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Dieter HERTEL, Die Bildnisse des Tiberius. Das Römische Herrscherbild Abt. I
Bd. 3, herausgegeben von Klaus Fittschen, Tonio Hölscher, Paul Zanker.
Wiesbaden: Reichert Verlag 2013, XXII + 249 S., 11 Beil. mit 98 Strich-Abb.,
142 Taf. mit 544 s/w-Abb.

Im Jahr 1939 begründete die Habilitationsschrift „Die Herrscherbildnisse in antoninischer Zeit“ von Max Wegner die neue Schriftenreihe „Das römische Herrscherbild“ des Deutschen Archäologischen Instituts.1 Zugrunde lagen zwei entscheidende Beobachtungen: Die große Bildniszahl zeigt, dass es sich nicht um
Einzelschöpfungen handelt, sondern um Kopien, die sich aufgrund enger formaler Verbindungen in Gruppen zusammenfassen und auf „bestimmte verlorene Vorbilder“ zurückführen lassen. Nachweisbar sind teils mehrere Urbilder
für Kaiser und Kaiserinnen. Diese Bildnisfassungen werden als „Bildnistypen“
bezeichnet. Ziel war nun die Zusammenstellung, vollständige Dokumentation
und einheitliche Veröffentlichung aller bekannten Bildnisse römischer Kaiser
und Kaiserinnen.
Eine grundlegende Weiterentwicklung der Porträtforschung durch Klaus Fittschen 19772 und Paul Zanker 19783 hatte unmittelbare Auswirkungen auf die
Reihe „Das römische Herrscherbild“. Umfangreiche Replikenlisten, typologische Klassifizierungen und kopienkritische Analysen sowie eine einheitliche
fotografische Dokumentation erlaubten nun die Bestimmung von Veränderungen, präzisere Zuweisungen, die Unterscheidung von Kopien und Replikenreihen sowie Überlegungen zu Abhängigkeiten einzelner Bildnistypen von diversen Vorläufern. Im Vergleich der Kopien untereinander, der „Kopienrecensio“, lassen sich die engsten Übereinstimmungen herausarbeiten, die wohl am
ehesten das Aussehen des Vorbildes – freilich nicht des Dargestellten – erschließen lassen. Die einem Urbild am nächsten kommenden Bildnisse schließen sich
in der sog. Kerngruppe zusammen (s. S. XI).
Dieser sehr kleinteilige Weg ist von der anglo-amerikanischen Forschung in
den letzten Jahrzehnten teils heftig kritisiert worden. Klaus Fittschen wendet
sich im Vorwort der Herausgeber dieses Bandes allerdings gegen die Kritik,
da die eigentlichen Kritikpunkte nie recht deutlich geworden sind: „Die typo1

2
3

M. Wegner, Die Herrscherbildnisse in antoninischer Zeit, Herrscherbild II.4 (Berlin 1939).
Es folgten bereits ein Jahr später W.H. Gross, Bildnisse Trajans, Herrscherbild II.2 (Berlin
1940) und R. Delbrueck, Die Münzbildnisse von Maximinus bis Carinus, Herrscherbild III.2
(Berlin 1940).
K. Fittschen, Katalog der antiken Skulpturen in Schloß Erbach, AF 3 (Berlin 1977).
P. Zanker, Studien zu den Augustus-Porträts I. Der Actium-Typus, AbhGöttingen 3, Nr. 85
(Göttingen 1978).
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logische Methode hat sich als der sicherste Weg erwiesen, diese Voraussetzungen [die Identifizierung und richtige Benennung, Anm. d. Rez.] zu schaffen, denn sie entspricht der historischen Genese dieser Bildwerke“ (S. XI).
Mit dem Buch von Dieter Hertel zu den Bildnissen des Kaisers Tiberius ist nun
der dreizehnte Band der Reihe erschienen. 20 Jahre sind seit der letzten Veröffentlichung – den Bildnissen des Augustus von Dietrich Boschung – vergangen.4 Die Arbeit von Hertel stellt eine wichtige Erweiterung dar, lässt sich
doch nun mit dem Werk von D. Boschung zu Augustus, der Zusammenstellung von Bildnissen Caesars durch P. Zanker5 und dem älteren Werk von D. Boschung zu den Bildnissen des Caligula6 sowie zu den Frisurentypen des iulisch-claudischen Kaiserhauses7 ein genereller Überblick über die Bildnisentwicklung und -verwendung der ersten Kaiser Roms im Rahmen des kaiserlichen Selbstverständnisses und der Propaganda gewinnen. Es steht zudem eine
breite Materialbasis für weiterführende Fragestellungen zu Art und Umfang
der Bildnisse des Tiberius, zur Rezeptionsgeschichte der einzelnen Bildnistypen, ihrer chronologischen und geografischen Verbreitung, der Frage nach
Werkstätten und Kunstprovinzen,8 zur Ikonografie römischer Kaiser in der frühen Kaiserzeit, der geografischen Verbreitung von Porträts, ihrem Aussagegehalt
und der Verbindung innerhalb der iulisch-claudischen Dynastie zur Verfügung.
Der Autor ist mit der Gattung der römischen Kaiserbildnisse der frühen Kaiserzeit bestens vertraut: In seiner 1982 veröffentlichten Dissertation geht Hertel den Fragen von Stil und Chronologie der Kaiser- und Prinzenbildnisse der
iulisch-claudischen Dynastie nach,9 noch im selben Jahr erscheint ein Aufsatz
zu den Bildnissen des Kaisers Caligula Typus Fasanerie in Spanien.10 Bereits in
dieser Zeit beginnt Hertel mit der Zusammenstellung der Bildnisse des Tiberius, ausgehend von der iberischen Halbinsel (S. XIII).
Der vorliegende Band ist nun das Ergebnis dieser langen Forschungstätigkeit.
Er gliedert sich wie folgt: Dem übersichtlichen Inhaltsverzeichnis (S. V-IX) folgt
4
5

6
7
8
9
10

D. Boschung, Die Bildnisse des Augustus, Herrscherbild I.2 (Berlin 1993).
P. Zanker in: K. Fittschen/P. Zanker, Katalog der römischen Porträts in den Capitolinischen Museen und anderen kommunalen Sammlungen der Stadt Rom II. Die männlichen
Privatporträts, BeitrESkAr 4 (Berlin 2010) 19-26 Kat. 12f.
D. Boschung, Die Bildnisse des Caligula, Herrscherbild I.4 (Berlin 1989).
D. Boschung, Die Bildnistypen der iulisch-claudischen Kaiserfamilie. Ein kritischer Forschungsbericht, JRA 6, 1993, 39-79.
s. dazu im vorliegenden Band das Vorwort von K. Fittschen S. XI.
D. Hertel, Untersuchungen zu Stil und Chronologie des Kaiser- und Prinzenportraits von
Augustus bis Claudius (Bonn 1982).
D. Hertel, Caligula-Bildnisse vom Typus Fasanerie in Spanien. Ein archäologischer Beitrag zur Geschichte des Kaisers Caius, MM 23, 1982, 258-293.
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das Vorwort der Herausgeber Klaus Fittschen, Tonio Hölscher und Paul Zanker (S. XIf.), jenes des Autors (S. XIIIf.) und das Abkürzungsverzeichnis der
verwendeten Literatur (S. XV-XXII). Der Textteil des Bandes umfasst die Besprechung und Auswertung der Bildnisse in elf Kapiteln (S. 1-132) und den
umfangreichen Katalog mit 234 aufgeführten Bildnissen (S. 135-228), von denen
189 sicher Tiberius zugewiesen werden können.11 Es folgen Indices (S. 229-249)
mit einem allgemeinen Register (S. 229-233), einem Nachweis der Museen –
hier jeweils mit Angabe des Bildnistypus – (S. 234-240), einem Fundortverzeichnis (S. 241-244) sowie einem nach Tafeln sortierten Abbildungsverzeichnis. Es schließen sich elf Beilagen mit 98 Zeichnungen der Stirn- und Seitenfrisuren der Typen, Hauptgruppen und Repliken an. Auf den 142 Tafeln sind die
Bildnisse – soweit möglich – mit Vorder- und Rückseite sowie den beiden Nebenseiten in sehr guten Aufnahmen abgebildet.
Ziel – so Klaus Fittschen im Vorwort der Herausgeber – ist die vollständige
Dokumentation der Bildnisse, um eine Vorstellung von Umfang und Aussehen der Bildnisse und der historischen Person des Tiberius zu bekommen.
Wesentlich dafür ist eine sichere Identifizierung der Bildnisse. Die Bestimmung der Vorbilder ist umso wichtiger, da schriftliche Quellen zum Anlass
und zum Entstehungsdatum der Bildnistypen fehlen. Galten lange Zeit konkrete Anlässe und Aufträge der Kaiser oder ihres unmittelbaren Umfeldes als
Auslöser für die Schaffung neuer Bildnistypen, wurde dies von Jane Fejfer in
Zweifel gezogen.12 Fittschen wendet sich auch noch einem ganz anderen, aber
essentiellen Problem zu: Der Beschaffung der Abbildungsvorlagen. Zu Recht –
und dies sei mit Nachdruck unterstrichen – kritisiert er die immer weiter
steigenden Kosten für Fotografien, die grundsätzlich eine von Bildern abhängige Wissenschaft schmerzlich treffen.
Der eigentlichen Untersuchung der Bildnistypen des Tiberius ist eine Einleitung vorangestellt, in der die Forschungsgeschichte (S. 1-4), Erläuterungen
und Bemerkungen zur Methode (S. 4-6) und zur Benennung (S. 6) behandelt
werden. Kritisch bespricht Hertel die bisherigen Arbeiten, beginnend mit einer
ersten umfangreicheren Zusammenstellung von Bildnissen, Schriftquellen
zum Aussehen und zu den dem Tiberius errichteten Statuen durch J.J. Ber-

