der Ruhr-Universität Bochum von Reinhold GLEI betreuten Dissertation.
Ulixes Penelopae; Demophoon Phyllidi; Paris Oenonae.
GEISE, B., Die Tres Epistulae A. Sabini – antik oder humanistisch? Osnabrücker Online-Beiträge
zu den Altertumswissenschaften 5/2001, 2. Der Artikel ist abrufbar unter <http://varusforschung.geschichte- multimedial.net/documents/oob005.pdf> (Zugriff 2014-01-24, 10:12).
Zum Namen vgl. GEISE a.O. 8-11.
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möchte SPIESS mit seinem Buch schließen: Seine Arbeit bietet eine „kritische
Edition des Textes, eine Prosaübersetzung und einen ausführlichen stilistischen Kommentar. Als Ergebnis wird eine Antwort auf die Frage formuliert,
ob die drei uns überlieferten Sabinus-Briefe von dem Freund Ovids verfaßt
wurden, ob sie als Produkt der Renaissance von dem Humanistendichter ANGELUS SABINUS stammen oder ob sie einem anderen unbekannten Dichter zuzurechnen sind.“ Um das Rätselraten, das SPIESS auf den ersten 78 Seiten über Gebühr veranstaltet, und die im Titel des Buchs formulierte Frage gleich aufzulösen, vertritt SPIESS die irrige Ansicht, es läge „sehr wahrscheinlich das Werk
eines Dichters vor, der in der Kaiserzeit nach Senecas Tod gelebt hat“ (74). Als
Autor kommt ein „antiker Dichter“ in Frage, der „intuitiv mit dem senecanischen Stil vertraut war“ (ebda.).5 Als Datierung gestattet sich SPIESS „eine Zeitspanne von Senecas Tod bis in das 2. Jh. n. Chr. […] Genaueres zu vermuten
wäre wohl vermessen“ (75). Bis zu diesem, insgesamt unbefriedigenden Ergebnis wird der Leser durch Einleitung (11-33), kurzgefaßte Ergebnisse des
Kommentars (34-52), die Ergebnisse der metrischen Untersuchung (53-69) bis
zum endlichen Resümee (69-75) ‚hingehalten‘. Dieser Fehler liegt in SPIESS’ Methodik begründet, da er sich einzig und allein auf den Inhalt der drei Briefe bezieht, weil „extrinsisch keine Rückschlüsse auf ihre Entstehungszeit gezogen
werden können“ (19). So wird das Hauptaugenmerk auf sprachliche und inhaltliche Details gelegt (20-23). Die hier dargelegte Methode ist jedoch schlicht
die Art und Weise, wie man einen literarischen Text sprachlich, metrisch oder
motivisch zu untersuchen hat. Hier präsentiert sie sich teilweise in recht
sperrigen Formulierungen. So versteckt sich im AXELSON-Kriterium6 die Binsenweisheit ‚Wer zuerst kommt, mahlt zuerst‘. Über den Wert des Kriteriums an
sich, das mit zwei Prämissen und einer vorausgesetzten intakten Überlieferung eigentlich für ein Kritierium nicht mehr taugt, ließe sich streiten. Ebenfalls zu hinterfragen ist SPIESS’ Versuch, durch Vergleich der Sabinus-Briefe mit
SABINUS’ Epos De excidio civitatis Leodiensis Hinweise auf die Autorschaft zu erhalten. SPIESS ist sich der Fragwürdigkeit denn auch selbst bewußt (26), epische
und elegische Sprache miteinander zu vergleichen – trotzdem werden die 5500
epischen Hexameter, in denen ANGELUS SABINUS sich aus der epischen Literatur
jeder Epoche zu bedienen scheint, in dem Ergebnis resümiert: „Wenn ANGELUS
5
6

‚Intuitiv vertraut‘ gewesen ist wohl auch PETRARCA mit M. Tullius Cicero – diese Einschätzung ist also kein Argument.
SPIESS 21, n. 52 (cit. LINGENBERG, W., Das erste Buch der Heroidenbriefe. Echtheitskritische
Untersuchungen, Paderborn 2003): „Sind zwei Ausdrücke (Formulierungen, Motive o.ä.)
an verschiedenen Stellen in der lateinischen Literatur so ähnlich, daß Zufall ausgeschlossen ist, d.h. der Verfasser der späteren Stelle die frühere gekannt haben muß, und sitzt
der eine in seinem Zusammenhang natürlich und organisch, der andere dagegen nicht
(d.h. mindestens unmotiviert, evtl. sogar widersprüchlich), so ist erstere Stelle die Vorlage
und letztere die Imitation.“
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SABINUS der Autor der drei Antwortbriefe gewesen wäre, dann hätte er sich gewiß mehr an das Vorbild Ovid gehalten (besonders unter dem Aspekt einer
Fälschung) als es diese drei Briefe erkennen lassen.“ Auch der Vergleich mit
anderer humanistischer Literatur (23-26) muß sich die Frage gefallen lassen,
auf welcher Textgrundlage diese Untersuchung erfolgt: Die humanistische Literatur ist prozentual gesehen wohl in etwa gleich gut ediert, wie die antike lateinische Literatur erhalten geblieben ist. Dies liegt in der Natur der Sache und
ist kein Vorwurf, den man SPIESS machen darf – doch ein etwas deutlicherer
Hinweis auf diesen Umstand wäre hilfreich gewesen. Vor diesem Hintergrund
haben darüber hinaus die von SPIESS herangezogenen älteren Urteile zur Echtheitsfrage nur historische Relevanz. Gegenüber den Fortschritten der Neolatinistik erscheint ein 1826 von JAHN formuliertes ipsae epistolae meliores et elegantiores
sunt quam quae saeculo decimo quinto p. Chr. a quodam scribi potuerint (24) überholt.7
Die von SPIESS im Anschluß an den Vergleich Epos-Elegie dargestellten Ergebnisse des sprachlichen Kommentars (34-53) sollen dann (ebenso wie die anschließenden metrischen Untersuchungen [53-68]) die These von einem antiken Autor des 1. nachchr. Jhs. stützen, doch laufen sie dieser These im sprachlich-stilistischen Bereich insofern entgegen, als auch SPIESS nicht umhin kann,
öfter bis sehr oft anzumerken, daß diese oder jene Erscheinung besonders bei
den Humanisten vorkommt. In diesem Teil, der ja die zentralen Ergebnisse des
Einzelkommentars in nuce zusammenstellen soll, ist besonders eines auffällig:
SPIESS ist nicht in der Lage, eine klare Position zu beziehen. Die übergroße Vorsicht ehrt zwar den Literaturwissenschaftler, doch gewinnt wenigstens der
Rezensent den Eindruck, hier werde den eigenen Ergebnissen nur unter Vorbehalt geglaubt. Die Stellen mit ‚sofern; m.E.; möglicherweise; könnte‘ sind
zahllos. Exemplarisch ist SPIESS’ Vorsicht, wenn er feststellt (40): „Die Parallele
zu Sen. Ag. 474f. ist deutlich. Dennoch scheint es mir keine Nachahmung zu
sein; eher vermute ich einen Autor, der einen ähnlichen Ausdruck pflegte.“
Die Seiten 34-53 ergehen sich in vorsichtigen Andeutungen, Rücknahmen und
vagen Urteilen, wenn „wegen der vielen Parallelen kein eindeutiges Indiz“
vorliegt. Spätestens hier denkt man wieder an das gerühmte AXELSON-Kriterium, das an dieser Stelle offenbar kläglich versagt. Die durch die literaturwissenschaftliche Untersuchung bereits vorgegebene Subjektivität, die bei richtiger Argumentation nicht eigentlich kritisiert werden kann, läßt durch Sätze
wie „Ich denke nicht, daß es sich um eine Nachahmung handelt, eher um eine
zufällige gleiche Ausdrucksweise“ (41) die Urteile des Autors zu einer bloßen
Meinung verkümmern oder die Vorsicht führt zu einem logischen Zirkel7

Dazu deutlich GEISE a.O. 7: „Es lassen sich also, je nachdem auf welcher Seite man stehen
möchte, Argumente für und gegen einen Stil finden, der der augusteischen Klassik würdig ist […]“.
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schluß (42): „Wohl Übernahme von Ov. met. 13,373 […] was eine Datierung
nach Ovids Metamorphosen nahelegt.“ Das ist schade, denn es gibt auch Stellen, bei denen SPIESS diese Übervorsichtigkeit aufgegeben hat und eine Stelle
eindeutig als Rezeption ausweist. Ebenfalls störend ist (aus Gründen der
Spannung?) die Verwendung des Namens ‚Sabinus‘ im Kommentarteil und
allgemein in den Stellenangaben: „Sabinus verwendet […]“ (51) verwirrt gegenüber dem Ergebnis, der Dichter sei eben nicht Sabinus. Hier hätte SPIESS
grundlegend eine eigene Bezeichnung wählen können und müssen, wenn er
die Briefe sowohl dem Freund Ovids als auch dem poeta laureatus ANGELUS
SABINUS abspricht. Vorgaben bietet der ThlL genug: Anon.; [Ps.]Sab. o.ä.
Doch die hier kritisierte Methode war laut SPIESS die einzig mögliche (23, n. 58):
„Die hier dargestellten Untersuchungskriterien sind in Ermangelung von Alternativen m.E. der einzige Weg, sich dem Problem der Datierung der Sabinus-Briefe textintern zu nähern.“ Davon abgesehen, daß selbst bei dem so
wichtigen Kriterium der Methodik das vorsichtige ‚m.E.‘ wieder jede Annäherung relativiert, gibt es ein Kriterium, daß von SPIESS nur beiläufig innerhalb
der Methodik gestreift wird, wenn er fordert, man müsse (23) „den Blick auf
die Textverderbnisse und Konjekturen richten. In welchem Maße ist der Text
verdorben? Sind es Fehler, die eine längere Tradition von Handschriften voraussetzen oder sind es, wie MECKELNBORG/SCHNEIDER8 vermuten, Fehler, die
ebenso durch einmaliges Kopieren oder Umsetzen einer handschriftlichen
Vorlage in den Druck aufgetreten sein können?“ Tatsächlich ist das von SPIESS
aufgebaute Rätsel um Echtheit oder Fälschung schon längst gelöst bzw. es hat
wegen der Überlieferungsgeschichte der Sabinusbriefe nicht bestanden, weil
es keine Überlieferungsgeschichte gibt. Dieses Faktum muß sich der Leser jedoch aus von SPIESS gegebenen Hinweisen mehr erschließen, als daß es expressis
verbis gesagt würde. Ein erster Hinweis findet sich (14): „Aus dem Jahr 1477
existiert eine Ausgabe der Werke Ovids […] In dieser traten neue Fragmente
der Heroiden-Briefe zutage (Ov. epist. 16,39-144; epist. 21,145-248). Die zugrundeliegende Handschrift ist zwar verloren, aber an der Echtheit der Fragmente
besteht heute kein Zweifel mehr. Zudem enthält die Ausgabe auch den Druck
dreier Antwort-Briefe von einem gewissen A. Sabinus.“ Festzuhalten ist, daß
die Sabinusbriefe zum ersten Mal in einer Ausgabe von 14779 auftauchen, es
8
9