11

12

Der Katalog umfasst 225 Nummern, hinzuzuzählen sind noch neun Darstellungen des
Tiberius als Pharao (S. 225). Aufgenommen sind neun unsichere Bildnisse (Kat. 176-184),
neun neuzeitliche Bildnisse (Kat. 185-193) sowie 27 bisher fälschlich erfolgte Zuweisungen (Kat. 194-220).
J. Feifer, The Roman emperor portrait. Some problems in methodology, Ostraka 7, 1998,
45-56.
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noulli.13 Nachfolgend werden eher additiv die Werke zu Kaiserbildnissen der
frühen Kaiserzeit angeführt und knapp charakterisiert und kritisiert, bisweilen
ein wenig zu knapp. So wird die erste Monografie zu den Bildnissen des Tiberius von Luigi Polacco zwar genannt, zu ihrer Einschätzung allerdings
lediglich auf die Rezension von W.H. Gross verwiesen.14 Ausführlich und ihrer Bedeutung Rechnung tragend werden freilich die bereits oben genannten
Untersuchungen von Paul Zanker, Klaus Fittschen und Dietrich Boschung
angesprochen; es handele sich geradezu um einen „Paradigmenwechsel“, der
den vorliegenden Band entscheidend beeinflusst habe (S. 2). Die von Ulrich
Hausmann in mehreren Aufsätzen entworfene Typologie dagegen ist eher unübersichtlich. Nachfolgend werden weitere Werke entsprechend ihren Gattungen zusammengefasst. Es folgen Kolossalporträts,15 statuarische Darstellungen,16
Idealstatuen mit Porträts,17 kaiserliche Gruppe,18 die Kleinkunst mit Kameen,19
kleinformatigen Bildnissen20 und Münzen (S. 2f.). Zuletzt wendet sich Hertel
dem Aufsatz von Jane Fejfer21 zu (S. 3f.). Diese geht von der Prämisse aus, dass
Kaiserbildnisse und solche aus seinem Umfeld ohne besonderen Anlass durch
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J.J. Bernoulli, Römische Ikonographie II. Die Bildnisse der römischen Kaiser und ihrer
Angehörigen 1. Das julisch-claudische Kaiserhaus (Berlin 1886).
L. Polacco, Il volto di Tiberio. Saggio di critica iconografica, Accademia Patavina di Scienze,
Lettere e Arti, Memorie 67 (Rom 1955). – Rezension W.H. Gross, Gnomon 31, 1959, 518-527.
Zu D. Kreikenbom, Griechische und römische Kolossalporträts bis zum späten ersten Jahrhundert nach Christus, 27. Ergh. JdI (Berlin 1992) s. die Rezension D. Hertel, BJb 197,
1997, 497f. Nicht berücksichtigt wurde allerdings B. Ruck, Die Grossen dieser Welt. Kolossalporträts im antiken Rom (Mainz 2007). S. dazu die Rezensionen von S.E. Wood, BJb 207,
2007, 417-419; B. Steinmann, Gymnasium 115, 2008, 200-202; E.M. Moormann, BABesch 84,
2009, 239f.; K. Fittschen, GFA 13 ,2010, 1097-1104.
Berücksichtigt sind H.G. Niemeyer, Studien zur statuarischen Darstellung der römischen
Kaiser, MAR 7 (Berlin 1968); H.R. Goette, Studien zu römischen Togadarstellungen,
BeitrESkAr 10 (Mainz 1990).
Berücksichtigt sind A. Dähn, Zur Ikonographie und Bedeutung einiger Typen der römischen männlichen Porträtstatuen (Diss. Marburg 1973); C. Maderna, Iuppiter, Diomedes
und Merkur als Vorbilder für römische Bildnisstatuen, Archäologie und Geschichte 1
(Heidelberg 1988); A. Post, Hüftmantelstatuen. Studien zur Kopistentätigkeit um die Zeitenwende (Münster 2004).
Berücksichtigt sind C.B. Rose, Dynastic Commemoration and Imperial Portraiture in the
Julio-Claudian Period (Cambridge 1997); D. Boschung, Gens Augusta. Untersuchungen
zu Aufstellung, Wirkung und Bedeutung der Statuengruppen des julisch-claudischen
Kaiserhauses, MAR 32 (Mainz 2001).
Hertel (S. 3) kritisiert mit Verweis auf die Rezension von D. Boschung, Gnomon 63, 1991,
255-259 die von W.-R. Megow, Kameen von Augustus bis Alexander Severus, AMuGS 11
(Berlin 1987), verwendete stilistische Methode, die „für eine Chronologie keine sichere
Basis liefern kann“.
K. Dahmen, Untersuchungen zu Form und Funktion kleinformatiger Porträts der römischen Kaiserzeit (Münster 2001).
S. Anm. 12.
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Werkstätten im römischen Reich geschaffen wurden.22 Hertel lehnt dies entschieden ab, da bereits in der Grundstruktur des Prinzipats die Verwendung
der Bildnisse im Rahmen herrscherlicher Selbstdarstellung und Propaganda
angelegt ist. Beispielhaft dafür ist die Statue des Augustus von Primaporta.
Diesem knappen Absatz kommt innerhalb der Forschungsgeschichte eine große Bedeutung zu, ist sie doch für nachfolgende Ausführungen Hertels zur Chronologie der Bildnistypen (S. 89-106), zur geografischen Verbreitung (S. 107f.),
zur Interpretation von Elementen der Frisur, des Geschichtsausdrucks, der
Verwendung von Kränzen und den statuarischen Schemata (S. 113-128) von
entscheidender Bedeutung. Mithin möchte man nicht glauben, dass die Bildnisse quasi einem modisch-dekorativen Bedürfnis einzelner Personen oder Gemeinschaften entstammen.
Es folgen Erläuterungen und Bemerkungen zur Methode mit einer Begriffsdefinition (S. 4), Erklärungen zur Reihenfolge der zu besprechenden Elemente eines Bildnisses und zum wissenschaftlichen Vorgehen. Dabei hat die Ermittlung einer Kerngruppe und ihre Analyse Priorität (S. 5).23 Bereits ein zweimal
belegtes „charakteristisches, differenziert und kompliziert ausgeprägtes Frisurenmotiv“ darf auf ein Urbild zurückgeführt werden, wenn die Bildnisse nicht
aus derselben Werkstatt stammen. Alterszügen kommt ein hoher Stellenwert
zu, da der antike Betrachter mit den Bildnissen des Augustus in den Typen Primaporta und Paris, Louvre MA 1280 [Forbes] sowie den weiblichen Bildnissen
des Kaiserhauses Idealisierung und Jugendlichkeit gewöhnt war. Die Frage
der Alterszüge, ihrer Bedeutung und Einbindung in die Chronologie der Bildnisse greift Hertel später wieder auf (S. 89, 102-104, 120-123).
Ein letzter Abschnitt der Einleitung ist der Benennung gewidmet. Diese erfolgte grundsätzlich durch Münzbildnisse sowie mit Porträts gefundenen Inschriften des Einsatzkopfes Kyrene, Museum of Antiquities Inv. C 17031 a.b und des
kolossalen Akrolithkopfes Tripolis, Archäologisches Museum (Kat. 29. 115) sowie einem Bildnis auf dem Mundstück einer Schwertscheide des sog. Schwertes des Tiberius in London, British Museum GR 1866.8-6 (Kat. 168).

22

23

Anders dagegen J. Feifer, Roman Portraits in Context, ICON 2 (Berlin 2008) 3: „[…]
portraiture became, not just the most widely disseminated but possibly also the most important art form with a pivotal role in expressing political ideology, social and intellectual identity.“
In der nachfolgenden Besprechung der Bildnistypen (S. 9-80) folgt konsequenterweise
keine Besprechung jedes einzelnen Bildnisses – ebenso auch nicht im Katalog –, sondern
es wird ein Ergebnis der Analysen vorgelegt und die zugrundeliegenden Kriterien und
Vergleiche werden ausführlich besprochen.
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Hertel fasst die sechs bekannten Bildnistypen des Tiberius in drei Gruppen zusammen, die nun in den folgenden Kapiteln II bis IV besprochen werden. Die
Einteilung basiert auf verwandten und/oder sich weiterentwickelnden Frisurenmotiven sowie den Alterszügen der Gesichter.
Der ersten Gruppe (Kapitel II) gehören die Typen Ephesos, Basel und Kopenhagen 623 an (S. 9-44). Ihr lassen sich insgesamt 48 Bildnisse zuweisen.24 Der
typologische Vergleich erfolgt anhand der rundplastischen und in der Reliefkunst zu findenden Bildnisse.25 An den Beginn der typologischen Reihe setzt
Hertel den Typus Ephesos. Im Aufbau der rechten Hälfte der Stirnfrisur und
in der Physiognomie sind die Bildnisse vom Typus Basel eng mit diesem verwandt. Deutlich vom Typus Ephesos unterscheidet sich der Typus Kopenhagen 623, der aber einige Übereinstimmungen mit dem Typus Basel aufweist
und somit ebenfalls zu dieser ersten Gruppe gezählt wird.
Die Besprechung der einzelnen Bildnistypen erfolgt konsequent in gleicher
Form und Reihenfolge. In jeweils eigenen Abschnitten wird die Kerngruppe
festgelegt, dann werden Frisurenmotiv mit Stirnfrisur, Haar über der Stirnfrisur, Seitenhaar rechts und Seitenhaar links verglichen. Hinzu kommen noch
das Haar am Hinterkopf, die Haarbildung sowie Physiognomie und – wo bestimmbar – die Kopfhaltung. An die Zusammenstellung und Bewertung der
Kerngruppe schließen sich die dieser Gruppe näherstehenden Repliken,
entferntere Repliken oder Untergruppen an. Beispielweise wird beim Typus
Ephesos die Gruppe Florenz kopienkritisch untersucht (S. 16-18) und ein
Rekonstruktionsvorschlag des Vorbildes versucht (S. 19). Abgeschlossen wird
die Untersuchung eines Typus durch die Rekonstruktion des Urbildes aus
einzelnen, zuvor besprochenen und bewerteten Elementen der Bildnisse. Dieses sehr aufwendige und kleinteilige Verfahren, das auf einer genauen
Beobachtung von Gemeinsamkeiten und kleinsten Veränderungen in der Anlage von Locken und Strähnen sowie einer daraus abgeleiteten Typologie basiert, mag wohl Auslöser der Kritik an dieser Methode gewesen sein. Betrachtet man die Kerngruppe des Typus Neapel (S. 9-13), so besteht sie aus lediglich
drei Bildnissen.26 Zwei dieser Bildnisse stammen aus Ephesos, also einem sehr
begrenzten Raum. Dies könnte zu der Überlegung verleiten, dass es sich zumindest bei den beiden ephesischen Stücken um Bildnisse aus einer Werkstatt
24
25

26

Typus Ephesos: 11/Typus Basel: 10 (eine Umarbeitung Kat. 20)/Typus Kopenhagen: 27.
Es findet sich der Hinweis „Werke der Kleinkunst werden getrennt von den Kopien in
Rundplastik und Reliefkunst behandelt“ (S. 9 Anm. 74). Warum dies so ist, mag sich der
geneigte Leser denken können, eine klare Aussage fehlt an dieser Stelle wie auch bei der
Behandlung dieser Objekte in Kapitel V (S. 81-88).
Neapel, Museo Archeologico Nazionale (Kat. 6); Selçuk, Archäologisches Museum Inv.
81/59/80 (Kat. 7); Selçuk, Archäologisches Museum Inv. 1359 (Kat. 8).
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handelt und demnach die Übereinstimmungen spezifisch für diese Werkstatt
sind. Dies könnte der Argumentation von Fejfer nutzen. Dagegen spricht
freilich das in Neapel befindliche Stück. Andere Kerngruppen (S. 23-26, 32-35,
45-48, 53-56, 69-72) sind hier wesentlich eindeutiger. Die überzeugenden
formalen Ähnlichkeiten – selbst in kleinsten Details – können nur mit einem
zugrunde liegenden Vorbild, dem Urbild des jeweiligen Typus, erklärt werden. Und wo, wenn nicht in der Umgebung des Kaisers, sollten diese Urbilder
geschaffen worden sein? Hier wurde sicherlich sehr bewusst entschieden,
wann ein neuer Bildnistypus verbreitet wurde. Hertel räumt selbst ein, dass
nicht immer die heute angenommenen Anlässe auch dem antiken Bedürfnis
entsprochen haben müssen (S. 96).
Auch vom Typus Basel sind zehn, ausschließlich marmorne Bildnisse überliefert (S. 23-31; Kat. 12-21). Neben drei Bildnissen der Kerngruppe existieren
vier weitere Kopien (Kat. 12, 14, 17, 18) und eine Variante (Kat. 19). Bei der
Variante Wien, Kunsthistorisches Museum, Antikensammlung Inv. I 1407 wäre eine ausführliche Herausarbeitung der Kriterien, die zur Einstufung als Variante geführt haben, wünschenswert (S. 28). Ebenso bei der folgenden, durch
eine Umarbeitung entstandenen Kopie Paris, Louvre MA 1244 (Kat. 20).
Mit 27 Bildnissen ist der Typus Kopenhagen 623, in der älteren Literatur auch als
‚Adoptionstypus‘ bezeichnet, zahlenmäßig am stärksten vertreten (Kat. 22-51). Auf
ihn wird insbesondere in den folgenden Kapiteln immer wieder eingegangen.
Der zweiten Gruppe (Kapitel III) gehören die Typen Berlin-Neapel-Sorrent und
Chiaramonti an (S. 45-68). Der Typus Berlin-Neapel-Sorrent ist mit zehn Bildnissen belegt (Kat. 52-61). Eine deutliche Mehrzahl mit 31 Bildnissen stellt den
Typus Chiaramonti dar (Kat. 62-92). 23 dieser Bildnisse sind nicht umgearbeitet.
Die letzte Gruppe (Kapitel IV) besteht lediglich aus dem Typus Kopenhagen 624
(S. 69-80), der aber mit 34 Bildnissen am häufigsten vertreten ist (Kat. 93-126).
Der Bearbeitung der drei Gruppen folgen in Kapitel V die Bildnisse in der Kleinkunst (S. 81-87).27 Hier werden insgesamt 50 Darstellungen angeführt (Kat. 127-169),
hinzu zu zählen sind noch die Bilder der Glasphalerae, die aus zwei oder drei
unterschiedlichen Matrizen stammen und die Typen Kopenhagen 623 und 624
wiedergeben (S. 85), sowie die Münzbildnisse (S. 86f.). Die umfangreichste
Gattung stellen die geschnittenen Steine und die Glaspasten mit immerhin 47
27

Geschnittene Steine und Glaspasten, Fayence, Glasphalerae, Bronzeblech, Silberbecher,
Münzbildnisse.
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Objekten dar (S. 81-85).28 Lediglich drei frontale Bildnisse (Kat. 139, 140, 156)
lassen sich typologisch zuweisen; sie zeigen den Typus Kopenhagen 623. Die
anderen Bildnisse sind wohl ebenfalls auf diesen Typus zu beziehen, sind aber
möglicherweise auch mit dem Typus Basel verwandt. Drei Bildnisse im Profil
nach rechts (Kat. 128, 130, 142) sind mit den Typen Berlin-Neapel-Sorrent oder
Chiaramonti der zweiten Gruppe zu verbinden, drei weitere (Kat. 131, 133, 149)
mit dem Typus Kopenhagen 624 (S. 83). Auffällig ist, dass dies in gleicher Weise
auch für die Münzbildnisse gilt.29 Von neun Bildnissen im Profil nach links kann
lediglich eines (Kat. 134) recht sicher dem Typus Berlin-Neapel-Sorrent zugewiesen werden (S. 84). Neun Bildnisse sind nicht sicher zuzuordnen.
Neben einem Fayencekopf in Cambridge, Fitzwilliam Museum GR 115.1937
(Kat. 166) und dem sog. Schwert des Tiberius in London, British Museum GR
1866.8-6 (Kat. 168) im Typus Kopenhagen 624 ist vor allem noch der Silberbecher Paris, Louvre MNE 956 (Kat. 169) aus der Villa von Boscoreale zu nennen.
Auch wenn Hertel „das erhaltene Porträt des Tiberius im Triumphwagen“ für
„typologisch ganz unergiebig“ hält (S. 88), so wären doch die im Katalog S. 213
zur Datierung gegebenen Informationen bei der Vorstellung des Bechers, spätestens aber bei der Besprechung der statuarischen Typen (S. 128) und ihrem
Aussagegehalt für die Staatsideologie des Tiberius von großer Bedeutung. Hertel
berücksichtigt nicht die Verbindung der auf den fast ausschließlich paarweise
auftretenden Bechern dargestellten Szenen von Tiberius beim Triumph und Opfer sowie dem heroisierten Augustus auf dem zweiten Becher. Die aufwendig
gestalteten Becher, das Darstellungsprogramm und der Fundkontext legen einen unmittelbaren Bezug zum Kaiser selbst nahe.
Bei den Münzbildnissen lassen sich zwei Emissionen mit rundplastischen Bildnissen verbinden (S. 86f.). Es handelt sich um die in Lugdunum im Jahr 10 n. Chr.
und in Rom 10/11 n. Chr. geschlagenen Aes-Prägungen. Die Münzen aus Lugdunum sind aufgrund der Frisur entweder dem Typus Berlin-Neapel-Sorrent
oder dem Typus Chiaramonti verwandt. Der ältere der beiden Typen, also Berlin-Neapel-Sorrent, war zum Zeitpunkt der Prägung in Gebrauch, so dass sich
hier ein terminus ad oder ante quem ergibt. Die Prägung aus Rom lässt sich recht
sicher mit dem Typus Berlin-Neapel-Sorrent verbinden.
Problematisch bleiben andere stadtrömische Aes-Prägungen: Jene des Jahres
15/16 n. Chr. könnte in der Darstellung des rechten Profils zwar mit dem Typus Berlin-Neapel-Sorrent verbunden werden, aber Münzen derselben Emission mit linkem Profil lassen sich auch als vereinfachte Wiedergaben der Ty28
29

Frontal: 12/Profil nach rechts: 17/Profil nach links: 9.
S. Hertel S. 86f.
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pen Basel, Kopenhagen 623 oder Chiaramonti verstehen (S. 87). Eine Prägung
des Jahres 22/23 n. Chr. mit Tiberius im Profil nach links ist entweder mit dem
Typus Berlin-Neapel-Sorrent oder dem Typus Chiaramonti zu verbinden.
Gleiches gilt für eine Emission des Jahres 34 n. Chr., die neben den beiden
vorbezeichneten Typen auch noch den Typus Kopenhagen 624 aufgreifen
kann. Mag man hierin eine Entwicklung von den jugendlicheren Bildnistypen
zu den reiferen erkennen, so widerspricht dem die Edelmetallprägung des
Jahres 18 n. Chr. aus Lugdunum, die auch in der Folgezeit geprägt wurde. Sie
scheint sich stark an den Typus Kopenhagen 624 anzulehnen. Insgesamt bleiben beim Abgleich der Münzbildnisse größere Unsicherheiten, allerdings finden sich (in der von Hertel im Folgenden aufgestellten relativen Chronologie)
nur spätere Bildnistypen, was wiederum ein Indiz für die anlassbezogene
Schaffung römischer Kaiserbildnisse zu verstehen ist.
Der bedeutsamen Frage der Chronologie der Bildnistypen ist Kapitel VI gewidmet (S. 89-106). Zunächst werden Anhaltpunkte für eine relative Chronologie
anhand der Alterszüge (S. 89-91) und aufgrund frisurentypologischer Merkmale (S. 91-96) erörtert, bevor sich Hertel in Abschnitt C der absoluten Chronologie zuwendet (S. 96-102). Hier werden in Unterkapiteln die sechs Bildnistypen einzeln besprochen. Nach der ersten Gruppe wird ein Zwischenkapitel
zu möglichen Anlässen für die Entstehung der ersten drei Typen eingefügt (S. 99f.).
Den Abschluss bildet eine Übersicht zur zeitlichen Verteilung der Bildnisse in der
Prinzenzeit, der Prinzipatszeit und postumer Bildnisehrungen (S. 102-104).
Grundlage der relativen Chronologie bilden die bereits bei der Bestimmung
und Beschreibung der einzelnen Bildnistypen in den Kapiteln II bis IV angesprochenen Altersmerkmale und -züge. Hertel nutzt diese als Grundlage, sieht
aber in Anmerkung 146 auch die Problematik dieser Methode. Innerhalb der
Bildnisfassungen lassen sich drei Gruppen unterscheiden: erstens eine Gruppe
mit jugendlicher Physiognomie, eine zweite mit Zügen fortgeschrittenen Alters und drittens darüber hinausgehende Bildnisse. Der ersten Altersgruppe
mit jugendlichen Zügen gehören die – bereits bei der Besprechung in dieser
Weise zusammengefassten – Typen Ephesos, Basel und Kopenhagen 623 an.
„Die einzigen Altersmerkmale sind bestimmte unter den Augen, außerdem
die Nasolabialfalten“ (S. 89). Die Gesichter sind fleischig, die Wangen füllig;
Furchen unter den Augen und straff ausgeprägte Nasolabialfalten sind nicht
als Elemente von Pathosformeln zu verstehen, wie Hertel in Anmerkung 147
schlüssig darlegt. Demnach ist ein nicht allzu junger Mann dargestellt, der als
Charakteristika Jugendlichkeit sowie Reife und Erfahrung besitzt. Der Hinweis auf Velleius 2,94,1-3 unterstützt die Überlegungen. Diese Charakterisierung findet sich auch bei anderen Porträts jugendlicher Prinzen. Hertel führt
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dies im Folgenden mit Verweis auf Bildnisse des Drusus maior, des Germanicus Typus Gabii, des sog. Agrippa Postumus und des Nero Typus Cagliari aus
(S. 90) – das vermeintlich Individuelle ist somit wieder Teil eines festgelegten
Bedeutungsschemas. Die zweite Gruppe mit fortgeschrittenen Alterszügen
umfasst die Typen Berlin-Neapel-Sorrent und Chiaramonti. Der Typus BerlinNeapel-Sorrent ist gekennzeichnet durch ausgeprägte und straff wirkende Nasolabialfalten sowie sich deutlich vorwölbende Orbitalfalten. Unter den Augenlidern befinden sich Furchen. Der Typus Chiaramonti besitzt noch zwei
horizontale Stirnfalten. Der Typus Kopenhagen 624 weist die stärksten Alterszüge auf. Die Orbitalfalten sind fleischig und hängend angegeben, die Nasolabialfalten wirken schlaff (S. 91).
Die frisurentypologischen Merkmale der Typen Ephesos,30 Basel und Kopenhagen 623 weisen eine enge Beziehung zum Augustus Typus Paris, Louvre MA
1280 auf, dem somit eine Vorbildwirkung zugeschrieben werden kann/muss.
Dies gibt gleichzeitig einen Hinweis, dass die erste Gruppe der Bildnistypen
des Tiberius erst nach jenem des Augustus geschaffen wurden. Der Typus
Ephesos weist die engsten Verbindungen zum Typus Paris, Louvre MA 1280
des Augustus auf. Der Typus Basel zeigt bereits größere Abweichungen, so ist
das Zangenmotiv stärker betont. „Das könnte im übrigen daran liegen, daß
sich hier der Einfluß des Primaporta-Typus niedergeschlagen hat“ (S. 92). Als
Ausdruck der relativen Zeitfolge sieht Hertel auch die noch größere Abweichung des Typus Kopenhagen 623 (S. 92). Keine Merkmale verbinden diese drei
ersten Bildnistypen mit jenen von C. Caesar Typus Korinth 135 und ƒclauTypus
Modena-Capitol sowie L. Caesar Typus Korinth 136 und Typus Cassino-Karthago,31 was nahelegt, dass die Bildnistypen vor diesen geschaffen wurden (S. 93).
Wenn nun der Augustus Typus Paris, Louvre MA 1280 eher 17 als 29 v. Chr.
geschaffen wurde und der Typus Korinth 135 des C. Caesar um 6/5 v. Chr.,
dann ergibt sich hieraus ein Zeitfenster für die drei Bildnistypen Ephesos, Basel und Kopenhagen 623 des Tiberius (S. 94).32
Die zweite Gruppe der Tiberius-Bildnisse mit den Typen Berlin-Neapel-Sorrent
und Chiaramonti weist Verbindungen zu den Frisuren von C. und L. Caesar
30
31
32