MECKELNBORG/C., SCHNEIDER, B. (ed., transl., comm.), Odyssea, Responsio Ulixis ad Penelopen. Die
humanistische Odyssea decurtata der Berliner Handschrift Diez. B Sant. 41, München 2002.
Zur möglichen Entdeckung einer früheren Ausgabe Treviso durch SPIESS vgl. 14f. und n. 22.
Im Fließtext wird die Treviso Ausgabe auf 1475 datiert; in der nota diese Datierung dann
als „unsicher“ zurückgenommen – tatsächlich sind MECKELNBORG/SCHNEIDER bei ihrer Datierung sehr vorsichtig. Diese Frage hätte von SPIESS beantwortet werden müssen, da es
die mögliche editio princeps betrifft. Ein Forschungsansatz wäre z.B. der Drucker der Ausgabe, GERARDUS DE LISA (GERHARD VON LYS ); vgl. z.B. ISRAEL, U., Fremde aus dem Norden.
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also keine handschriftliche Überlieferung für diese Werke gibt, die im Kielwasser der im Mittelalter beliebten und deswegen gut rezipierten (und gut
überlieferten) ovidischen Dichtung bis ins 15. Jh. gelangt sind.10 Dies ist bzw.
wäre nun deswegen besonders erstaunlich, weil die Überlieferung der Heroides
recht gut eingeschätzt werden kann.11 Ältester erhaltener Zeuge ist ein codex
Paris. lat. 8242, der im letzten Viertel des 9. Jhs. in Corbie geschrieben wurde.
Obwohl P unvollständig ist, verdienen nach TARRANT die Lesarten dieser Hs
genaue Aufmerksamkeit (269). Nach TARRANT gibt es aus dieser Zeit, in der die
Heroides weniger häufig rezipiert wurden als z.B. die ars amatoria oder die
metamorphoses (269), Imitationen karolingischer Schreiber. TARRANT nennt ANGILBERT und MICO in Saint-Riquier und WALAHFRIED STRABO auf der Reichenau. Ab
dem 11. Jh. finden sich Anleihen aus den Heroides in der Dichtung eines HILDEBERT VON LAVARDIN und BAUDRI DE BOURGEUIL (TARRANT 269). Eine Untersuchung
dieser Dichtungen bzw. ein Hinweis darauf fehlt in der Arbeit von SPIESS, ebenso die textkritische Einschätzung der in der oben genannten Parma-Edition
1477 überlieferten Stücke epist. 16,39-144 und 21,145-248 – für beide ist es nach
TARRANT (271) gleich gut möglich, sie als Interpolation oder als Original einzuschätzen. Ebenso hätte SPIESS mit der Epistula Sapphus12 eine Möglichkeit gehabt
zu untersuchen, wie ein Stück Literatur in von den Heroides unabhängiger
Überlieferung auf uns kommen kann – ein Stück, das mit einiger Wahrscheinlichkeit kurz vor oder in unmittelbarer Nähe der Epoche geschrieben wurde,
die SPIESS für die Sabinus-Briefe postuliert,13 und das ab 1421 in rund 200 Manuskripten verbreitet wurde – was für einen sprunghaften Anstieg des Interesses an diesem Werk „Ovids“ spricht. Vor diesem Hintergrund ist nun die
Aussage (SPIESS 18) des ANGELUS SABINUS in den Paradoxa in Iuvenali zu sehen
cum per aeris intemperiem ab urbe Roma in Sabinos Cures me recepissem heroidibusque Nasonis poetae inclyti heroas respondentes facerem, um das Stück sicher seinem
Verfasser zuschreiben zu können. Heutzutage sind alle Forscher sich einig,
dass diese drei Briefe, wie von ihm selbst behauptet, von ANGELUS SABINUS stammen. HÄUPTLI (1996) als der einzige Vertreter einer sonst nur im 18.-19. Jh. beheimateten Mindermeinung irrt sich nach SPIESS (18) bereits im Herausgeber
der Parma-Ausgabe – es ist schade, daß SPIESS nicht genauer auf diesen Teil der
Forschungsliteratur eingeht, sondern sie eher aufzählt und fast immer ohne
Abwägen der Argumente abhandelt. Eine Darstellung der Überlieferungsgeschichte und eine genauere Behandlung der damit verbundenen Probleme

10
11
12
13

Transalpine Zuwanderer im spätmittelalterlichen Italien, Tübingen 2005, zu GERHARD bes.
172-175.
So schon GEISE a.O. 12.
Zum Folgenden TARRANT in REYNOLDS, L.D. u.a., Texts and transmission. A survey of the
Latin classics, Oxford 1983, 268-272; das Buch fehlt in der Bibliographie von SPIESS.
TARRANT a.O. 272-273.
TARRANT a.O. 273.
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fehlen. Der grundlegende Aufsatz von GEISE 2001 findet sich zwar in der Bibliographie, die dort aufgeführten Argumente, die die Ergebnisse des ersten Teils
von SPIESS’ Arbeit in einem kurzen Absatz abhandeln,14 werden jedoch gar
nicht weiter diskutiert oder zitiert.15
Das fehlende Verständis für Belange der Überlieferung und der Textkritik bei
SPIESS bleibt auch in seiner eigenen Textkonstitution (80-107) der drei Briefe
und in der Beschreibung seiner Editionskriterien (76-77) spürbar. Text und
Apparat beruhen neben der editio princeps (Parma 1477 bzw. Treviso 1475?) auf
den Drucken von CELSANUS (Vicenza 1480), RIZUS (Venedig 1486) und DE
SAVILIANO (Venedig 1492) und in der Hauptsache auf zwei Editionen des 19. Jhs.,
LOERS (Köln 1829-30) und JAHN (Leipzig 1828). Für die Textfassung wurden
LOERS’ Edition und HÄUPTLIs zweisprachige Zürcher Ausgabe (1996) herangezogen, wogegen der Apparat hauptsächlich auf der JAHNschen Edition beruht
(76). Andere, im Apparat von SPIESS ebenfalls genannten Gelehrte und ihre
Konjekturen werden nicht in einem conspectus aufgeführt. Das mag bei einer
Lesart ‚Häuptli‘ noch hinzunehmen sein, bei einer Lesart ‚Bentley‘ (Iolciacas zu
1,37 [82]) wüßte man gern, welches Werk gemeint ist. Genausowenig verweist
‚Burmannus‘ im Editionenverzeichnis (298-311) bei den Werken Ovids eindeutig auf eine bestimmte Edition. Wenigstens teilweise findet sich die Auflösung
dann im Kommentar. SPIESS nimmt leider auch „orthographische oder drucktechnisch abweichende Varianten“ auf, „die das Abhängigkeitsverhältnis der
Ausgaben näher veranschaulichen können“ (77) und damit den Apparat
schwer benutzbar machen; warum SPIESS nicht einfach einen auf den Editionen
Treviso und Parma (und der ihm unbekannten einzigen Hs Vaticanus Urbinas
353, wohl einer Kopie der Parma-Ausgabe16) beruhenden Text ohne die
überflüssigen orthographischen Varianten späterer Editionen präsentiert und
die Konjekturalkritik im Kommentar abhandelt, erschließt sich dem Rezensenten
nicht. In 1,93 liest Naugerius ‚laeti‘, doch welches Abhängigkeitsverhältnis sollte der
Leser aus der Angabe ‚leti sive lethi sive lehti edd. vett.‘ im Apparat ziehen?
14

15
16

GEISE a.O. 6: „Wie ich mit Hilfe des ThLL und verschiedener Konkordanzen feststellen
konnte, entspricht der Sprachgebrauch dieser Briefe größtenteils dem der augusteischen
Dichtung. Auch das Versmaß des elegischen Distichons ist nach klassischem Muster gebildet: Zu nennen sind hier die sog. Bukolische Dihärese, also ein starker syntaktischer
Einschnitt nach dem 4. Versfuß, außerdem die zahlreichen Binnenreime innerhalb der
Pentameter und die Vermeidung von Hiaten. Ferner ist der 5. Versfuß in den Hexamtern
stets ein Daktylus (eine Auflösung in einen Spondäus ist an dieser Stelle in antiker Literatur nur selten zu finden), im Pentameter sind in der 2. Tripodie – ebenfalls nach klassischem Muster – nur Daktylen, keine Spondeen gebildet.“
Der Rezensent vermißt weiter in Bibliographie und Diskussion WULFRAM, H. Das römische
Versepistelbuch. Eine Gattungsanalyse, Berlin 2008, zu ANGELUS SABINUS bes. 178f. u. n. 30.
GEISE a.O. 3 mit Verweis auf DÖRRIE, H., Die dichterische Absicht Ovids in den Epistulae
Heroidum, AA 13 (1967) 104 n. 5.
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An zehn Stellen bietet SPIESS eigene Konjekturen des Textes an,17 die sich teilweise auch aus der Beschäftigung mit früheren Editionen ergeben haben: 1,101
quicquid Oiliades] quicquid et eonides; 2,4 non tam felix] tam non felix; 74 non moror] non
meus; 83 nocte] noctis; 100 a, nimis] et nimis; 3, 10 accepta coniuge] accepta est coniuge;
26 atque] utque; 28 victuro] victure; 36 induit] destruit; 68 visaque postlatum reicit ulta
deum] visaque post latam iacuit ulta deam. Teils sind diese Konjekturen gut begründet (1,101; 2,74; 3,36); in der Mehrzahl sind sie jedoch marginal. So ändert
SPIESS beispielsweise in 2,4 die Stellung von non zur gewöhnlichen und entschärft dadurch eine durch SABINUS vielleicht beabsichtigte Betonung der Stelle.
Die Prosaübersetzung ist steif und unbeweglich und bemüht sich kaum, die
Wortstellung abzubilden.18 Öfter ist der Ausdruck schwierig (1,11 „ich soll dir
nichts zurückschreiben, willst du, und mich beeilen zu kommen:“) – bei nil tibi
rescribam curas properemque venire das curas mit ‚wollen‘ zu übersetzen ist eine
eher schlechte Wahl – schlicht rätselhaft bis falsch (1,20): „das erbeutete Pfand
des vom Schicksal hieran gebundenen Sieges“ für fatalis palmae pignora capta,
oder zur Unzeit modern (1,24): ‚Vernichtungskrieg‘ für ultima bella. Der deutschen Übersetzung wird jede Eleganz genommen, wenn z.B. 1,130 das precor
ut mit ‚Ich bitte darum, daß […]‘ wiedergegeben wird oder Odysseus seine
Frau recht distanziert mit ‚meine liebe Gattin‘ (1,130 für cara coniuge) anredet.
2,15 erkennt SPIESS zwar die derb-erotische Konnotation von thalamos … urgere
im Kommentarteil (199f.), übersetzt dann jedoch zu schlicht (mit HÄUPTLI)
„sich im Bett tummeln“. 3,25 superant mea vulnera tantum mit „Allein meine
Verwundung steht noch aus“ zu übersetzen klingt gekünstelt. Bedauerlich ist
auch, daß SPIESS in der deutschen Übersetzung keine Verszahlen zur leichteren
Orientierung eingefügt hat.
Im an die Übersetzung anschließenden Wortkommentar (108-296) stellt SPIESS
der kurzen Inhaltsbeschreibung und tabellarischen Inhaltsübersicht auch die
Briefsituation des jeweiligen Heroinen-Briefs von Ovid voran. Dies ist ausgesprochen nützlich, um den Antwortbrief in seinem jeweiligen antiken literarischen Kontext einordnen zu können.
Der Kommentar selbst verdient Lob. Mit Genauigkeit und enormem Fleiß im
Quellenstudium geht SPIESS hier auf Einzelfragen vor allem sprachlicher Art
ein und diskutiert textkritische Fragen. Positiv anzumerken ist, daß er Stellen
der Briefe mit ihren möglichen Vorlagen vergleicht, so z.B. 187, wo in 1,125 die
17
18