Dieser Typus weist die engsten Verbindungen zum Typus Paris, Louvre MA 1280 des
Augustus auf.
Oder der Variante Velia-Busti, die L. Caesar oder Agrippa Postumus darstellen könnte.
Eher hypothetisch ist die Argumentation, dass wenn sich die Bildnistypen des Tiberius
und des Drusus maior am Typus Paris, Louvre MA 1280 des Augustus orientierten, man
bei der Schaffung der Bildnistypen der Enkel C. und L. Caesar bewusst auf andere Vorbilder zurückgreifen musste, also auf die Typen La Alcudia oder Primaporta. Dies entspricht
eher unseren Vorstellungen einer Abgrenzung. Es wäre aber auch in Betracht zu ziehen,
dass man auf die inhaltlichen Aussagen bzw. die Anlässe der Schaffung der beiden Bildnistypen des Augustus verweisen und C. und L. Caesar in diese Tradition stellen wollte.
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auf, die ihrerseits direkt auf die Typen La Alcudia und Primaporta des Augustus Bezug nehmen und somit vorher entstanden sein müssen (S. 92, 94f.).33
Insbesondere der Typus Berlin-Neapel-Sorrent ist eng an die Bildnisse von
L. Caesar im Typus Korinth 136 und im Typus Modena-Capitol angelehnt. So
stimmen mit dem Typus Korinth 136 die Hauptgabelung und die geöffnete
Zange rechts weitgehend überein, mit dem Typus Modena-Capitol die Kürze
der Locken und der fast horizontale Abschluss (S. 95). Der Typus Chiaramonti
weicht aufgrund seiner zwei reich gestalteten Zangen deutlicher ab. Den
Überlegungen zur ersten Gruppe folgend wäre dies dann ebenfalls ein Indiz
für eine relative Chronologie. Da die beiden Bildnistypen aber eine recht ähnliche Alterscharakteristik aufweisen, können sie nur in zeitlicher Nähe zueinander entstanden sein. Für die Bildnisse des Tiberius im Typus Berlin-Neapel-Sorrent ergibt sich eine Datierung um oder nach 4 n. Chr., den zeitlichen
Endpunkt markiert der Regierungsantritt des Tiberius 14 n. Chr.
Hier ist nun der letzte Bildnistypus Kopenhagen 624 anzusetzen, der sich deutlich absetzt (S. 95). Er ist gekennzeichnet durch eine schlichte, einheitliche
Stirnfrisur, die keine Verbindung mehr zu Bildnistypen des Augustus, C. und
L. Caesar aufweist. „Im Typus Kopenhagen 624 manifestiert sich also ein neues Tiberius-Porträt und damit auch ein neues Herrscherbild“ (S. 95).
Grundlage der absoluten Chronologie ist das Modell, dass zwischen Schaffung von Bildnistypen und bedeutsamen historischen Ereignissen ein Zusammenhang besteht. Hertel äußert sich zur Problematik dieser Annahme in Anmerkung 205, er trägt diesem Umstand aber bei der zeitlichen Verortung der
Typen Ephesos, Basel, Kopenhagen 623 Rechnung, indem er drei unterschiedliche Datierungsmöglichkeiten aufzeigt (S. 99).34 Hingegen lässt sich die Entstehung einzelner Bildnisse genauer ermitteln; die Angaben finden sich teils
im Text, teils in den Katalogangaben. Hier wäre der Übersichtlichkeit halber
eine einheitliche Zusammenstellung wünschenswert, die zeitlich genau fixierbare Stücke auflistet.
Keines der Bildnisse des Tiberius lässt sich in die Zeit nach Claudius, also das
Jahr 54 n. Chr., datieren, das somit einen terminus ante quem darstellt. Für den
Typus Ephesos existiert keine fest oder ungefähr datierte Kopie. Mit der
Angleichung der Haargestaltung an polykletische Werke, z.B. den Diskophoros und den Doryphoros, wird durch decor supra verum auf die virtus hin33

34

Zur Bestätigung verweist Hertel auf die absolute Chronologie, in der er den Typus Berlin-Neapel-Sorrent 4 n. Chr. datiert, also nachdem beide – C. und L. Caesar – bereits verstorben waren.
Auf die Wiedergabe der Möglichkeiten sei an dieser Stelle verzichtet.
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gewiesen – so ist es zumindest bei Velleius 2,94-97 für den jungen Tiberius belegt.35 Der Typus dürfte der Prinzenzeit angehören und demnach vor der Thronfolgerzeit 4 n. Chr. zu datieren sein. Eine weitere Einschränkung stellt sicherlich das Exil auf Rhodos seit 6 v. Chr. dar. Man möchte nicht annehmen, dass
ein Bildnistypus während der Exilzeit geschaffen wurde. Die enge Angleichung an das Bildnis des 9 v. Chr. verstorbenen Drusus maior und dessen
ebenfalls enger Bezug zum Augustus Typus Paris, Louvre MA 1280 schränken
den Zeitraum weiter ein. Steht der Typus in Verbindung mit der Übernahme
wichtiger Ämter oder Funktionen, so kämen die Jahre 16/15 v. Chr. in Frage
als Tiberius und Drusus maior zu legati Augusti pro praetore ernannt wurden.
Tiberius als der im Rang höher Stehende wurde dann im Bildnis stärker an
das Bildnis des Augustus angeglichen als sein Bruder (S. 97f.). Auch der Typus
Basel ist nicht fest datiert. Die Haarbildung der Köpfe Basel, Antikenmuseum
und Sammlung Ludwig Inv. 252 (Kat. 13), Kopenhagen, Ny Carlsberg Glyptotek 625 (Kat. 15) und Neapel, Museo Archeologico Nazionale Inv. 6052 (Kat. 16)
findet enge Vergleiche an der Ara Pacis Augustae in Rom, so dass ein Urbild
wohl zwischen 13 und 9 v. Chr. geschaffen wurde.36 Für den Typus Kopenhagen 623 ist die Eingrenzung dagegen deutlich schwieriger (S. 98): Glasphalerae
zeigen, dass der Typus im letzten Jahrzehnt des 1. Jhs. v. Chr. und in spätaugusteischer Zeit verwendet wurde. Die Köpfe Mérida, Museo Nacional de
Arte Romano Inv. 7.129 (Kat. 34) und Ventotene (Kat. 46) lassen sich in die
Thronfolgerzeit zwischen 4 und 14 n. Chr. datieren, ebenso die Inschrift der
Statue Kyrene, Museum of Antiquities Inv. C 17031 a.b (Kat. 29). Die engere
Verbindung zu den Bildnissen der Augustus-Enkeln C. und L. Caesar ist nach
deren Tod nicht mehr denkbar, aus historischen Gründen wäre wiederum eine
Datierung vor 6 v. Chr. zu erwägen.
Diese Chronologie impliziert, dass es für Tiberius bereits vor der Adoption eigens für ihn konzipierte Bildnisweihungen gab. Dass im letzten Jahrzehnt des
1. Jhs. v. Chr. zahlreiche Bildnisweihungen belegt sind, legt die Existenz eigener Bildnisfassungen ebenfalls nahe.37
Für den Typus Berlin-Neapel-Sorrent ergeben sich durch zwei Gruppenaufstellungen Hinweise auf die Datierung (S. 100): Der Kopf Avignon, Musée

35
36
37

Hertel weist aber zurecht darauf hin, dass diese Konzept auch für Claudius nachzuweisen ist.
Hertel ist sich nicht sicher, ob der Typus Basel direkt an der Ara Pacis dargestellt ist (S. 98).
Hier wäre eine Auflistung oder mindestens die Nennung einer Zahl interessant, die sich
der Leser so mühsam aus dem Katalog herleiten muss.
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Calvet Inv. E 42 (Kat. 52) wurde zusammen mit dem des Drusus minor gefunden. Sollte nicht doch noch ein Germanicus dazu gehört haben, dann wäre
eine Aufstellung in den Jahren 19 bis 23 n. Chr. zu erwägen. Ähnliches gilt für
den Kopf Paris, Louvre MA 1255 (Kat. 58). Die bereits angesprochene Aes-Prägung des Jahres 10/11 n. Chr. aus Lugdunum gibt einen weiteren Anhaltspunkt (S. 86), so dass der Typus wohl mit der Adoption in Verbindung zu
bringen ist. Die Datierung des Typus Chiaramonti kann sich nur auf einen Hinweis des Bildnisses Madrid, Museo Arqueologico Nacional Inv. 2.720 (Kat. 68)
stützen, das zusammen mit einer Statue der Livia vor 25 oder 29 n. Chr. aufgestellt worden sein dürfte (S. 168). Da die Alterszüge jünger sind als beim Typus Kopenhagen 624 ist eine Datierung vor 14 n. Chr. und nach 4 n. Chr. anzunehmen und möglicherweise mit der Weihung des Concordia-Tempels in
Rom 10 n. Chr., dem Triumph ex Pannonis Dalmatisque 12 n. Chr. oder der Verleihung des Imperium proconsulare aequum 13 n. Chr. zu verbinden (S. 101).
Für den Typus Kopenhagen 624 existiert die umfangreichste Evidenz für einen
Nutzungszeitraum während des Prinzipats, insbesondere in frühtiberischer
Zeit. Somit dürfte der Typus 14 n. Chr. im Zuge der Thronbesteigung geschaffen worden sein.38
Die zeitliche Verteilung der Bildnisse zeigt, dass zwölf Bildnisse des Typus
Kopenhagen 62339 neben dem Typus Berlin-Neapel-Sorrent noch in spätaugusteischer Zeit verwendet wurden. Ohnehin nimmt dieser Bildnistypus einen
führenden Rang unter den Prinzenbildnissen ein. Die Prinzipatszeit wird vom
Typus Kopenhagen 624 dominiert, auch wenn der Typus Chiaramonti sich
während des gesamten Zeitraums nachweisen lässt. In den Porträtgalerien
wird mehrheitlich der Typus Kopenhagen 624 verwendet.
Hertel stellt die Frage, warum dem Bildnis zum Regierungsantritt (also Typus
Kopenhagen 624) keine weiteren Bildnistypen mehr folgen, obwohl es genug
Ereignisse gegeben hätte (S. 103). Zum einen sei es nicht zu einem Wandel im
Selbstverständnis und der Selbstdarstellung gekommen, zum anderen seien
die gesundheitlichen Probleme ab 26 n. Chr. möglicherweise dafür verantwortlich. Letzteres leitet Hertel aus Sueton, Tib. 67,1; 72,2,3 und Tacitus ann. 6,6,1
ab, ohne jedoch die Textstelle noch einmal kritisch auf tendenziöse Aussagen
zu prüfen.

38
39

Auf den Unterschied dieses Typus wurde von Hertel bereits auf S. 95 hingewiesen.
Kat. 29, 32, 34, 36-39, 41, 43-46.
Göttinger Forum für Altertumswissenschaft 17 (2014) 1001-1018
http://gfa.gbv.de/dr,gfa,017,2014,r,01.pdf
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18 Bildnisse stammen aus der Zeit der Zeit von 37 bis 54 n. Chr., hier ist nun
am häufigsten der Typus Chiaramonti mit elf Bildnissen belegt (von denen
allein fünf die corona civica tragen). Weitere sind inschriftlich und literarisch
bezeugt, so inschriftlich in Chieti, an einem Ehrenbogen in Rom, eine claudische Gruppe in Veji und ein Ehrenbogen in Kyzikos. Die inschriftlich überlieferten Bildnisweihungen sind geringer als jene des Augustus, aber mehr als
bei Claudius (S. 104).40 Die Bildnisse der nach-tiberischen Zeit zeigen, dass Tiberius für die Legitimation des Caligula und des Claudius nicht ganz unbedeutend war (S. 105). Lediglich drei Bildnisse stammen aus der Zeit nach
Claudius, z.B. ist eines am Forum Traiani erschließbar.
Kapitel VII gibt eine Übersicht der geografischen Verteilung der Bildnisse
(S. 107f.).41 Die Mehrzahl der Bildnisse des Tiberius ist in Italien gefunden worden – insgesamt stammen 69 Bildnisse aus Italien, neun aus Kleinasien, je
sechs aus Gallien, Spanien und Griechenland, fünf aus dem westlichen Nordafrika, vier aus Ägypten und jeweils ein Kopf aus Dalmatien und Israel. Inschriftlich sind für Italien 47, für Kleinasien 43, für Griechenland 30, Spanien 14,
Gallien acht und das westliche Nordafrika sieben Bildnisse belegt.42 Bei den
beiden Typen Chiaramonti und Kopenhagen 624 stammen mehr als zwei Drittel aus Italien; ein Vergleich mit den Inschriften würde allerdings belegen,
dass das Verhältnis weitaus ausgeglichener war. Ohnehin wäre es verwunderlich, dass der von Hertel direkt mit der Prinzipatszeit verbundene Typus
Kopenhagen 624 (S. 102f.) zwar in Italien übermäßig häufig belegt, dafür aber
während der gesamten Regierungszeit nur einen sehr geringen Niederschlag
in den Provinzen gefunden hätte. Zwar wird im Folgenden auf die Problematik der Zuverlässigkeit der Überlieferung hingewiesen, diese aber nicht intensiver diskutiert.
In Kapitel VIII widmet sich Hertel der Rolle besonderer Gruppen bzw.
Replikenreihen (S. 109f.). Einer kurzen Einführung mit dem Hinweis, dass es
innerhalb der Typen Replikenreihen gibt, die das Grundschema der Stirnfrisur
in besonderer Weise verändern oder variieren, also das Urbild freier kopieren
als die Kerngruppe, folgt die Einteilung in zwei Schemata: eine Stirnfrisur mit
40
41

42

Dies gilt es noch einmal sorgfältig zu prüfen, da für Augustus eine gute Materialbasis
vorliegt, für Claudius allerdings eine adäquate Aufarbeitung fehlt.
Die Einteilung basiert auf der Zusammenstellung der Inschriften von J. Munk Høtje, Roman Imperial Statue Bases from Augustus to Commodus, Arhus Studies in Mediterranean Antiquity 7, Acta Jutlandica 80.2, Humanities, Series 78 (2005) 607-620, 644 Abb. G 2.
Beim Vergleich der Bildnisse und der inschriftlichen Zeugnisse ist die Überlieferungssituation zu berücksichtigen; Bronzebildnisse und -statuen sind nur selten erhalten geblieben. Die Inschriften für den östlichen Mittelmeerraum zeigen, dass mit einer größeren
Anzahl an Bildnissen zu rechnen ist.
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einer engeren Beziehung zu Bildnistypen anderer Mitglieder des iulisch-claudischen Kaiserhauses (S. 109) und solche, bei denen dies nicht der Fall ist
(S. 110). Der ersten Kategorie sind folgende Bildnisse zuzuordnen: Die Gruppe
Florenz des Typus Ephesos weist eine enge Verbindung zu Drusus maior auf.
Im Typus Kopenhagen gibt es zwei Redaktionen: eine lehnt sich an L. Caesar
im Typus Korinth 136, die andere an C. Caesar im Typus Korinth 135 an.
Daneben gibt es mit dem Kopf Toronto, Royal Onatario Museum Inv. 916.1.7
(Kat. 45) eine Variante, die Augustus im Typus Primaporta zitiert. Diese Angleichungen weisen – so Hertel – auf bestimmte Phasen und/oder politische
Konstellationen hin (Ob diese allerdings reichsweit galten oder lokalen Bedürfnissen entstammen, wird wohl nicht mehr zu klären sein.). Für das Bildnis
Musei Vaticani, Museo Chiaramonti 400, XXIX 4, Inv. 1641 (Kat. 74) im Typus
Chiaramonti kann in der Physiognomie eine Angleichung an den Haupttypus
des Caligula festgestellt werden (S. 171).
Bei Replikenreihen, die keine direkte Beziehung aufweisen, nimmt Hertel eher
die komplizierten Frisurenschemata vereinfachenden Vorlagen an, die in den
Werkstätten entwickelt wurden.
Nur recht kurz werden die Umarbeitungen in Kapitel IX angesprochen (S. 111).
Insgesamt lassen sich 16 Umarbeitungen sicher nachweisen, davon neun aus
einem Caligula und eine aus einem Caligula oder Seian. Die Umarbeitungen
aus Bildnissen des Caligula sind ein wichtiges Zeugnis für das Prinzipatsverständnis des Claudius.43 Die Bildnisse ergänzen das einseitige Bild der
schriftlichen Zeugnisse. Hertel merkt zudem an, dass es durchaus weitere Umarbeitungen gibt, bei denen sich diese aber aufgrund ihrer Qualität oder der
starken Beschädigung des Bildnisses nicht mehr erkennen lässt.
Den bisherigen Überlegungen zur Datierung, geografischen Verteilung und
den Umarbeitungen folgt nun in Kapitel X die Interpretation einzelner Elemente der Bildnisse des Tiberius (S. 113-128). Zu diesen „Bedeutungsträgern“
gehören die Stirnfrisuren (S. 113-118), der Gesichtsausdruck (S. 118-120), die
Altersdarstellung des Typus Kopenhagen 624 (S. 120-123), die ‚Schönheit‘
(S. 123f.), die Verwendung von Ehrenkränzen (S. 124f.) sowie die statuarischen
Schemata (S. 125-128).
In der bisherigen Untersuchung wurde bereits mehrfach von Hertel aufgezeigt, dass der Typus Ephesos eine besondere Nähe zum Typus Paris, Louvre
43