Hinter ] steht jeweils die Lesart der ältesten edd. Treviso und Parma.
Bereits am Anfang 1,1 (81) wird Pertulit ad miserum tandem tua casus Ulixen mit „Der Zufall hat dem unglücklichen Odysseus endlich […]“ die Frage nach dem Überbringer leider gleich aufgelöst.
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Korrelativa non nec mit der syntaktischen Struktur von Hom. Od. 11,119f. verglichen werden. Die Wortwahl wird unter Berücksichtigung anderer antiker
Quellen untersucht. Diese Stellen sind in manchen Abschnitten des Kommentars so zahlreich, daß ein Quellenregister absolut geboten wäre. Praktisch jeder
Vers der drei Briefe wird eingehend kommentiert.19 Als Kritikpunkt ist hier zu
bemerken, daß SPIESS in seinen Untersuchungen zu Sprache und Stil nicht zwischen Poesie- und Prosaerscheinungen trennt und so die Untersuchung an den
meisten Stellen den Eindruck vermittelt, zu einem Wort sei das gesamte
Wortmaterial ohne weitere Auswahl aufgenommen worden. So führt SPIESS für
die betonende Stellung von et 1,15 et iacet Hector (120) auch Cicero an, zu occursum
(1,121 [185]) auch Livius und die dialogi Senecas, zum schon bei der Übersetzung angesprochenen urgere (2,15 [200]) auch Ciceros Briefe und die Annales
des Tacitus. Diese Überfülle an Informationen aus allen literarischen Gattungen spricht für mangelnde Aufbereitung des Materials. Neun Belege für occurrere
mit rebus (2,19 [201f.]), davon jeweils mit Zitat Caes. Gall. 1,33,44, Cic. Att. 5,21,3,
epist. 4,5,6, Sen. dial. 4,20,1 und 12,9,8 und außerdem (ebenso redundant) noch
Plin. epist. 10,61,1 huic periculo occurrerem sind schon deswegen unnötig, weil
SPIESS selbst (202) feststellt, daß das Verb „durch hinreichend Belege gestützt
werden kann“. Ein Blick in den Apparat zeigt außerdem, daß die Lesart nicht
einmal strittig ist. Wenig später (2,23 [203]) wird intonat als expressiver Ausdruck gedeutet, der zur „Erregtheit und zum Zorn des Acamas“ paßt. Warum
müssen Belege von Ciceros Pro Murena bis Prudentius’ liber peristephanon diese
Interpretation bestätigen? Ebenfalls in v. 23 soll der Leser „für obicit“ insgesamt 5 Stellen von Properz bis Ovid vergleichen. Warum er das tun sollte, verrät SPIESS nicht. Einen Vers weiter (24 [203]) wird mit zahllosen Belegen untermauert, daß „der Gen. qualitatis von dem Substantiv anus“ abhängt und nicht
von infelix. Dies kann man so sehen, doch wovon man bei infelix anus nun die
Genitivkonstruktion letztendlich abhängig machen will (vieles spricht dann
doch für Abhängigkeit von infelix) wirkt, auch wegen der acht Belege (keiner
davon mit infelix), wie die sprichwörtlichen Kanonen auf Spatzen.
In den textkritischen Diskussionen denkt SPIESS häufig zu kurz. In 3,28 (262)
möchte er das in den editiones principes stehende victure durch victuro verbessern – er argumentiert, daß der „Dativ (e = ae) möglicherweise […] fälschlicherweise an tibi angeglichen wurde“. Obwohl „SABINUS gerade die Genitivsyntagmen häufiger […] gebraucht“ (SPIESS zählt mehrere Stellen auf), entscheidet er sich für victuro, da hier seiner Meinung nach Paris angesprochen
wird. Doch das -e ist kaum monophtongisierendes -ae, sondern war wohl in
den ersten Ausgaben schlicht ein Druckfehler von i zu e. Schon in 1,37 non
quod Colchiacas Circe temptaverat herbas erübrigte sich die Diskussion (134f.) der
19

Durchschnittlich kommt auf jeden Vers etwas über eine halbe Seite.
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Verbesserung aus arce/arte der edd. principes in Circe durch HEINSIUS, da wohl
ein einfaches Versehen bei der Übernahme der handschriftlichen Vorlage in
den Druck vorgelegen hat.20
Doch muß man ebenso feststellen, daß die in SPIESS’ Kommentar untersuchten
Verse dem Leser einen guten Ein- und Überblick in die mit den Briefen verbundenen Fragen verschaffen. Der Kommentar wird aufgrund seiner genauen
sprachlichen Analyse und der Realien-Kommentierung eine große Hilfe für
Arbeiten sein, die die Sabinus-Briefe in einem größeren literarischen Rahmen
untersuchen – zu denken ist hier an die Beantwortung der Frage, warum gerade diese Briefschreiber ausgewählt worden sind (oder warum mit dem Brief
des Paris an Oenone ein Brief geschrieben wurde, den Ovid nicht in seiner
Aufzählung genannt hat).
Abschließend läßt sich Folgendes bemerken: Hätte SPIESS den ersten Teil seiner
Arbeit zur Methodik entweder weggelassen oder sich dort stärker mit der
Überlieferungsgeschichte der mit den Sabinus-Briefen zusammenhängenden
ovidischen Heroides und der pseudo-ovidischen Werke und der Forschungsliteratur kritisch auseinandergesetzt, so wären der die sprachlichen Probleme
großenteils genau analysierende Kommentar mit seinen reichen (manchmal zu
reichen) Verweisen auf die antike Literatur und die ebenfalls genaue, wenn auch
über weite Strecken etwas hölzern wirkende deutsche Übersetzung ein sehr guter Abschluß gewesen. Man merkt es diesem zweiten Teil der Arbeit an, daß sich
SPIESS darin weitaus wohler gefühlt hat. Läßt man die methodologischen Untersuchungen und das falsche Ergebnis beiseite (1-75), bekommt man eine brauchbare Edition mit Text, Übersetzung und Kommentar zu den Sabinus-Briefen.
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Darauf, daß die (richtige) Konjektur Circe den Druckfehler von arce verbessert, was wiederum für die Treviso als editio princeps sprechen könnte, kommt SPIESS nicht.

Alan CAMERON, The Last Pagans of Rome. Oxford: Oxford University Press
2011, 878 S.

Der seit 19631 nahezu ununterbrochen und zumeist zur Spätantike publizierende Alan Cameron, der mittlerweile viele Jahren an der Columbia University in
New York tätig ist, legt mit seinem fast neunhundert Seiten umfassenden Buch
ein gewaltiges Spätwerk vor, das seine Beachtung regelrecht lautstark einfordert und diese auch umfassend erhalten hat (siehe die Liste der über zwanzig
Rezensionen Anm. 6-7). In zwanzig Kapiteln legt Cameron im Rahmen verschiedenster Themenkomplexe zahlreiche Argumente vor, die seine Hauptthese stützen sollen: Dass es Ende des vierten Jahrhunderts keinen geschlossenen heidnischen Widerstand mit dem Ziel der Wiederbelebung der alten Kulte und somit
auch nicht den daraus hervorgehenden christlich-heidnischen Konflikt mit der
Schlacht am Frigidus als letztem Kampf des Heidentums gab.
Das erste Kapitel (Pagans and polytheists, S. 14-32) dient der Klärung der Terminologie. Cameron wendet sich mit guten Gründen gegen Versuche, den Begriff
der Heiden (pagans) etwa durch Polytheisten (polytheists) zu ersetzen und legt
dar, dass es sich bei dem Begriff des paganus nicht um ein Schimpfwort (Abwertung als Landbewohner) oder um eine Gegenüberstellung von dem Zivilisten
und dem miles Christi, sondern um einen neutralen Begriff handelt, dessen Nichtverwendung durch die Heiden mit der fehlenden Relevanz dieses einer christlichen Perspektive geschuldeten Sammelbegriffes für Nichtchristen zu erklären ist.
Das zweite Kapitel (From Constantius to Theodosius, S. 33-92) arbeitet die
Grundlinien der kaiserlichen Heidenpolitik des vierten Jahrhunderts heraus.
Zentral ist hier die Frage nach der Zurückweisung des Titels des pontifex maximus
durch Gratian und danach, ob dieser Titel von Theodosius I. geführt wurde.
Nach Cameron wurde der Titel entgegen der Angabe des Zosimos nie abgelegt,
sondern die fehlenden Belege gehen auf zwei Faktoren zurück: Erstens sei die
volle Kaisertitulatur nach 370 nicht mehr nachweisbar; zweitens sei im fünften
Jahrhundert für den Kaiser der Titel eines pontifex inclitus belegt, so dass eine entsprechende (nicht betont heidenfeindliche) Änderung in der Terminologie den
historischen Hintergrund für die Aussage des Zosimos bilde.
1

Die Bibliographie der verwendeten Werke (S. 815-817) beginnt erst 1964, doch ist noch eine frühere Schrift vorhanden: Priscus of Panium and John Malalas in ‚Suidas‘, in: Classical Review 77/N.S. 13 (1963), S. 264. In der Zwischenzeit ist von ihm noch erschienen:
Anician myths, in: Journal of Roman Studies 102 (2012), S. 133-171; Nicomachus Flavianus and the date of Ammianus’s last books, in: Athenaeum 100 (2012), S. 337-358; The
origin, context and function of consular diptychs, in: Journal of Roman Studies 103 (2013),
S. 174-207.
Göttinger Forum für Altertumswissenschaft 16 (2013) 1385-1394
http://gfa.gbv.de/dr,gfa,016,2013,r,48.pdf
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Bezüglich der theodosianischen Heidengesetzgebung weist Cameron darauf
hin, dass diese Gesetze nicht als allgemeingültig erwiesen sind (wird man jedoch in anderen Reichsteilen eine vollkommen andere Politik erwarten dürfen?)
und die Durchsetzbarkeit der Gesetze eine geringe war (was aber die Intention
des Gesetzgebers unverändert belässt). Schwerwiegender ist das Argument, dass
die Kaiser zu Kompromissen bereit sein mussten und die vom Klerus geforderte radikale Politik nicht umsetzen konnten. Den Rückgang der Wiederherstellungen von Tempeln sieht Cameron nicht in Verboten, sondern in dem Unwillen prominenter Heiden, mit Opferpraktiken identifiziert zu werden, begründet.
Ausführlich wird in diesem Kapitel zudem die Politik des Usurpators Eugenius behandelt. Cameron zeigt die Probleme der entsprechenden Angabe des
Ambrosius (ep. extra coll. 10,2-6) als Quelle für die Wiederherstellung der Kulte
durch Eugenius auf und betrachtet auch die übrigen Quellen als unzuverlässig: Bei Zosimos liege eine Verwechslung der Handlungen Gratians und des
Theodosius vor, die Angaben des Rufinus seien Fiktion (würden aber auch im
gegenteiligen Fall nichts beweisen) und die Proiectus-Inschrift spreche nicht,
wie oft angenommen, von der Wiederherstellug eines Herkules-Tempels; insgesamt existierten also keine Belege dafür, dass Eugenius die Heidenpolitik
von Gratian und Theodosius zurückgenommen habe.
Das dritte Kapitel (The Frigidus, S. 93-131) untersucht die Schlacht am Frigidus und die vorhandenen Berichte dazu. Cameron zeigt, dass die impietas des
Gegners und die Gebete des christlichen Kaisers regelmäßige Motive der Kirchenhistoriker sind und alle Berichte, die Nicomachus Flavianus als aggressiven Heiden und die Schlacht als Kampf von Christentum und Heidentum darstellen, auf den problematischen Bericht des Rufinus zurückgehen, während
die darüber hinausgehenden Zusatzinformationen insbesondere von Theodoret spätere Erfindungen sind. Zudem verweist er darauf, dass immerhin vier
christliche Quellen die Schlacht nicht als einen Religionskrieg ansehen: Johannes Chrysostomos, Philostorgios, Orosius und Cassiodor in seiner Historia tripartita – letzterer bildet allerdings kein Argument, da die Gründe dafür, dass
dieser Sokrates Scholastikos und somit weder Sozomenos noch Theodoret
folgt, nicht sicher ermittelbar sind (S. 110: „for whatever reason“) und eigene
umfangreiche Nachforschungen für dieses übersetzende und kompilierende
Werk kaum anzunehmen sind. Als Zeugen von der heidnischen Seite zieht
Cameron zudem Zosimos und Johannes Antiochenus, die beide auf Eunapios
zurückgehen, heran.2