Hier verweist Hertel auch auf A. Winterling, Caligula. Eine Biographie (München 2003)
181-185.
Göttinger Forum für Altertumswissenschaft 17 (2014) 1001-1018
http://gfa.gbv.de/dr,gfa,017,2014,r,01.pdf
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MA 1280 des Augustus aufweist und dies wohl eine bewusste Anlehnung/ein
Konzept gewesen sein muss. Diese Einschätzung wird von anderer Stelle jedoch mit dem Argument abgelehnt, dass der antike Betrachter dann ein Skizzenbuch zur Hand gehabt haben müsste, um solche engen Parallelen zu erkennen. Aber muss man sich nicht neben den aktiv geschaffenen Gruppenkompositionen in Form der Statuengalerien44 ohnehin auch die Einzelstandbilder der Kaiser oder Angehöriger des iulisch-claudischen Kaiserhauses in
räumlicher Nähe zu vergleichbaren Bildnissen vorstellen? Wie ist hier das Medium ‚Münze‘ zu verstehen? Nach Hertel wären solche Kombinationen durchaus vorstellbar;45 ein Indiz mag die stadtrömische Gruppe von der Via del
Babuino sein; die Köpfe des Augustus Typus Primaporta und des C. Caesar
Typus Modena-Capitol weisen enge Parallelen auf (S. 114). Dies könnte möglicherweise auch eine Erklärung für die Gruppe Florenz des Typus Ephesos
sein, die mit Bildnissen des Drusus maior Gemeinsamkeiten hat. Dies würde
freilich auch eine gemeinsame oder zumindest räumlich nahe Aufstellung implizieren, so dass die Ähnlichkeiten erkennbar werden. Ähnliches könnte auch
für den Typus Berlin-Neapel-Sorrent gelten, der einen engen Bezug zu den
Enkeln des Augustus aufweist. Die Bildnisse von C. und L. Caesar zeigen
nicht nur ein nahes Verwandtschaftsverhältnis, beide führen – insbesondere
auf den Münzen – auch den Titel Augusti filii. Die Angleichung des Tiberius an
diese Bildnisse lässt ihn ebenfalls zum Augusti filius werden – somit hat der Typus auch einen programmatischen Inhalt (S. 114f.). Der Typus Kopenhagen 624
bricht mit dieser Tradition, er orientiert sich an republikanischen Bildnissen
von Angehörigen der Oberschicht, des Senatoren- und Ritterstandes (S. 115-117).
Hertel führt nun zahlreiche Vergleiche an, u.a. den sog. Arringatore, das Porträt des M. Licinius Crassus, die Büste in der rechten Hand des sog. Togatus
Barberini, Münzbildnisse des L. Iunius Brutus und des Numonius Vaala. Grundsätzlich bleibt festzuhalten, dass Tiberius also eine in spätrepublikanischer und
augusteischer Zeit geläufige Frisur aufnimmt, die sich vor allem bei Vertretern
der republikanisch-optimatischen Politik findet (S. 116). Er stilisiert sich somit
zum ersten Bürger der res publica restaurata. Eine auch in schriftlichen Zeugnissen belegte Programmatik (Cass. Dio 57,8,2; 57,7,2; Suet. Tib. 28-29; Vell. 2,126,2).
Zum Gesichtsausdruck als Bedeutungsträger verweist Hertel auf den Panegyricus des jüngeren Plinius für Kaiser Traian (S. 118). So gelten der verhaltene
Ernst und die Entspanntheit als Chiffren herrscherlicher Tugenden wie der
clementia, die für Tiberius immer wieder schriftlich bezeugt ist (S. 119). Der
44

45

Hertel verweist S. 113 auf die Statuengalerien in Korinth (Augustus Typus Primaporta,
C. Caesar Typus Korinth 135, L. Caesar Typus Korinth 136) und in Iesi (Tiberius Typus
Chiaramonti, Caligula, Augustus [nicht erhalten]).
In diesem Zusammenhang wäre eine Überprüfung der inschriftlichen Zeugnisse und der
Beziehungen ihrer regionalen Fundorte wünschenswert.
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leicht geöffnete Mund, der sich ebenso bei Diogenes von Apollonia findet, ist
ein Zeichen geistiger und körperlicher Leistungskraft (S. 120).
Die Altersdarstellung des Typus Kopenhagen 624 ist ungewöhnlich: Tiberius
war zum Zeitpunkt des Regierungsantritts bereits 56 Jahre alt, und wenn auch
der neu geschaffene Bildnistypus Alterszüge zeigt, so doch nicht die eines 56jährigen. Der Typus Kopenhagen 624 unterscheidet sich von den republikanischen als auch kaiserzeitlichen Porträts mit Altersdarstellungen. Das Alter als
Bildchiffre verweist auf Reife und Erfahrung – auctoritas. Laut Plinius steigern
sie sogar die maiestas des Princeps.46 Der Typus Kopenhagen 624 vereint diese
auctoritas mit körperlicher Leistungsfähigkeit. Eng mit dem Alter ist dann
auch die Frage der Schönheit im Bildnis des Tiberius verbunden. Sueton beschreibt das Gesicht des Kaisers als edel und schön.47 Die Ebenmäßigkeit des
Gesichtes ist eine Form männlicher Schönheit, sie steht sinnbildlich für die
Tugenden des Kaisers (S. 124).
Neben dem eigentlichen Gesicht und der Frisur kann auch der Schmuck als
Bedeutungsträger dienen – gemeint sind hier die Kränze:48 Tiberius wird mit
Lorbeer- und Eichenkranz dargestellt. Während die Münzen der Reichsprägung den Kaiser mit Lorbeerkranz zeigen, wird bei rundplastischen Darstellungen nur die corona civica verwendet. Allerdings sind diese Bildnisse alle
postum. Dies entspricht der Überlieferung, wonach Tiberius die öffentliche
Ehrung mit der corona civica zurückgewiesen hat. Auf drei Kameen ist sie jedoch sicher identifizierbar, auf einem weiteren denkbar. Die Kameen zeigen
ausschließlich den Typus Chiaramonti. „Die höfische Steinschneidekunst hat
offenbar andere Möglichkeiten zugelassen als das für die breite Öffentlichkeit
gedachte rundplastische Bildnis“ (S. 125). Doch warum gibt es diesen Unterschied? Ist dies nicht ein weiteres Indiz, dass selbst Nuancen der Bildnisse Bedeutungsträger waren?
Ein letzter umfangreicher Abschnitt dieses Kapitels ist den verwendeten
statuarischen Typen gewidmet (S. 125-128).49 Zu Beginn seiner Regierungszeit
46
47
48

49

Plin. paneg. 4,7.
Suet. Tib. 68,1. So auch Vell. 2,94,3; 2,97,3 für den jungen Tiberius.
Hertel verweist in seiner Anmerkung 391, dass die Untersuchung von B. Bergmann, Der
Kranz des Kaisers. Genese und Bedeutung einer römischen Insignie, ICON 6 (Berlin 2010)
nicht berücksichtigt wurde. J. Rumscheid, Kranz und Krone. Zu Insignien, Siegespreisen
und Ehrenzeichen der römischen Kaiserzeit, IstF 43 (Tübingen 2000).
Hier fehlt aber eine Auseinandersetzung mit J. Feifer, Roman portraits in context, ICON 2
(Berlin 2008) 181-227, 373-429. Auch die Ausführungen von H.R. Goette, Studien zu römischen Togadarstellungen, BeitrESkAr 10 (Mainz 1990) sind zu kurz gehalten.
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erließ Tiberius das Verbot, ihm ohne seine Erlaubnis Porträtstatuen und -büsten aufzustellen. Dies zeigt das grundsätzliche Interesse des Kaisers an solchen Ehrungen. Ob er „sich aber dabei Beschränkungen auferlegt hat“ (S. 125)
oder vielmehr sein Fokus auf der Einflussnahme auf den zu verwendenden
Bildnistypus lag, ist wohl nicht mehr sicher zu klären. Verwendet wurden
nackte Büsten, Hüftmantelstatuen, Sitzbilder im Iuppiter-Schema sowie Panzer- und Togastatuen. Die Darstellungen mit einer nackten Büste konzentrieren sich auf die Prinzenzeit; die Hüftmantelstatuen finden sich während des
Prinzipats und postum, das Iuppiter-Schema schon im Prinzipat, aber vor allem postum. Togadarstellungen dagegen zu allen Zeiten. In Rom ist keine
Hüftmantelstatue bekannt, lediglich literarisch ist eine Sitzstatue im IuppiterSchema überliefert (S. 127 Anm. 419f.). Die Steinschneidekunst bot bessere
Möglichkeiten einer Überhöhung des Kaisers als Sieger oder Triumphator. Ein
wenig zu knapp wird in diesem Zusammenhang der Grand Camée de France
behandelt (S. 128; Kat. 147).
Den Abschluss der Untersuchung bildet Kapitel XI mit der Fragestellung des
Verhältnisses der Bildnisse zur Wirklichkeit (S. 129-132). Wie in den vorangegangenen Kapiteln von Hertel detailliert gezeigt wurde, sind die Bildnistypen
stark ideologisch geprägt und stilisiert. Es darf also nicht mit einem realistischen Bildnis gerechnet werden. Zum tatsächlichen Aussehen des Tiberius
steht allerdings mit Sueton Tib. 68 eine literarische Quelle zur Verfügung. Die
dort genannten Angaben können als vertrauenswürdig gelten. Hertel nennt
hierfür folgende Begründungen (S. 130f.): die Beschreibungen sind nicht von
Porträts abgeleitet, sie charakterisieren detaillierte und spezifische Eigenschaften, sie sind nicht panegyrischen oder pejorativen Charakters. Zudem war das
Verhalten des Tiberius bereits bei der Thronbesteigung vorhanden, die Augenangaben werden durch andere Autoren bestätigt, die Schilderung des Gesundheitszustandes stimmt mit Tacitus überein. Drei Nachrichten sind für die
Porträts von Interesse: Die großen Augen sind an den Bildnissen nicht ablesbar, der Gesichtsausdruck des Typus Kopenhagen 624 ist als stilisiert zu betrachten, da Tiberius Mitte der 20er Jahre des 1. Jhs. n. Chr. wie ein Greis
ausgesehen haben soll, die honor capitis dürfte im Alter durch einen erwähnten
Ausschlag gelitten haben. Zum Aussehen der Haare gibt es keine expliziten
Nachrichten. Ob Tiberius – wie Augustus – bei Auftritten großen Wert auf
sorgfältig gekämmtes Haar legte, ist nicht bekannt. Denkbar ist eine gezielte
Herrichtung oder auch die Nutzung einer Perücke, die möglicherweise dem
aktuellen Bildnistypus entsprach. Hier bleiben die Überlegungen aber weiterhin hypothetisch.
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Diesem sehr detaillierten Textteil folgt nun der Katalog. Die Bildnisse werden
jeweils mit Standort, Herkunft, Material, Maßangaben, Erhaltungszustand,
kurzer Beschreibung wesentlicher Merkmale, Beurteilung, Datierung und Literaturverzeichnis vorgestellt. Verweise zur Aufnahme im Textteil sind vorhanden, ebenso zu Beginn die entsprechende Tafel. Der Katalog gliedert sich
wie folgt: den Bildnissen aus Marmor und Bronze (Kat. 1-126), die bereits den
sechs Typen zugewiesen sind, folgen die Bildnisse der Kleinkunst (Kat. 127-169),
dann sechs typologisch nicht einzuordnende (Kat. 170-175) und neun unsichere Bildnisse (Kat. 176-184). Es folgen neuzeitliche Porträts (Kat. 185-193), fälschlich zugewiesene (Kat. 194-220), neun Bilder, die Tiberius als Pharao zeigen
ohne Nummer und vier neu aufgetauchte Bildnisse (Kat. 221-225). Der Katalogist sehr übersichtlich gestaltet, die Texte sind auf das Wesentliche konzentriert, so dass er als wichtige Informationsquelle – unabhängig vom Text – für
weitere Fragestellungen herangezogen werden kann.
Hertel hat mit diesem Band zu den Bildnissen des Tiberius ein sehr qualitätvolles Werk vorgelegt, das eine Lücke bei der Betrachtung römischer Herrscherbildnisse der frühen Kaiserzeit schließt, den Kennern römischer Porträts
eine große Materialbasis erschließt und Impulse für weitergehende Fragestellungen enthält. Wünschenswert wäre – auch wenn dies nicht Ziel der Reihe
ist – eine umfangreichere Auseinandersetzung mit den inschriftlichen Zeugnissen, die hinter den Bildnissen und den literarischen Quellen zurückstehen,
sowie den Kontexten gewesen. Hilfreich wäre zudem die Nennung der Anzahl der Bildnisse bei den Fragestellungen (so muss der Leser diese mühsam
aus den fettgedruckten Katalognummern abzählen). Dies schmälert den Wert
und die Bedeutung der Arbeit freilich nicht.
Mag auch in Zeiten von Online-Datenbanken der Sinn und Wert solcher Publikationen bezweifelt werden, so stellen sie doch ein ausgefeiltes Kompendium
mit Beschreibung, Bewertung und Interpretation dar, die eine fundamentale Basis für die Entwicklung und Bearbeitung weiterreichender Fragestellungen sind.