2

Dazu auch (von Cameron nicht verwendet): Pawel Janiszewski, Eunapius of Sardis and
the solar eclipse during the battle on the river Frigidus, in: Tomasz Derda/Jakub Ur-
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Das vierte Kapitel (Priests and initiates, S. 132-172) versucht zu zeigen, dass
die Zeugnisse zu den Priesterämtern weder den Schluss eines vereinigten
heidnischen Widerstandes in Rom noch den einer besonderen Rolle der orientalischen Kulte als Katalysator derselben zulassen. Cameron verweist hier
weiterhin auf die Unzuverlässigkeit der Angaben zum taurobolium bei Prudentius und dem Carmen contra paganos und darauf, dass es sich bei den
Priesterämtern um politische Belohnungen für Aristokraten handelte, die primär Landbesitzer und nicht Priester waren.
Im fünften Kapitel (Pagan converts, S. 173-205) wird die Frage gestellt, welche
Rolle die zum Christentum konvertierten Heiden spielten. Diese schätzt Cameron als niedrig ein, da er am Beispiel des Firmicus Maternus darzulegen versucht,
dass solche christlichen Schriften weniger das Werk eines fanatischen Konvertiten sind, sondern vielmehr die Echtheit seiner Konversion demonstrieren sollen.
Auch spricht sich Cameron hier gegen ein oft angenommenes heidnisches Bekenntnis mehrerer nachtheodosianischer Stadt- und Prätorianerpräfekten aus;
die Möglichkeiten der verbleibenden Präfekten heidnischen Bekentnisses seien
zudem gering gewesen, so dass die Annahme eines „pagan revival“ in den 430erJahren nicht zu halten sei. Der größte Teil der Konvertiten sei von einem gemäßigten Heidentum zu einem gemäßigten Christentum übergetreten.
Das sechste Kapitel (Pagan writers, S. 206-230) untersucht insgesamt sechs
heidnische oder als heidnisch angenommene Autoren und relativiert deren
Bedeutung als Quelle für einen spätantiken heidnischen Widerstand. Bei Rutilius Namatianus (S. 207-218) sei keine systematisch christenfeindliche Haltung feststellbar, sondern dessen Polemik richte sich lediglich gegen das Judentum und das radikale Mönchtum; wenig zielführend ist allerdings die Diskussion um das Wesen der nach Rutilius durch Stilicho vernichteten sibyllinischen Bücher durch Cameron, da die Ansicht des Rutilius sich auch mit
entsprechenden Akzentverschiebungen ja nicht ändert. Für die verlorenen
Schriften des Marius Victorinus (S. 218-220) aus der Zeit vor seiner Konversion, die als langsamer und schrittweiser Prozess anzusehen sei, macht Cameron plausibel, dass eine aggressiv christenfeindliche Haltung nicht den Grund
für die Nichtüberlieferung bildet. Bei Ammianus Marcellinus (S. 220-225) spricht
sich Cameron gegen die von Barnes angenommene umfangreiche Polemik gegen
das Christentum aus. Die Vorzeichensammlung des Julius Obequens (S. 225-227)
ist nach Cameron kein Instrument im Dienste des Heidentums, sondern geht
auf eine traditionelle Praxis zurück, die bereits mit Augustus endete. Den bisher meist als Heiden angesehenen Panegyriker Latinius Pacatus Drepanius
banik/Marek Węcowski (Hgg.), Studies presented to Benedetto Bravo and Ewa Wipszycka by their disciples, Warschau 2002, S. 71-85.
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(S. 227-230), zumeist als Pacatus bekannt, identifiziert Cameron mit dem christlichen Autor des Gedichtes de cereo paschali, das bisher Florus von Lyon zugeschrieben wurde. Es ist nicht ganz ohne Ironie, dass in diesem letzten Fall ein
heidnisches Bekenntnis dieses Rhetors, dessen bekanntestes Werk sein Panegyricus auf Theodosius I. ist, Camerons Argument insgesamt mehr gedient hätte.
Das siebte Kapitel (Macrobius and the „pagan“ culture of his age, S. 231-272)
ist den Saturnalia des Macrobius gewidmet. Dieser wird von Cameron mit
dem praefectus praetorio Italiae des Jahres 430 identifiziert und das fiktive Geschehen des Werkes in das Jahr 382 – in einer früheren Studie nahm Cameron
384 an – versetzt. Die Saturnalia seien nicht das Werk heidnischer Propaganda
und die späte Abfassungszeit mache ein direktes Bild vom Kreis des Symmachus unmöglich, so dass es um die Verteidung von Moral und Charakter,
nicht aber der Religion ginge.
Auch das achte Kapitel (The poem against the pagans, S. 273-319) ist mit dem
Carmen contra paganos einer bestimmten Quelle gewidmet. Etwas sehr wagemutig konstantiert Cameron: „The CCP is virtually the only evidence there is
for a pagan revival – if (and only if) its prefect is Flavian“ (S. 275). Entsprechend argumentiert Cameron ausführlich dagegen, dass das Carmen gegen
Nicomachus Flavianus und stattdessen gegen Praetextatus gerichtet ist; Autor sei
der Bischof von Rom – Papst/„pope“, wie von Cameron verwendet (etwa S. 309),
dürfte zu modern gedacht sein – Damasus. Die beiden damit unvereinbar
scheinenden Aspekte, nämlich dass Praetextatus nie Konsul war und Symmachus nicht sein Erbe ist, erklärt Cameron damit, dass Praetextatus kurz vor
Antritt seines Konsulates als consul designatus starb und der Begriff des Erben
hier im weiteren Sinne zu verstehen ist.
Als Fortsetzung dessen ist das neunte Kapitel (Other christian verse invectives, S. 320-352) zu sehen, das die weniger bekannten Invektiven (Carmen ad
quendam senatorem, Carmen ad Antonium, Proba und Prudentius, Contra Symmachum) analysiert. Wenn Cameron hier allerdings die ersten drei Texte als
Quellen ausscheidet, da diese bereits in vortheodosianischer Zeit abgefasst
seien, macht er sich die Angelegenheit wohl etwas zu einfach: Der Inhalt der
Texte wird dadurch ja nicht verändert und behält jegliche Tendenzen somit
auch weiterhin bei.
Das zehnte Kapitel (The real circle of Symmachus, S. 353-398) zeigt die Probleme der Annahmen um den Symmachuskreis. So weist Cameron darauf hin,
dass eine Verbindung zu Symmachus nicht automatisch Rückschlüsse auf die
Religionszugehörigkeit zulässt, da auch christliche Adressaten seiner Briefe
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belegt sind. Eine Kürzung heidnischer Elemente der ursprünglichen Fassungen
in den publizierten Versionen sei unnötig und das Interesse des Symmachus für
klassische Literatur habe weder politische noch religiöse Hintergründe.
Der letztgenannte Gedanke wird im elften Kapitel (The „pagan“ literary revival, S. 399-420) fortgesetzt, das sich der Benutzung republikanischer und kaiserzeitlicher Autoren im vierten Jahrhundert widmet. Cameron weist hier auf
die Bedeutung der christlichen Autoren hin, die etwa die meisten Benutzer des
Tacitus stellten. Auch fehle jeglicher Hinweis auf die Identifikation von „klassisch“ und „heidnisch“.
Bei dem zwölften und dreizehnten Kapitel (Correctors and critics I, S. 421-456;
Correctors and critics II, S. 457-497) handelt es sich um eine so unterteilte größere Einheit, die der Frage nachgeht, ob die in der Spätantike nachweisbaren
Überarbeitungen „klassischer“ Texte als Hinweis auf einen heidnischen Widerstand gelten können. In seinen detaillierten Ausführungen, die zugleich
eine Einführung in das Thema der Verteilung und Zirkulation von Werken in
der Antike bilden, zeigt Cameron, dass die Bedeutung der Korrekturen und
Emendationen banaler ist als angenommen: Da in jeder neue Abschrift Fehler
auftreten können, ist es – wie auch bereits in antiken Quellen explizit formuliert wurde – unumgänglich, jede neue Abschrift sorgfältig zu prüfen. Cameron stellt vollkommen richtig fest (S. 445): „It only takes one bad copy that no
one corrected to ruin all later copies that derive from it“. Bestätigt wird dies
durch eine Prüfung der einzelnen nachweisbaren Subskriptionen sowie der
dafür verantwortlichen Personen und eine Diskussion der Terminologie.
Das vierzehnte Kapitel (The Livian revival, S. 498-526) setzt insgesamt das
elfte fort und analysiert den konkreten Fall des Livius. Cameron zeigt hierin,
dass Livius nicht die zentrale Quelle des Symmachus ist – der gegenteilige Fall
würde angesichts der Ergebnisse des zehnten Kapitels jedoch wohl auch keine
weiterführenden Schlüsse zulassen – und die Rolle des Symmachus nur darin
bestand, eine Kopie des Livius anfertigen zu lassen.
Das fünfzehnte Kapitel (Greek text and Latin translation, S. 527-566) befasst
sich mit spätantiken lateinischen Übersetzungen griechischer Texte. Nach einer allgemeinen Prüfung der Griechischkenntnisse von Symmachus, Praetextatus und Nicomachus Flavianus beschäftigt sich Cameron hier insbesondere
mit der nur aus späteren Erwähnungen bekannten Apolloniosvita, der er jegliche Verbindung zu heidnischer Propaganda abspricht. Ebenfalls sei auch
Alexander der Große nicht als Symbol für ein „pagan revival“ nachweisbar.
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Das sechzehnte Kapitel (Pagan scholarship: Vergil and his commentators,
S. 567-626) wertet die Vergil-Kommentare (Servius und die Saturnalia des Macrobius) als mögliche Quelle für einen christlich-heidnischen Konflikt aus und
kommt zu dem Schluss, dass beide Autoren an Vergil selbst statt an einer Wiederherstellung des Heidentums interessiert waren.
Die zweite deutlich umfangreichere Einheit, die sich über zwei Kapitel erstreckt (The Annales of Nicomachus Flavianus I, S. 627-658; The Annales of
Nicomachus Flavianus II, S. 659-690), diskutiert die annales des Nicomachus
Flavianus.3 Bei diesen beiden Kapiteln handelt es sich um die größte Schwachstelle des Buches.
Zur Erinnerung: Über diese annales, von denen nur zweieinhalb Testimonien
existieren (eine Zusammenfassung der Inhalte S. 629), ist, wie auch Cameron
wiederholt feststellt, außer ihrer Existenz nichts bekannt. Entsprechend ist
jeglicher Versuch, dieses Werk als Argument ins Spiel zu bringen, verfehlt.
Auch die beste Rekonstruktion kann allenfalls ein Indiz sein, um vorhandene
Ergebnisse zu bestätigen, nie aber ein solides Argument. Dass sich Cameron
dennoch so ausführlich mit diesem Werk befasst (und so gewissermaßen
Feuer mit Feuer bekämpft), erklärt er damit, dass, wenn er sich nur auf einen
kurzer Verweis auf den Überlieferungszustand der annales beschränken würde, dies von den „Flavian fanciers“ (S. 629) als Unfähigkeit, solide Argumente
vorzubringen, angesehen werden könnte.
Camerons Argumentation konzentriert sich darauf, den Nachweis zu führen,
dass die postulierte lateinische Quelle mit senatorischer und heidnischer Tendenz teils unnötig und teils in dieser Form unwahrscheinlich ist und eine
Identifikation notwendiger Zwischenquellen mit Nicomachus Flavianus nicht
angenommen werden kann. Als Quelle des Eunapios (und Johannes Antiochenus) nimmt Cameron anstelle von Nicomachus Flavianus eine griechische
Übersetzung der Enmannschen Kaisergeschichte an. Als Schlussfolgerung
charakterisiert er die annales folgendermaßen (S. 690): „Flavian’s Annales was a
trivial epitome“, so dass sie deshalb von allen außer den Familienangehörigen
vergessen wurden.
Eine ausführliche Auseinandersetzung mit den einzelnen Argumenten Camerons würde zu sehr ins Detail gehen und ist ohnehin bereits mit der ausführli3

Dazu jetzt auch Ivan Prchlík, Zosimus, Praetextatus, and Valentinian I. The Quellenforschung note on Zosimus, Historia nova, IV,3,3, and the possible purpose of the Annales of Nicomachus Flavianus, in: Listy Filologické 134 (2011), S. 309-322 und Ivan
Prchlík, Historicus disertissimus, but what else? Questions regarding the literary work of
Virius Nicomachus Flavianus, in: Graecolatina Pragensia 24 (2011), S. 49-63.
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chen Entgegnung Paschouds (siehe Anm. 7) geschehen. Das eigentliche Problem ist jedoch grundlegender Natur: Cameron kritisiert die Flavianus-Forschung dafür, dass sie auf der Basis einer geringen Zahl wenig aussagekräftiger Testimonien und den Parallelen späterer Quellen Aussagen über das Werk
des Flavianus machen will. Insgesamt ist seine Schlussfolgerung jedoch methodisch nochmals fragwürdiger: Da er nämlich die bisherigen Rekonstruktionen verwirft, verbleiben nur noch die zweieinhalb Testimonien. Mit dieser Voraussetzung aber ist jegliche Aussage über die annales nur noch Spekulation,
so dass die Charakteristik Camerons nicht mehr als eine bloße Mutmaßung
sein kann.
Zudem ist Camerons Einschätzung der annales keineswegs zwingend. Vergleicht man die reiche handschriftliche Überlieferung und Benutzung von Eutropius, Festus oder der Epitome de Caesaribus mit der spärlichen des Ammianus Marcellinus (für den nur ein antiker Benutzer sicher belegt ist), könnte
dies dagegen als Indiz herangezogen werden, dass die annales eher ein umfangreiches Werk waren, das aufgrund seiner Materialmenge kaum gelesen
oder abgeschrieben und bald von kürzeren Abrissen verdrängt wurde. Ein
knapperes Werk ließe sich dann annehmen, wenn man mit dem Parallelfall
Aurelius Victor zudem eine komplizierte Sprache der annales voraussetzt –
dass dieser Beweis nur mit dem Originaltext der annales zu erbringen ist, dann
aber unnötig wäre, ist selbsterklärend. Von „safe ground“ (S. 690), auf dem
sich Cameron mit seiner Annahme bewegen will, ist folglich nichts zu merken.
Das – zwischen zwei literarhistorischen Blöcken etwas deplatziert wirkende –
neunzehnte Kapitel (Classical revivals and „pagan“ art, S. 691-742) ist kunstgeschichtlich orientiert. Der Schwerpunkt liegt hierbei auf den Kontorniatmedaillons, wobei die Ansicht Alföldis, nach dem es sich bei diesen um ein Medium heidnischer Propaganda handele, als unhaltbar charakterisiert und unwahrscheinlich gemacht wird; so etwa durch den Hinweis darauf, dass der
Stadtpräfekt, den Alföldi als Verantwortlichen ansah, keinen Zugang zur
Münzstätte hatte und dass die auf den Kontorniaten auftretenden Verfolgerkaiser Nero und Trajan nur im christlichen, nicht aber auch im heidnischen
Diskurs als solche auftreten, während andere Christenverfolger dagegen fehlten.
Das zwanzigste und letzte Kapitel (The Historia Augusta, S. 743-782) sortiert
die Historia Augusta als Quelle für einen heidnischen Widerstand aus. Camerons Argumentation beruht auf zwei Thesen: Die Historia Augusta wurde zwischen 361 und 385/6 geschrieben und der Autor ist eine „frivolous, ignorant
person with no agenda“ (S. 781). In diesem Kapitel verwundern allerdings die
gesetzten Prioritäten. Cameron verwendet viel Energie darauf, insbesondere
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auf Basis der Frage nach der gegenseitigen Abhängigkeit von Hieronymus
(Vita Hilarionis) und der Historia Augusta die Abfassungszeit der Historia Augusta einzugrenzen. Dass es ein sauberes methodisches Vorgehen dann aber
noch immer erfordert, die Frage nach einer heidnischen Tendenz zu diskutieren, was auch (jedoch sehr knapp und nur für Einzelaspekte) getan wird
(hauptsächlich S. 778-782), ist nachvollziehbar. Es stellt sich allerdings die
Frage, warum nicht der umgekehrte Argumentationsweg gewählt oder zumindest das Problem der Tendenz ausführlicher diskutiert wurde. Erstens
dürfte das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein einer Tendenz der Historia Augusta im Zweifelsfall einfacher zu bestimmen sein als die seit über einem
Jahrhundert diskutierte Abfassungszeit, deren Gültigkeit bis zu einem gewissen Grad auch von der aktuellen Mehrheitsmeinung abhängt – es sei an die
von keinem Geringeren als Ernst Hohl befürwortete und daher zeitweilig akzeptierte Datierung von Baynes in die Zeit Julians erinnert –, zumal zweitens
der Nachweis des Fehlens einer Tendenz die Frage nach der Abfassungszeit
als irrelevant verbleiben lassen würde. Denn ob diese „frivolous, ignorant person with no agenda“ im vierten oder im fünften Jahrhundert schrieb, hat keinen Einfluss auf die eigentliche These, während umgekehrt ein Autor der
Jahrzehnte vor Theodosius I. mit heidnischer Tendenz nicht unbedingt bedeutungslos für die Beurteilung der theodosianischen Zeit sein muss – ein
ähnliches Problem wurde bereits für das neunte Kapitel angemerkt.
In der Zusammenfassung (S. 783-801) werden nochmals die zentralen Thesen
aufsummiert und das Problem des genauen Endes des Heidentums sowie der
Definition der Heiden thematisiert. Als Anhang folgt das Carmen contra paganos in Original und Übersetzung (S. 802-808).
Die Bibliographie (S. 809-854) ist, wie schon die benötigte Seitenzahl anzeigt –
ähnlich auch die Register S. 855-878 – voluminös und reichhaltig; die Bezeichnung als „Selected bibliography“ ist dennoch weniger verkehrt, als die Menge
der herangezogenen Titel nahelegen mag. Einige wenige Titel wären aber
wohl gewinnbringend zu ergänzen gewesen; sie seien hier als Anregung und
Ergänzung für zukünftige Forschungen angegeben.4
4

Ronald Bruce Begley, The Carmen ad quendam senatorem. Date, milieu, and tradition,
Diss. University of North Carolina 1984; Ursul Philippe Boissevain, Zonaras’ Quelle für
die römische Kaisergeschichte von Nerva bis Severus Alexander, in: Hermes 26 (1891),
S. 440-452 (zur S. 686 diskutierten Quellenbenutzung des Zonaras); Alexander Demandt,
Die Sortes Sangallenses. Eine Quelle zur spätantiken Sozialgeschichte, in: Atti dell’Accademia Romanistica Constantiniana, VIII convegno internazionale, Neapel 1990, S. 635-650
(erneut in: Alexander Demandt, Zeitenwende. Aufsätze zur Spätantike, Berlin 2013, S. 175-191)
(zu spätantikem Orakelbuch, das direkte Einsicht in den Orakelkonsum von Christen ermöglicht); Wilhelm Ensslin, Die Religionspolitik des Kaisers Theodosius d. Gr., München 1953;
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Camerons großes Buch ist leistungsstark, aber nicht vollkommen problemlos.
Dass er in der Auseinandersetzung mit seiner Ansicht nach verfehlten Forschungsmeinungen dazu neigt, den Bogen zu überspannen und sich zu nicht
unbedingt überzeugenden Gegenthesen verleiten lässt, haben die Kapitel zu
Nicomachus Flavianus und der Historia Augusta bereits gezeigt. Damit einher
geht auch, dass dieses Werk – entgegen der Behauptung der Rezension von
Peter Brown (siehe Anm. 6) – alles andere als frei von Polemik ist. Neben den
„Flavian fanciers“ (S. 629), die auch als „believers“ (S. 633) tituliert werden,
fiel etwa auf: „Those who have claimed the Saturnalia as a work of pagan
propaganda can have read only extracts“ (S. 255); „Those who have read Eugenius‘s rebellion into the poem have done so by taking a word here and a line
there out of context and virtually ignoring the rest of the poem“ (S. 275); „In the
climate of fantasy and credulity that has enveloped current HA studies“ (S. 558);
„Not even Paschoud could swallow this“ (S. 636, Anm. 41).
Aus der Vielzahl der Rezensionen bieten die meisten zuverlässige, wenngleich
oft knappe Zusammenfassungen5 mit insgesamt positivem Urteil.6 Besonders

5
6

Joachim Szidat, Usurpator tanti nominis, Stuttgart 2010 (zum Themenkomplex „Usurpator und Religion“).
Die beste Zusammenfassung ist allerdings in der Rezension von Paschoud (siehe Anm. 7),
S. 360 zu finden.
Keith Baker, in: The Councilor 72/2 (2011) (https://ojcs.siue.edu/ojs/index.php/jicss/article/view/2050/546); Peter Brown, Paganism: What we owe the Christians, in: New York
Review of Books 58/6 (2011), S. 68-73 = Peter Brown, Was wir den Christen verdanken:
Zu Alan Camerons Meisterwerk „The last pagans of Rome“, in: Merkur 65/8 (2011),
S. 717-724; Aude Busine, in: Bryn Mawr Classical Review Dezember 2011, Nr. 35
(http://bmcr.brynmawr.edu/2011/2011-12-35.html); Peter Gemeinhardt, in: Zeitschrift
für antikes Christentum 17 (2013), S. 386-391; Vedia Izzet/Robert Shorrock, in: Greece &
Rome 59 (2012), S. 282 (Literaturbericht S. 278-284); Ulrich Lambrecht, in: H-Soz-Kult 14.
Juni 2011 (http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/rezensionen/2011-2-208); Jona Lendering, in: NRC Handelsblad, 16. Juni 2011, S. 8-9 (diese Rezension findet sich in englischer
Sprache unter http://rambambashi.wordpress.com/2011/06/18/review-a-cameron-the-lastpagans-of-rome-1/ [bzw. 2-4 für die übrigen drei Seiten]); Arnaldo Marcone, Gli ultimi pagani di
Roma, in: Athenaeum 100 (2012), S. 359-371; Philip Matyszak (http://www.unrv.com/book-review/last-pagans-rome.php); Mischa Meier, in: Sehepunkte 12/12 (2012) (http://www.sehepunkte.de/2012/12/19388.html); Tom Palaima, in: Times Higher Education Nr. 2014
(1. September 2011), S. 59 (http://www.timeshighereducation.co.uk/417316.article oder
http://www.utexas.edu/research/pasp/publications/articles/01sept11.html); Dennis P.
Quinn, in: Religious Studies Review 37 (2011), S. 220; Stéphane Ratti, in: Latomus 71
(2012); S. 1212-1217 (siehe auch Stéphane Ratti, Polémiques entre païens et chrétiens, Paris 2012, S. 179-187); Eric Rébillard, in: Classical World 106 (2013), S. 297-298; Maria Chiara Scappaticcio, in: Bollettino di studi latini 42 (2012), S. 398-406 (online frei zugängliche Fassung mit abweichender Paginierung unter http://orbi.ulg.ac.be/bitstream/2268/101551/1/RecensioneCameron.pdf); Dennis Trout, in: Classical Journal 108 (2012/13), S. 123-126 (online
frei zugängliche Fassung ohne Paginierung unter http://rogueclassicism.com/2012/07/03/cjonline-review-cameron-the-last-pagans-of-rome/); Evaggelos Vallianatos, in: College Quar-
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hervorzuheben ist die fast dreißig Seiten (in Großformat) umfassende Replik
von François Paschoud7, die zahlreiche wichtige Korrekturen und Ergänzungen
bietet und daher stets parallel zu Camerons Werk eingesehen werden sollte.
Camerons Buch ist ein wichtiges Werk, das eine große Menge Material verarbeitet sowie eine umfangreiche thematische Breite aufweist und stellt somit in
jedem Fall eine anerkennenswerte Leistung dar. Allerdings stellte sich mehr
als einmal die Frage, ob die verwendeten Formulierungen wirklich notwendig
waren und ebenfalls nicht ganz selten gewann der Rezensent den Eindruck,
dass Cameron darum bemüht war, jegliche Einzelergebnisse stets in Einklang
mit seiner Hauptthese zu bringen, selbst wenn eine andere Deutung (die nicht
einmal unbedingt ein valides Gegenargument gebildet hätte) größere Wahrscheinlichkeit gehabt hätte. Camerons Buch tut das, was von guter Forschung
zu erwarten ist: Es werden gängige Annahmen hinterfragt und Argumente für
neue Thesen vorgebracht. Dass bei einem solchen Werk nicht jede dieser Thesen überzeugen kann, ist selbstverständlich; dies hätte aber gelegentlich auch
vermieden werden können. Dennoch handelt es sich trotz allem um ein Buch,
das gelesen werden sollte.

Raphael Brendel
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7

terly 15/3 (2012) (http://www.collegequarterly.ca/2012-vol15-num03-summer/vallianatos.html); Mark Vessey, The end of the pagan classics?, in: Journal of Roman archaeology 25
(2012), S. 939-947; Edward Jay Watts, in: American Historical Review 116 (2011), S. 1552-1553.
Nicht mehr rechtzeitig konsultiert werden konnten: J.P. Blosser, in: Choice: Current reviews for academic libraries 48/9 (Mai 2011), S. 1707; Christopher Kelly, in: Times Literary Supplement Nr. 5691 (27. April 2012), S. 22 und Alan Kreider, in: International Bulletin of Missionary Research 36 (2012), S. 39. Siehe auch Silvia Margutti, The last pagans
of Rome: Un confronto a più voci, seminario di studi, Perugia, 10-11 novembre 2011, in:
Maia 64 (2012), S. 575-578 (Zusammenfassung der Vorträge eines Kongresses zu den
„Last pagans“) und Camerons Stellungnahme in einem Interview mit Philip Matyszak
(http://www.unrv.com/book-review/interview-cameron.php.).
François Paschoud, On a recent book of Alan Cameron: The last pagans of Rome, in: Antiquite Tardive 20 (2012), S. 359-388.