Dr. Frank Hildebrandt
Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg
Leiter der Sammlung Antike
Steintorplatz
D–20099 Hamburg
E-Mail: Frank.Hildebrandt@mkg-hamburg.de

Christian ELLINGHAUS, Die Parthenonskulpturen. Der Bauschmuck eines öffentlichen Monumentes der demokratischen Gesellschaft Athens zur
Zeit des Perikles – Techniken in der bildenden Kunst zur Tradierung
von Aussagen. Antiquitates, Archäologogische Forschungsergebnisse 52.
Hamburg: Verlag Dr. Kovač 2011, 504 S.

Cette étude abondamment illustrée (251 figures) a pour ambition de dégager
la signification du programme sculpté du Parthénon en étudiant son iconographie, comme l’explicite le sous-titre. Le plan de l’ouvrage cherche à traduire
cette ambition: après une introduction un peu maladroite, qui énumère les
subdivisions du plan, une première partie analyse l’iconographie des métopes
(ouest, est, sud et nord), de la frise continue et des frontons (ouest et est) en
l’insérant dans la tradition athénienne; vient ensuite une réflexion sur les images mythologiques, puis, dans une troisième partie, l’analyse des choix iconographiques opérés pour le Parthénon; les quatre parties suivantes abordent
des aspects qui sont à la lisière du sujet: certains développements pourraient
d’ailleurs former des appendices et la dernière partie a tout d’une conclusion.
Un index fait défaut, ce qui est regrettable, mais on appréciera que les notes
figurent en bas de page. L’auteur souligne qu’il a dans cette étude notamment
utilisé les conclusions de sa dissertation publiée en 1997 (Aristokratische Leitbilder – Demokratische Leitbilder. Kampfdarstellungen auf athenischen Vasen in archaischer und frühklassischer Zeit).
L’analyse du décor des métopes est minutieuse, mais il manque dans la première
partie une vision d’ensemble de leur emplacement: il n’est pas indifférent, selon
moi, que l’amazonomachie soit orientée à l’ouest. On retiendra de l’analyse d’Ellinghaus (E.) que la présentation générique des scènes de combat livre un message moralisant. La connaissance de la bibliographie récente sur le Parthénon est malheureusement très lacunaire, ce qui enlève beaucoup d’intérêt aux remarques de E.
Pour les métopes est, de la gigantomachie, E. aurait pu davantage s’arrêter aux
problèmes de leur reconstitution, vu leur état déplorable qui laisse bien des incertitudes; la bibliographie embryonnaire de ses notes est à cet égard bien décevante: je n’ai ainsi pas trouvé mention des propositions de Katherine Schwab
(par exemple «Parthenon East Metope XI: Herakles and the Gigantomachy»,
AJA 100, 1, 1996, p. 81-90). Pour les métopes sud, E. continue à attribuer à Carrey les dessins de 1674 antérieurs à l’explosion du Parthénon (p. 47, n. 117, avec
une bibliographie sommaire, et reproduction fig. 48); il aurait pu au moins le
désigner comme «l’anonyme de Nointel», mais la proposition de les attribuer à
Arnould de Vuez a été publiée en 2007 par Jean-Pierre De Rycke («Arnould de

Göttinger Forum für Altertumswissenschaft 17 (2014) 1019-1021
http://gfa.gbv.de/dr,gfa,017,2014,r,02.pdf

1020

François Queyrel

Vuez, auteur des dessins du Parthénon attribués à Carrey», BCH 131, 1, 2007,
p. 721-753, fig. 1-20). Il est aussi regrettable que E. ne soit pas au courant des discussions récentes sur les métopes sud qui ne représentent pas une centauromachie (D. Gasparro/J.-M. Moret, «Dessins sans dessein. Une clé de lecture simple
pour les métopes 13-20 sud du Parthénon», RA 2005, 1, p. 3-25; F. Queyrel, Le
Parthénon, un monument dans l’Histoire, 2008, p. 77-79); il se contente de les relier à des épisodes marginaux des noces de Pirithoos et d’Hippodamie (p. 73).
La composition des métopes nord, de l’Ilioupersis, au contraire des scènes de
combat des autres côtés, paraît avoir été ordonnée en épisodes distincts ; la
présence des dieux qui assistent à distance se distingue de la conception homérique où ils interviennent directement dans les combats.
Pour la frise continue (que E. désigne simplement comme Fries), la bibliographie est encore plus rudimentaire. Il faut compléter l’information, ne serait-ce
qu’en utilisant, par exemple, la bibliographie à la fin de l’article de Kristian
Jeppesen paru en 2007 («A fresh approach to the problems of the Parthenon
Frieze», Proceedings of the Danish Institute at Athens V, 2007, p. 101-172). Si on
passe sur ses insuffisances bibliographiques l’apport de E. consiste à insister
sur les rapports avec l’iconographie vasculaire traditionnelle. Quant aux frontons, le traitement qui leur est réservé est trop rapide, même si l’information
est un peu moins lacunaire. On appréciera en revanche les quelques pages
(p. 144-152) qui font le point sur l’iconographie de la sculpture architecturale
athénienne en insérant le Parthénon dans une tradition.
Analysant dans la deuxième partie la fonction des images, E. rappelle les résultats obtenus par E. Thomas (Mythos und Geschichte. Untersuchungen zum historischen Gehalt griechischer Mythendarstellungen, 1976) et par H. Meyer (Kunst
und Geschichte. Vier Untersuchungen zur antiken Historienkunst, Münchner Archäologische Studien 4, 1983) dont il critique la méthode, car le rapprochement entre images et événements historiques lui paraît sujet à caution. L’interprétation
de Luca Giuliani qui reconnaît avant la période classique dans les Géants des
êtres opposés à l’hellénisme lui paraît ne pas pouvoir s’appliquer à l’interprétation des métopes du Parthénon. La centauromachie est un thème particulièrement apprécié au Ve siècle, ce qui s’expliquerait selon R. Osborne approuvé
par E., par la capacité du thème à refléter la violence de cette époque. Pour
l’amazonomachie, E. critique l’interprétation de J. Fornasier qui lie le choix du
thème à l’affirmation de la démocratie athénienne incarnée par Thésée en reconnaissant dans les Amazones une image des ennemis, au même titre que les
Géants ou les Centaures. E., qui refuse cette généralisation, ne propose pas
d’interprétation nouvelle. Pour l’Ilioupersis des métopes nord, c’est M. Mangold qui lui offre la matière première: alors qu’elle reconnaissait sur le
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Parthénon un rappel des guerres médiques, E. y discerne plutôt une allusion à
l’hégémonie contemporaine d’Athènes sur la ligue de Délos. E. tombe en revanche d’accord avec S. Muth sur le fait que les thèmes iconographiques ne
transposent pas des événements précis, mais constituent des réactions à des situations historiques données.
On ne peut pas espérer trouver dans le livre de E. une présentation bien complète des interprétations de la frise continue: la bibliographie, bien maigre, s’arrête à 1996 (p. 239, n. 651), avec des incursions en 1997 (p. 241, n. 661; p. 242, n. 664)
et même en 2004 (p. 245, n. 674). La description alourdit inutilement ces pages,
avant d’arriver à une «Neuinterpretation» (p. 257-276): la frise, dont la représentation des éphèbes cavaliers occupe la moitié, figure leur dokimasia ainsi
que leur sacrifice, comme Richard Chandler l’avait déjà avancé en 1777. E. utilise ici à bon escient des passages de la Constitution d’Athènes. La scène centrale
de la frise est représenterait la remise non pas du péplos, mais d’un manteau
de cavalier. L’idée est séduisante, mais la grandeur de cette pièce d’étoffe, plusieurs fois repliée, ne plaide pas en sa faveur, même en comparaison avec la
chlamyde repliée sur le bras d’un éphèbe (frise ouest, figure 30: p. 274-275, n. 767 et
fig. 128). Quant aux divinités de la frise, elles rappelleraient celles invoquées
dans le serment des éphèbes, sauf, me semble-t-il, que ce ne sont pas les mêmes.
Faut-il alors admettre à la suite de E. que la frise continue condense en une
seule image les allusions à la dokimasia et au serment des éphèbes ? Le thème de la
frise continue serait donc l’impérialisme d’Athènes, légitimé par la naissance de la
déesse poliade figurée sur le fronton est et sa victoire sur le fronton ouest.
Quelques considérations générales sur le style, l’iconographie et la composition n’apportent pas beaucoup de nouveau, pas plus que les pages sur Périclès
et Phidias. On conviendra avec E. en conclusion que l’étude du décor sculpté
peut se faire du point de vue de l’art et de l’histoire. Cet ouvrage est donc très
décevant: qui trop embrasse mal étreint. E. aurait mieux fait d’explorer dans
tous ses aspects l’interprétation qu’il avance de la frise continue ou alors de
travailler davantage pour avoir une meilleure connaissance des interprétations
déjà proposées, quitte à les critiquer à bon escient, au lieu de trop souvent verser dans des développements hors sujet.