Agnes SCHWARZMAIER, Die Masken aus der Nekropole von Lipari. Beiheft.
Palilia 21. Wiesbaden: Reichert Verlag 2012, 256 S., 48 s/w-Abb., weitere 8 farbige und 92 s/w-Abb. auf Tafeln

Als Luigi Bernabò Brea in den sechziger und siebziger Jahren des 20. Jhs. in
den Nekropolen von Lipari, das antike Meligunis Lipara, hunderte von aus
Ton geformten Masken und Theaterfiguren entdeckte, galt dies als Sensation,
da niemals zuvor ein derartiger Fundkomplex bekannt geworden war. Der
Ausgräber hat die Funde zusammen mit seiner Mitarbeiterin Madeleine Cavalier in mehreren Bänden vorgelegt. Der Großteil der Terrakotten datiert in
das 4. und in die erste Hälfte des 3. Jhs., die Zerstörung von Lipari im Jahre
252 durch die Römer gilt dabei als terminus ante quem. Nach Interpretation von
Bernabò Brea beziehen sich alle Terrakotten auf das griechische Theater: Tragödie, Satyrspiel, Alte bzw. Neue Komödie. Ausgehend von der Annahme,
die in den Gräbern des 4. Jhs. zusammengestellten Figurenensembles seien mit
bestimmten Stücken aus dem griechischen Theater (so etwa den „Trachinerinnen“ und dem „Philoktet in Troja“ des Sophokles) in Verbindung zu bringen,
wurden die Masken nach Theatergenera klassifiziert und benannt. Die hellenistischen Masken bezog man auf die Neue Komödie und benannte sie mit
Hilfe des Maskenkatalogs des Pollux. Die außergewöhnliche Dichte dieser Funde wurde einerseits mit der Theatervorliebe der Verstorbenen und andererseits
mit der wichtigen Rolle des Dionysos im Totenkult in Lipari erklärt. Seit dem
Erscheinen der umfangreichen Publikationen der Ausgräber werden die liparischen Terrakotten in der Forschung vor allem als Bildquelle für das Bühnenwesen diskutiert, während der Bezug zum Theater kaum infrage gestellt wurde.
Das hier zu besprechende Buch von Agnes Schwarzmaier (im folgenden A. Sch.)
hat sich genau dies zum Ziel gesetzt. Es ist aus der 2006 vom Fachbereich Geschichts- und Kulturwissenschaften der Freien Universität Berlin angenommenen Habilitationsschrift entstanden, die von der DFG mit einem dreijährigen
Stipendium gefördert wurde.
Die Verfasserin bestreitet, dass es sich bei den Tonmasken um Nachbildungen
der realiter auf der Bühne getragenen Masken handelt. Durch kontextgebundene
Analysen versucht sie zu zeigen, dass die Masken bei Totenmählern als dionysische Ausstattungselemente dienten, ehe sie dem Grab beigegeben wurden.
Das Buch gliedert sich insgesamt in acht Teile. Der erste Teil beginnt mit einer
Einleitung, in der Fragestellungen und Ziele erläutert werden; es schließt sich ein
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Abschnitt „die Verhältnisse auf Lipari“ an, in dem Stadtgeschichte, Forschungsgeschichte und Publikationslage erläutert werden.
Der zweite mit „Masken von Lipari“ betitelte Teil ist in mehrere Abschnitte
unterteilt. Zunächst macht A. Schw. einige allgemeine Bemerkungen zur Koroplastik von Lipari. Es handelt sich dabei ausnahmslos um lokale Produktion,
was sich in gleichartiger Herstellungstechnik und Tonqualität zeigt. Der Ton
scheint aus Nordsizilien eingeführt worden zu sein, während Mineralien und
Farbpigmente für die Bemalung auf der Insel zu genüge vorhanden waren.
Die Werkstätten produzierten ausschließlich für den lokalen Markt, entwickelten ihre eigenen Typen, nahmen kaum Anregungen von außen auf. Im
Abschnitt „Masken und griechische Theater. Zum Stand der Forschung“ wird
die Forschungsgeschichte zu den liparischen Masken diskutiert (II.1b). Hatte
die ältere Forschung die Terrakotten hauptsächlich unter antiquarisch- philologischem Aspekt ausgewertet und als Illustration des attischen Theaters angesehen, so plädiert die neuere Forschung für differenziertere Interpretationsmodelle1. Im Abschnitt zur typologischen Klassifizierung ordnet A. Sch.,
anders als Bernabò Brea, die Masken nicht nach Theatergattungen oder „Personae“, sondern nach prägnanten physiognomischen Merkmalen (II.2). Diese
typologische Neuordnung der rund 170 Masken wird im Anhang aufgelistet.
Ein weiterer Abschnitt ist der Chronologie gewidmet (II.3). Für die Fragestellung der Arbeit sind die exakten Datierungen der Masken zwar von sekundärer Bedeutung, wichtig sind allerdings die Fragen nach dem Zeitpunkt des
Einsetzens der Maskenbeigaben und nach dem Zeitrahmen, in dem sich der
Übergang der klassischen zu den hellenistischen Maskentypen vollzog. Für
Datierungsfragen kommt den Vasen, die in den Gräbern mit den Masken und
Terrakottafiguren vergesellschaftet waren, eine besondere Bedeutung zu. Aus
ihrer Analyse schließt A. Sch., dass die Produktion der Tonmasken in Lipari in
der zweiten Hälfte des 5. Jhs. begann, deren Verwendung als Grabbeigaben
aber erst mit dem frühen 4. Jh. einsetzte.
Die Analyse der Grabkontexte zeigt, dass die Koroplastikproduktion in Lipari,
anders als von den Ausgräbern dargestellt, nicht mit der römischen Zerstörung
um 252, sondern bereits zwei Jahrzehnte früher zum Erliegen kam (69-72). Von
zentraler Bedeutung ist die Beobachtung, dass die Tonmasken nicht „fabrikneu“, sondern in Zweitverwendung ins Grab kamen.

1

Die Problematik der Identifikation der Maskennachbildungen anhand des Pollux-Katalogs ist von D. Wiles (The Masks of Menander [1999] 80-97) für die Befunde aus Lipari
ausführlich diskutiert worden.
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Im 4. Jh. wurde die Typenvielfalt anhand weniger Matrizen mit nachträglichen
Überarbeitungen erreicht, während in hellenistischer Zeit jeder Typus in einer
eigenen Matrize geformt wurde. Die Farbgebung variiert jedoch selbst bei den
typengleichen Stücken. Diese herstellungstechnischen Beobachtungen sollen
nach Meinung von A. Sch. zeigen, dass die Koroplasten ihre Masken nicht nach
Vorbildern aus dem Theaterwesen geformt haben, sondern eigenständig entwickelt haben. In ikonographischer Hinsicht fehlten zudem eindeutige Attribute, die mit bestimmten Charakteren aus dem Theater in Verbindung gebracht
werden könnten. A. Sch. lehnt auch die Benennung der bekannten tönernen Kopffragmente als Porträt des Menander entschieden ab (71-72)2.
Der letzte Abschnitt des Teils II ist den ikonographischen Problemen gewidmet. Hier werden vor allem die Schwierigkeiten bei der Benennung und Identifizierung der Masken erörtert. Wie bereits oben bemerkt, hatte Luigi Bernabó
Brea die Masken aus je einem Grabkontext als inhaltlich zusammengehöriges
Fundensemble angesehen, dieses mit einem bestimmten Theaterstück identifiziert und auf dieser Grundlage die einzelnen Masken benannt3. A. Sch. lehnt
diese Vorgehensweise zu Recht ab. Ihrer Meinung nach sind die Masken nicht
benennbar, wenn dafür eindeutige Attribute fehlen. Sichere Maskenbenennungen lässt sie aufgrund der Attribute nur für Satyr-, Pan- und Heraklesmasken gelten. Selbst eine Unterscheidung der Masken nach Theatergattungen
erscheint ihr per se nicht möglich. Eine Ausnahme bilden die Masken mit Onkos, die ab dem frühen Hellenismus bei Tragödienmasken erscheinen.
Im dritten Teil der Arbeit werden die Masken und Maskendarstellungen aus
Athen mit jenen aus Sizilien und Unteritalien verglichen, um typologische
Vorläufer der liparischen Masken zu ermitteln. Aufgrund des umfangreichen
Materials kann diese Untersuchung nur selektiv durchgeführt werden. Nach
Auffassung von A. Sch. gab es aus Athen „keine direkte Beeinflussung“. Wo
sich typologische Übereinstimmungen feststellen lassen, werden diese als allgemeingültige physiognomische Formeln oder als Ausnahmefälle bewertet,
die den attischen Einfluss nicht begründen können. Daraus wird der Schluss
gezogen, dass alle liparischen Terrakottatypen Produkte einer eigenständigen
Entwicklung auf der Insel seien. Für die Herausbildung der einzelnen Mas-

2
3

Dagegen E. La Rocca, Ritratto di Menandro, in: E. La Rocca et al (Hgg.), Rittrati. Tante
facce del potere (Rom 2012) 185 Kat. 2.43.
Erstaunlicherweise fand diese fragwürdige Vorgehensweise und Maskenbenennungen in
der Forschung weitgehende Zustimmung: K. Schauenburg, Gymnasium 1983, 331; E. Simon,
Gnomon 1988, 638. Siehe auch die jüngste Arbeit von M.J. Pernerstorfer, Menanders
Kolax: ein Beitrag zu Rekonstruktion und Interpretation der Komödie (Berlin 2009) 156-157,
in der der Verfasser bei seiner Rekonstruktion auf die Lipari-Masken zurückgreift.

1398

Lâtife Summerer

kentypen sei nicht das Theater, sondern allein die Herstellungskonventionen
der liparischen Koroplasten verantwortlich.
Im vierten Teil geht es um die Fundkontexte der Masken. Nach einer Diskussion der methodisch-theoretischen Interpretationsmodelle bekennt sich A. Sch.
zu einem Ansatz im Umfeld der „ideologia funeraria“ der Neapler Schule, die
Grabgaben als Bestandteil eines Bestattungsrituals versteht. Mittels einer sorgfältigen Analyse der Zusammensetzung und Lage der Funde stellt die Verfasserin in der Beigabenausstattung der Gräber eine gewisse Regelhaftigkeit fest.
Demnach hat man grundsätzlich zwischen den Beigaben innerhalb des Sarkophags und den außerhalb des Sarkophags deponierten Gegenständen unterschieden: Persönliche Toilettenutensilien wie Spiegel, Strigilis, seltener Schmuck,
gelegentlich weitere Trinkgefäße wurden in den Sarkophag bzw. in die Urne
beigegeben, während ein Ensemble von Trinkgefäßen außerhalb des Grabes abgelegt wurde. Dieses meist am Kopfende des Sarkophags befindliche Fundensemble, das die Verfasserin „das äußere Keramikpaket“ nennt, erhielt im Laufe
des 5. Jhs. eine standardisierte Zusammensetzung. Es bestand meist aus Tellern, Skyphoi oder Kylikes und Lampen, die in einem größeren Gefäß, Stamnos oder Pithos, im 3. Jh. in einer Hülle aus rohem Ton deponiert waren. Ab
dem 4. Jh. v. Chr. beinhaltete das äußere Beigabenpaket auch Masken und Theaterterrakotten, allerdings “nur bei einer eingeschränkten Zahl von Gräbern“.
Nur fünf Prozent der Gräber enthielten Masken. Die Theaterterrakotten sind
in etwa sieben Prozent der Gräber nachgewiesen (133). Während sich im 4. Jh.
bis zu acht Masken in einem einzigen Grab befanden, wiesen die Gräber des 3. Jhs.
in der Regel nur eine Maske auf.
Die außerhalb des Grabes deponierten Gegenstände müssen nach Meinung
der Verfasserin bei den Begräbniszeremonien eine Rolle gespielt haben, da der
Zeitpunkt der Niederlegung nach der Schließung des Sarkophagdeckels und
vor der Zuschüttung des Grabs angenommen werden muss. Die Lage am
Kopfende des Sarkophagdeckels und die Regelhaftigkeit in der Zusammenstellung sind klare Hinweise für den rituellen Sinngehalt dieser Beigaben.
Das aus Trinkgefäß, Teller, Kanne und Lampe bestehende einheitliche Keramikset kommt ausnahmslos bei allen Gräbern vor. Während Lampen und
Trinkgefäße keine Gebrauchspuren zeigen, gibt es in Tellern Reste von Eierschalen und Mandeln. A. Sch. interpretiert sie als Speisegeschirrgedeck für eine Person, das wahrscheinlich dem Verstorbenen zugeordnet werden kann.
Der Brauch des außerhalb des Grabs deponierten Beigabensets findet sich
auch außerhalb von Lipari, vor allem in Rhodos und Knidos, die Mutterstädte

A. Schwarzmaier, Die Masken aus der Nekropole von Lipari

1399

von Meligunis Lipara. Masken und Theaterterrakotten im Beigabenpaket sind
dagegen für Lipari singulär.
Anders als das obligatorische Keramikset gab man nur in wenigen Gräbern
Masken und Terrakotten bei. Diese Beigabenarten wurden nie in einem Grab
vergesellschaftet. Sie hatten offenbar denselben Bedeutungsgehalt, waren folglich austauschbar. Die Frage, ob die Gräber mit Masken und Theaterterrakotten sich geschlechtsspezifisch identifizieren lassen, kann anhand von Skelettuntersuchungen nicht beantwortet werden (105). Deshalb sind nur anhand der
Beigaben selbst Anhaltspunkte für eine Geschlecht-bzw. Altersbestimmung zu
gewinnen. A. Sch. ist sich der Unsicherheit bei der Identifizierung der Gräber
als Männer-, Frauen- oder Kinderbestattungen anhand einzelner Beigaben bewusst, weshalb sie aus mehreren Merkmalen des Grabinventars auf das Geschlecht bzw. Alter der Grabinhaber zu schließen versucht. Aus diesen Beobachtungen ergibt sich, dass die Masken und Theaterterrakotten im 4. Jh. ausschließlich den männlichen Bestattungen (möglicherweise auch den Knaben)
beigegeben wurden, während in der hellenistischen Zeit solche Gegenstände
vereinzelt auch bei Mädchen und Frauen vorkommen. Doch sollte man diese
Schlussfolgerung nicht als erwiesen, sondern eher als Tendenz betrachten, da
sie weitgehend auf Prämissen beruht.
Masken und Theaterterrakotten wurden in den Nekropolen von Lipari nicht
nur in Gräbern, sondern auch in den „fosse votive e discariche“ genannten
Abfallgruben gefunden. Diese lassen sich nach A. Sch. weniger gut funktional
bestimmen. Sie könnten Abfälle von Opfermahlzeiten oder Reste des Scheiterhaufens sein, aber auch von Zerstörungen der Mehrfachbestattungen oder der
römischen Belagerung stammen.
Im Abschnitt 4 des Teils IV werden sämtliche Schriftquellen zum Bestattungsritual herangezogen, um Anhaltspunkte für eine Erklärung der externen Grabdeponien zu finden. Im Ergebnis stellt A. Sch. aber fest, dass eindeutige Belege
für die am Grab abgehaltenen Mahle und Totenopfer fehlen (172-177).
In einem Exkurs über die neuzeitlichen Grabsitten in Griechenland und im orthodox geprägten Balkan versucht A. Sch., Lücken im Informationsgehalt der
antiken Schriftquellen zu schließen (Teil IV.5). Diese ethnologischen Informationen zeigen einerseits die Langlebigkeit antiker Bestattungssitten, liefern andererseits Hinweise für am Grab gefeierte Totenmahle (180-183).
Der Teil V ist den Masken- und Schauspielerdarstellungen auf den unteritalischen Vasen gewidmet. Diese erscheinen hauptsächlich in Szenen der dionysi-
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schen Gelage als Ausstellungsobjekte oder werden im Thiasos des Dionysos
mitgetragen. Aus diesen Analogien zieht A. Sch. den Schluss, dass die Tonmasken wie Efeu, Thrysos, Wein oder Kanthros als dionysische Attribute zu
verstehen sind, während die Schauspielerfiguren wie Satyre und Pan zum Gefolge des Dionysos gehören4.
Im sechsten Teil geht es erneuert um Masken als Kultobjekte und deren Funktion im Grabkontext. Hier werden alle Ergebnisse, die in den vorangehenden
Abschnitten erzielt wurden, miteinander verbunden, um die Funktion der
Masken als Ausstattungselemente der dionysischen Totenmahle oder Totenopfer am Grab zu erklären.
In Teil VI resümiert die Verfasserin ihre wichtigsten Ergebnisse und gibt einen
Ausblick auf weiterführende Fragen wie den Jenseitsbezug der Masken. Das
Buch beschließt mit einer ausführlichen Zusammenfassung, die auch ins Italienische übersetzt ist (VII). Daran schließen die Listen der in die Arbeit einbezogenen Masken an, die mit ihren Inventarnummern und Literaturverweisen
aufgeführt, aber nicht weiter beschrieben werden (VIII). Sie werden zunächst
grob chronologisch auf das 4. bzw. 3. Jh. unterteilt, danach nach Geschlecht
und Alter sortiert; die männlichen Masken werden je nach Barttracht weiter
gegliedert. Nur die sicher deutbaren Satyr-, Pan- und Heraklesmasken werden
namentlich aufgeführt. Die Maskenbenennungen von Bernabò Brea, die A. Sch.
für reine Fantasieprodukte hält, werden in Klammern hinter dem Literaturhinweis gesetzt.
Zusammen mit dem umfangreichen Register ermöglichen diese Listen eine
gute wissenschaftliche Erschließung der Arbeit. Ein Tafelteil mit 24 Abbildungen, davon acht in Farbe, beschließt das Buch.
Die These, die liparischen Masken seien keine Nachbildungen der realiter im
Theater getragenen Masken, sie hätten sich vielmehr allein durch die Kreativität der Koroplasten entwickelt, ist aus der Argumentation der Verfasserin
heraus folgerichtig, schießt jedoch m.E. etwas über das Ziel hinaus. Die
Schwierigkeiten bei der Bestimmung der Maskentypen müssen nicht dazu
führen, deren Ursprung aus den Theatergenera grundsätzlich infrage zu stellen. Die Arbeitsweise der Koroplasten, die Vorbilder zu vereinfachen, umzu-

4

Die Auffassung, dass isolierte Maskendarstellungen ihren Sinngehalt nicht im Bühnenwesen, sondern in der dionysischen Symbolik haben, vertrat bereits H.U. Cain, Chronologie, Ikonographie und Bedeutung der römischen Maskenreliefs, BJb 188, 1988 , 160-190.
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bilden und zu variieren ist hinlänglich bekannt5. Sie orientierten sich damit
sicher an gewissen Vorlieben und Kaufkraft ihrer Kunden. Wonach die Käufer
aber einzelne Tonmasken ausgewählt haben, ob sie in verschiedenartigen
Männer-, Frauen-, Kinder- und Sklavenmasken immer nur dionysische Symbole sahen oder sie mit den Maskentypen aus dem Theater assoziierten, muss
dabei weiterhin offen bleiben. Die Forschungsdiskussion um die Nachbildungen der Theatermasken kann noch nicht als beendet betrachtet werden.
Was die funktionale Verortung der Masken im Kontext der am Grab gehaltenen Totenmahle innerhalb der dionysischen Religion betrifft, so ist diese nicht
weit entfernt vom bisherigen Forschungsstandpunkt6. Es ist jedoch unumstritten das Verdienst der Verfasserin, erstmals die Masken von Lipari in einer
methodisch konsequenten Weise in ihrem Kontext analysiert zu haben. Schon
daher wird dieses Buch in der weiteren Forschung zum antiken Grabwesen
einen wichtigen Platz einnehmen.

Lâtife Summerer
Institut für Klassische Archäologie
Ludwig-Maximilians-Universität
Katharina-von-Bora-Straße 10
D–80333 München
E-mail: summerer@lmu.de

5

6

Siehe dazu M. Papini, „romano“, etrusco-italico“ o „greco“,? Dalle funzioni alle forme (e viceversa) della ritrattistica in Italia centrale (IV-III sec. A. C.), in: E. La Roca et al (Hgg.),Tante
facce del potere (Rom 2012) 89 Abb. 5.6.
Dieser Interpretationsansatz findet sich in ähnlicher Form etwa auch bei L. Bernabò Brea,
Menandro e il teatro greco nelle terrecotte liparesi (Rom 1983) 21ff; L. Bernabò Brea, Maschere e personaggi de teatro greco nelle terracotte liparesi (Rom 2001) 19-22.

Michael VON ALBRECHT, Große römische Autoren. Texte und Themen. Heidelberg: Universitätsverlag Winter 2013. Band 1: Caesar, Cicero und die lateinische Prosa, 266 S. Band 2: Horaz, Vergil und seine Nachfolger, 316 S.
Band 3: Von Lukrez und Catull zu Ovid, 315 S.

Nicht nur „(f)ür weiterführende Literatur zu allen folgenden Kapiteln sei grundsätzlich verwiesen auf: M.v.A., Geschichte der römischen Literatur, Berlin 32012.1
Das hier vorgelegte dreibändige Werk ist als Lese- und Arbeitsbuch zur Literaturgeschichte geeignet“ (I 235). Ein Lese- und Arbeitsbuch? Oder soll(te)
man sich lieber an das Ende der „Einführung“ des ersten Bandes (13) halten:
„Möge die absichtliche Abwechslung zwischen Textinterpretationen und darstellenden Beiträgen etwas von der Freude vermitteln, die der Verfasser an
allen hier vorgelegten Texten erfahren hat, und als Anregung verstanden werden, lateinische Prosa [man darf im Blick auf die Folgebände wohl ergänzen:
und Poesie] aufmerksam zu lesen …“? Oder steht die quasi ultimative summa
nur konsequent am Ende der „Einführung“ des abschließenden dritten Bandes
(dort ebenfalls: 13): „Es versteht sich von selbst, dass die vorliegende Sammlung in keiner Weise ein Bild der römischen Literatur entwerfen kann. Vielmehr ist beabsichtigt, anhand von Texten wesentliche und vielleicht nicht immer genügend beachtete Gesichtspunkte herauszuarbeiten, die uns heute etwas zu sagen haben. Die vorliegende strenge Auswahl von Schriften des Verfassers hat ihren Zweck erfüllt, wenn sie als Begleitlektüre zur Literaturgeschichte eine textnahe Vorstellung von einigen bedeutenden Erscheinungen
der römischen Literatur vermittelt und den Leser immer wieder anregt, fertige
Meinungen zu hinterfragen und zu entdecken, dass sich ein intensiver Dialog
mit römischen Autoren lohnt und dass die Berührung mit ihrem lebendigen
Latein unser Denken und Reden zu erfrischen vermag“ – !?
‚Gestaltung, Umgestaltung, des ewigen Sinnes ewige Unterhaltung‘ oder ‚delectat
variatio – steht schon [de facto: so nicht!] bei Horatio‘: nicht weniger als dreiundfünfzig sog. Kapitel werden hier – in zehn sog. Hauptteile versammelt –
dem geneigten Leser vorgelegt, von einem halben Dutzend bis zu biblischen
vierzig Seiten Umfang, (überwiegend) überarbeitete Texte aus beinahe einem
halben Jahrhundert (umgearbeitet, erweitert, gekürzt; je nachdem auch aus
dem Lateinischen, Italienischen, Französischen, Englischen) sowie Erstveröffentlichungen und etliche nicht in einem engeren Sinne gliedernde ‚Leerseiten‘
1

Dazu wie überhaupt komplementär zu dieser Besprechung Peter Habermehl: Rezension
zu: Albrecht, Michael von: Geschichte der römischen Literatur. Von Andronicus bis Boethius und
ihr Fortwirken. Berlin 2012, in: H-Soz-u-Kult, 18.03.2013, <http://hsozkult.geschichte.huberlin.de/rezensionen/2013-1-182>.
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(I 40, 92, 108, 116, 172, 204; II 112, 124, 244; III 30, 90, 138, 172, 216, 240, 258) – es
wäre wohl nicht ohne Reiz, der Einheit in dieser Vielfalt nach- oder die Wandlungen bei aller Beständigkeit aufzuspüren; es bleibt sicher ein Restrisiko, hier
vor lauter (Liebe zum) Detail das Große-Ganze aus dem Blick zu verlieren.
Als Geleit und Begleitlektüre zu seiner Geschichte der römischen Literatur hatte
von Albrecht (= vA) selbst seine Autoren-Trilogie eingeordnet und empfohlen;
sie steht aber auch unverkennbar in der Tradition seines ‚frühen‘ Diptychons
Meister römischer Prosa und Römische Poesie2 sowie Reclams fünfbändiger Die
römische Literatur in Text und Darstellung, für die vA als Gesamtherausgeber
verantwortlich zeichnete – und als Herausgeber des ‚zentralen‘ dritten Bandes
Augusteische Zeit3: Überall der textnahe Ansatz (‚überschaubarer‘ lateinischer
Text mit Übersetzung und ‚mikrophilologischer‘ Interpretation) als Ausgangspunkt und Basis für weiterführende und weitergehende Überlegungen und
die Darstellung wie Deutung größerer Zusammenhänge.4 Bei den fließenden
Übergängen vom Kleinen zum Großen ist freilich Vorsicht geboten: Ist Caesar
wirklich der griffig gefasste „Mann der Tat, dessen Worte sich unmittelbar in
Fakten verwandeln“ (I 10) – oder für uns nicht doch jemand, der Taten (hoch
suggestive oder ‚leserlenkende‘) Worte folgen lässt? vA ist kein Mann steiler
Thesen oder persönlicher Profilierung, aber deshalb noch lange nicht positionslos und ohne Urteil(e); Polemik liegt ihm fern, nicht aber die Auseinandersetzung in der Sache – diese Auseinandersetzung freilich wiederum nicht um
des Streites, sondern um des möglichen Erkenntnisgewinns willen, also entsprechend argumentativ-werbend und ergebnisoffen.
vAs Große römische Autoren erscheinen in diesem skizzenhaft angedeuteten
Rahmen wie eine Art ‚Ausgewählte kleine Schriften, herausgegeben vom Verfasser‘: Sie sammeln und ergänzen, erweitern und aktualisieren – und fügen
sich so oder so in das Gesamtbild eines personal-philologischen Mikrokosmos,
dem an dieser Stelle andere wichtige Bausteine wie Monographien und Übersetzungen, aber auch etwa unscheinbare Rezensionen fehlen.5 Inhaltlich flächendeckend ist Anspruch und Aufgabe der Literaturgeschichte – so klam2

3
4
5

Jene zuerst 1971 (die 3., ergänzte Auflage von 1995 jetzt als offenbar unveränderte Neuausgabe [259 vs. 208 S. – !?] 2012 bei der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft, Darmstadt), diese erstmals 1977 (hier blieb eine 2., ergänzte Auflage von 1995 offenbar bislang
ohne Nachfolge).
Stuttgart 1985-91, der Band 3 von 1987.
So bereits 1971 im Vorwort der Meister römischer Prosa (nach 31995, 12): „nur vom Einzelnen aus kann man hoffen, über gängige Vorstellungen hinauszukommen.“
Auch hier greift ein rasches Etikett wie ‚Übersetzungen‘ eigentlich schon wieder zu kurz,
da die Übersetzungen vAs praktisch durchweg in zweisprachigen Ausgaben erscheinen
und als veritable Editionsleistungen verstanden werden können (oder: gewürdigt werden sollten – !): Textkritik ist nicht alles, aber ohne Textkritik …
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mert die hier vorliegende Auswahl das römische Drama aus: kein komischer
Plautus (oder Terenz), kein Seneca tragicus – zu ‚klein‘ für die Aufnahme?
Technisch bleibt die Grundsatzfrage ‚Fußnote vs. Anmerkung‘ offen: bei vA
sollte oder muss ein Finger oder Lesezeichen im Anmerkungsteil am Ende der
Einzelbände gleichsam bereit‚stecken‘ – eine glückliche Lösung für die fast
exakt 1600 Anmerkungen?6
Nach so viel pauschal(isierend)er Vogelperspektive einzweidrei konkrete Stichproben und Sondierungen als Vorstufe zur eigenen Meinungsbildung (die
letztlich wohl doch immer selbst zu leisten ist …):
Aus einem Beitrag „Ciceros Rede für den Dichter Archias in ihrer rhetorischen und
sozialpsychologischen Bedeutung“ wird – „hier überarbeitet“ (Anm. 143 = I 245) –
ein ‚Kapitel‘ 9 Ciceros Rede für den Dichter Archias: Zweckmäßigkeit eines Exkurses
über die Geistesbildung (I 117-124):
„Wenn heute meist Ciceros Schrift über den Staat im Mittelpunkt der Schullektüre steht, so ist dies durch das Thema und das Gewicht des Werkes gerechtfertigt. Freilich sind demgegenüber Ciceros übrige Philosophica, seine
rhetorischen Lehrschriften und seine Briefe in den Hintergrund getreten; weniger die Reden, obwohl die neuere deutsche Forschung sie – von Ausnahmen
abgesehen – nicht mit derselben Intensität erschlossen hat wie andere Gebiete
der römischen Literatur.“
Was heißen die Zeitangaben ‚heute‘, ‚in den Hintergrund (ge)treten‘ und ‚neuere Forschung‘ im Jahre 2013? Die historische Dimension „Erstmals … 1970“
ist zwar grundsätzlich erfasst, aber eben ans Ende des Buches gerückt (wie
oben Anm. 143 = I 245) und gewissermaßen versteckt; unverändert heißt es:
„Text: H. Kasten 1966 (zusammen mit Pro Sulla). Kommentar: J.S. Reid,
Cambridge 241951“ – und seitdem?7 Andererseits wurden aus der ursprünglich
singulären Ausnahme der neueren deutschen Forschung (sc. Friedrich Kling6

7

Für jeden Band separat, aber kapitelübergreifend und somit eindeutig nummeriert: 349 –
741 – 512 …; ist die Aufbereitung wenn auch zumeist kurzer Textbeispiele mit Übersetzung ein vergleichbares Dilemma? Mir erscheint jegliche Form des ‚Nebeneinander‘ und
‚auf einen Blick‘ einem ggf. seitenübergreifenden Nacheinander (und entsprechendem
‚vor-zurück-vor-zurück‘) überlegen und vorzuziehen (wie mir auch eine Verlagsangabe
mehr sagt als die Nennung eines Erscheinungsortes …).
Vgl. e.g. Marcus Tullius Cicero: Pro Archia Poeta. Ein Zeugnis für den Kampf des Geistes um
seine Anerkennung. Herausgegeben, übersetzt und erläutert von Helmuth und Karl VRETSKA.
(Texte zur Forschung 31) Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 1979 (21988);
Harold C. GOTOFF: Cicero’s Elegant Style: an Analysis of the Pro Archia. Urbana/Ill.:
University of Illinois Press 1979; Emanuele NARDUCCI/Giovanna BERTONATI: Cicerone, Il
poeta Archia. (Classici Greci e Latini) Mailand: Biblioteca Universale Rizzoli 11992 (51999).
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ner 1953) „rühmliche Ausnahmen“: vier weitere Titel (allein drei von Wilfried
‚Valahfridus‘ Stroh 1975, 2008 und 2009) – und aus vormals 35 Anmerkungen 39
(sc. „143“ bis „181“)!
„Der am 7.2.1985 in Tübingen zu Ehren von Ernst Zinn gehaltene Vortrag erschien erstmals in dem I. Borzsák gewidmeten Band Acta antiqua Academiae
Scientiarum Hungaricae 30, 1988, 229-241“ – es geht um Horazens Römeroden als
drittes ‚Kapitel‘ des zweiten Bandes (II 69-76). In der Textsubstanz offenbar
unverändert nennt Anm. 112 (II 265) allerdings auch ‚neuere‘ Literatur (Lohmann 1991 und Breuer 2008)8 und schließt mit (S. 265f.): „Die Bezeichnung
‚Römeroden‘ verstellt zuweilen den Blick dafür, dass es Horaz um eine Individualethik geht, die vom Einzelnen sittliche Selbstverweirklichung [sic] und
persönliche Verantwortung erwartet. (Aus ihr können jedoch letztlich auch
heilende Kräfte auf das Gemeinwesen ausstrahlen). Diesem brieflichen Hinweis von Gerhard Binder kann ich nur zustimmen.“ Entschieden besser wäre
hier ein Verweis auf Gerhard Binders „Kriegsdienst und Friedensdienst. Über ‚Politische Lyrik‘ und die 2. Ode des Horaz ‚An die Jugend’“ in: Acta Antiqua Academiae
Scientiarum Hungaricae 39 (1999) 53-72.9
Das forschungsgeschichtliche wie bio-bibliographische Einordnungsvermögen
ließe sich exemplarisch an ‚Kapitel‘ 10 Die Gestalt der Geliebten: Von Catull und
Properz zu Ovid des Schlussbandes erproben (III 185-202):10 „Teile dieses Kapitels wurden als Vorträge gehalten, als Ganzes noch nicht veröffentlicht. Die
Interpretation von am. 1,5 erschien zuerst lateinisch, s. Anm. 374“ (Anm. 369 =
III 303);11 weitere Literaturangaben in den Anmerkungen umfassen den Zeitraum von 1919 bis 1993 (als terminus post quem). Explizite Verortungen in literaturwissenschaftlichen Diskursen bleiben dem Leser überlassen – vA schätzt

8

9

10
11

„Weitere im Folgenden mehrfach zitierte Werke“ lassen sich bei vier von 13 angeführten
Titeln in den Anmerkungen 113 bis immerhin 162 (II 266-271) von mir nicht mehr finden;
überhaupt gibt die technisch-formale Gestaltung (leider nicht nur) dieser Seiten doch zu
denken: Hier hätte der Verfasser bzw. seine Arbeit eine liebevollere Betreuung (‚Lektorierung‘) verdient gehabt! Denn gerade an derlei Äußerlichkeiten zeigt und bewährt sich
philologische Umsicht (‚Zweckmäßigkeit‘) und Sorgfalt, auf dass der aufmerksam-interessierte Rezipient unabgelenkt und unbeeinträchtigt ‚bei der Sache bleibt‘.
Vgl. diesbezüglich „Die ‚Römeroden‘ am Scheideweg. Eine Momentaufnahme zu einem
wirkungsmächtigen Schlagwort (in) der Horaz-Forschung“ (auf- und abrufbar unter
http://archiv.ub.uni-heidelberg.de/propylaeumdok/1869/1/Weitz_Roemeroden_2013.pdf).
Im „INHALT“ (ohne Paginierung S. ‚7‘) gerade umgekehrt angekündigt: „Von Catull
und Properz zu Ovid: die Gestalt der Geliebten“ …
Die besagte Anmerkung teilt „Ursprünglich lateinisch in: Acta conventus omnium gentium
Ovidianis studiis fovendis (1972; Bucurestiis 1976) 57-63“ mit.

M. von Albrecht, Große römische Autoren
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Theorie und Methodenbewusstsein nicht um ihrer selbst willen, sondern hält
es lieber mit (s)einer Art reflektierter Praxis …12
Resümee: Für hochgezogene Augenbrauen wird dem Jubilar vA (80. Geburtstag
am 22. August 2013) ein in mancherlei Hinsicht nicht bedenkenfreier Teppich
ausgerollt – was geschähe, wenn man hier mutandis mutatis Testverfahren der
Sprachwissenschaft (Umstellung, Hinzufügung, Weglassung, Ersatz) durchspielte? –, dem weniger gestrengen Betrachter hingegen eine willkommene Facette
(literatur)wissenschaftlicher Tätigkeit geboten und bequem zugänglich gemacht:
anregend und – wer wollte das ausschließen? – erfrischend.13

Friedemann Weitz
Hochvogelstraße 7
D–88299 Leutkirch i.A.
E-Mail: hmg.weitz@web.de

12

13

Ob es wohl in seinem Sinne wäre, den – in Anlehnung an einen in Rhöndorf wohnhaften
ehemaligen Kanzler der Bundesrepublik – ‚alten Fuchs aus Sandhausen‘ einfach mal so
und ungeschützt mit Namen wie Ulrich von Wilamowitz-Moellendorf, Hans-Georg Gadamer und Marcel Reich-Ranicki in eine Reihe zu stellen?
Übersetzt in die bildungsbürgerliche Tradition: Wer vieles bringt, wird manchem etwas
bringen – und: Wer fertig ist, dem ist nichts recht zu machen; ein Werdender wird immer
dankbar sein; oder als riskanter Versuch in anbiedernd-aktualisierendem Register: Diese
Veröffentlichung dürfte vA kaum alte Freunde kosten, könnte und möchte ihm aber einige neue followers gewinnen!