François Queyrel
Ecole pratique des Hautes Etudes
2, rue Vivienne
F–75002 Paris
E-Mail: francois.queyrel@ephe.sorbonne.fr

Peter I. SCHNEIDER – Ulrike WULF-RHEIDT (Hgg.), Licht – Konzepte in der vormodernen Architektur. Diskussionen zur Archäologischen Bauforschung 10,
Internationales Kolloquium in Berlin vom 26.02.-01.03.2009 veranstaltet vom
Architekturreferat des DAI. Regensburg: Verlag Schnell und Steiner 2011,
394 S., 397 Abb., 1 Übersichtskarte

Der vorliegende zehnte Band der Diskussionen zur Archäologischen Bauforschung des Architekturreferates des Deutschen Archäologischen Instituts in
Berlin ist traditionsgemäß das Ergebnis eines internationalen Kolloquiums,
das unter Beteiligung von 31 Vortragenden vom 26. Februar bis 1. März 2009
im Pergamonmuseum und im Auswärtigen Amt abgehalten wurde. Diese in
regelmäßigen Abständen vom Architekturreferat veranstalteten Kolloquien
sind neben den Tagungen der Koldewey-Gesellschaft von zentraler Bedeutung für die Historische Bauforschung, ein Fach, das ganz einzigartig nur noch
in Deutschland existiert und hier auf eine lange, bis ins 19. Jh. zurückreichende, Tradition zurückblicken kann.
Der Festvortrag des Kolloquiums von Robert Suckale wird allen Beiträgen vorangestellt. Ansonsten folgen die 29 gedruckten Beiträge der chronologischen
Ordnung der Sektionen des Kolloquiums. Am Ende des Kolloquiumsbandes
werden die verschiedenen Fragestellungen zusammengefasst (S. 374-393). Zur
Terminologie sei vorab nur eine Kleinigkeit angemerkt. Bei einigen Beiträgen
ist im Zusammenhang mit natürlichem Licht von „Beleuchtung“ die Rede ist.
Gemeint ist die Belichtung. Nur die künstliche Belichtung kann als Beleuchtung bezeichnet werden.
Im ersten Beitrag des Bandes widmet sich Robert Suckale, Die Gotik als
Architektur des Lichts (S. 1-14) der Epoche der Architekturgeschichte, mit der
der Zusammenhang Architektur, Licht und Farbe als erstes assoziiert wird, die
Gotik mit ihren großen, vertikal betonten Fenstern und dem Farbenspiel der
Glasmalerei. Wichtige Aspekte – wie die Vermehrung und Vergrößerung der
Fenster, die Einführung des Kapellenkranzes um den Umgangschor (S. 4) mit
der entsprechenden Verteilung der Fenster und Lichtführung – können vor
allem in der Klosterkirche von Cluny in eindrucksvoller Weise gezeigt werden.
Suckale führt „die Absichten dieser theologischen Ästhetik …“ aus, vor allem
„… die Anagogie“. Der lichtdurchflutete Raum „… will den Geist zu den
höheren Sphären des Himmelslichtes erheben“ (S. 8). Die gotische Baukunst
ist durch die Auflösung der Wände zugunsten immer größer werdender Fenster geprägt Um die Sanktuarien in besonderer Weise zu betonen, werden auch
die Triforien in diesem Bereich mit Fenstern gestaltet. Die Lichtintensität wird
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von unten nach oben gesteigert, begünstigt durch den basilikalen Aufbau im
Langhaus (S. 10). Suckale deutet auch die konstruktiven Details an, die die
weitgehend aufgelösten Wände voraussetzen. So werden im späten 12. Jh.
kantonierte Pfeiler eingeführt, die statisch deutlich stabiler sind als Bündelpfeiler (S. 11). Zu erwähnen wäre noch das Strebewerk, das den Gewölbeschub aufnimmt und so die Auflösung der Wände mit großen Fenstern überhaupt erst ermöglicht. Den Höhepunkt der Architektur der Gotik, vor allem
unter dem Gesichtspunkt des Lichtes, ist zweifelsohne die Sainte-Chapelle in
Paris, deren Obergeschoss vollständig verglast ist. Als gläserner Schrein verkörpert sie die Helligkeit des Himmlischen, den Aufstieg zum göttlichen Licht
(S. 11f.). Dieses Bauwerk ist das perfekte Wechselspiel zwischen Raum, Licht
und Farbe.
Chronologisch beginnt die Reihe der Beiträge mit Andreas Pastoors/GerdChristian Weniger, Höhlenbilder in ihrem Kontext: Methoden der Raumplanung bei der Analyse eiszeitlicher Bilderhöhlen am Beispiel von Lascaux,
Dordogne – Frankreich (S. 15-30). Als Grundlage ihrer Analyse nennen die
Autoren „die natürliche Struktur der Höhle, die Fähigkeiten des menschlichen
Auges, auf Dunkelheit und künstliches Licht zu reagieren, und die Klassifizierung der nachweisbaren prähistorischen Hinterlassenschaften“ (S. 18). Zusammenfassend wird ein Instrumentarium der raumplanerischen Analyse in Höhlen
vorgeschlagen, das aus fünf Komponenten besteht: Lichtzonen unterschieden
in Tageslichtzone, Halbschattenzone und Dunkelzone, Raumtyp von eng-niedrig bis weit-hoch, Wegenetz, unterschieden in Zugang, Durchgang, Eingang,
Kreuzung, Abzweig und Sackgasse, Fortbewegungsart (Kriechen, Gehen, Klettern) und Platzangebot (Anzahl der möglichen Menschen) (S. 21-24). Da die Zeichnungen an den Wänden der Höhle im Zentrum der Wahrnehmung beim Besuch
stehen, spielen Helligkeit und Dunkelheit keine gestalterische Rolle (S. 26-28).
Moritz Kinzel/Mike Schnelle, Überlegungen zu Lichtkonzeptionen in der
altsüdarabischen Sakralarchitektur (S. 31-46). Untersucht wird die Wirkung
von Licht und Schatten an Beispielen der hochentwickelten Steinmetztechnik
der sabäischen Architektur. Die Bauwerke sind so orientiert, dass das Streiflicht „die Wirkung der Oberflächenbearbeitung und Plastizität der Baukörper
voll entfalten [kann]“ (S. 35). Dieses kommt besonders eindrucksvoll bei den
gekurvten Außenmauern des ´Almaqah-Tempels in Sirwah und des AwamTempels in Marib zur Geltung (S. 35). Kontraste werden durch die spezifische
Steinbearbeitung gesetzt. Bemerkenswert sind die horizontalen Lichtbänder,
die durch die Reflektion des Lichts von den horizontalen Vorsprüngen auf die
Wände entstehen, und die dem gesamten Bauwerk eine unglaubliche Leichtigkeit verleihen. Die obere Bekrönung der Mauern erfolgt in einem markanten
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Licht-Schatten-Spiel, außen mit doppelreihig angeordneten Zahnschnittfriesen,
innen mit Steinstockfriesen (S. 37-40).
Das Licht spielt auch eine große Rolle bei der Inszenierung des Weges, dem
Wechsel zwischen belichteten und unbelichteten Räumen, in dem sich die verschatteten Propyla mit dem lichtdurchfluteten äußeren Hof und schließlich
dem hypäthralen Innenraum des Tempels abwechseln.
Felix Arnold, Licht als architektonisches Gestaltungsmittel in den ägyptischen Pyramidentempeln (S. 47-57). Diese Untersuchung widmet sich der
Frage nach dem Umgang mit Licht und der Raumgestaltung in ägyptischen
Pyramidentempeln. Ihre Entwicklung geht von einfachen räumlichen Zusammenhängen (Hof als Mittelpunkt des Tempels, Kammern mit Statuen) hin zu
sehr komplexen räumlichen Strukturen. Der älteste, hier aufgeführte „Verehrungstempel, der Taltempel der Knickpyramide des Snofru (2575-2552 v. Chr.) in
Dahschur …“ bildet eine „räumliche Einheit von Hof, Pfeilerhalle und Statuenkammern“, bei dem „die Statuen direkt vom Hof“ belichtet werden (S. 49f.).
Später werden die Vorhalle und auch die Statuenkammern tiefer ausgebildet
und entsprechend die Distanz zwischen Hof und Statue erhöht. Demzufolge
waren diese Räume auf künstliche Belichtung angewiesen (S. 50). Bei den Pyramidentempeln von Mykerinos und Userkaf „… war die Pfeilerhalle vom
Hof durch eine Mauer getrennt“ (S. 50). Diese konsequente Trennung hat Auswirkungen auf die Lichtführung. Der Befund des Taltempels des Chephren in
Giza zeigt, wie diese Pfeilerhallen über Fensterschlitze unter den Decken indirekt belichtet wurden (S. 51 Abb. 3). Im Statuenkultraum des Königs Teti in
Sakkara wurden die Statuen durch Oberlichter und nicht mehr nur Fensterschlitze belichtet (S. 53 Abb. 5). Der Verfasser zeigt überzeugend, wie Veränderungen des Kultes die Entwicklung von Fenstern und Lichtkonzepten in der
ägyptischen Architektur befördern.
Pierre Zugani, Light and Function: An Approach to the Concept of Space in
Pharaonic Architecture (S.59-70). In diesem Beitrag werden die Belichtungsöffnungen im Hathor-Tempel von Dendera (ptolemäisch-kaiserzeitlich) untersucht. Insgesamt konnten 61 kleine Lichtöffnungen untersucht werden, die
sich in zwei Gruppen unterscheiden lassen, Öffnungen im Tempeldach und
Fensterschlitze unterhalb der Decke (S. 62-69). Bemerkenswert ist die Belichtung durch diese, von außen kaum sichtbaren kleinen Öffnungen, die nach innen keilförmig größer ausgebildet sind und mit diesen Neigungswinkeln die
Lichtführung bestimmen (Abb. 9-15). Nach der Untersuchung von Zignani
sind die drei Aspekte Raum, Funktion und Lichtführung voneinander abhängig und bestimmen das dreidimensionale Gesamtkonzept dieses Tempels.
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Veit Stürmer, Inszenierung von Licht in der minoischen Palastarchitektur:
Zur Beleuchtung bronzezeitlicher Zeremonialräume (S. 71-77) Am Beispiel
des Domestic Quarter, dem Polythyronsaals im Ostflügel des Palastes von
Knossos, untersucht Stürmer die Lage der Lichtschächte und damit die Lichtführung in den Innenräumen minoischer Paläste. Besonders instruktiv ist dabei die Gegenüberstellung von Abb. 8 und 9, die ausgewogenen angenommenen Lichtverhältnisse auf der Zeichnung von Piet de Jong, verglichen mit den
realen Verhältnisse bei Tageslicht. Stürmer kann überzeugend nachweisen,
dass „im Inneren des Raumes wohl ein augenfreundliches Schummerlicht …
herrschte“. An zwei Orten der minoischen Architektur wurde Licht in einer
besonderen Weise inszeniert: Der Thron an der Rückwand der Königlichen
Villa befand sich in einem Lichtschacht und wurde somit durch Licht von
oben erhellt (Abb. 13). Der berühmte Thron im Thronsaal von Knossos wird
nach der Recherche von Stürmer am Tag der Wintersonnenwende direkt von
der aufgehenden Sonne angestrahlt, wie es auf dem Foto (Abb. 15) eindrücklich zu sehen ist.
Norbert Feller, Zur Belichtung griechischer Saalbauten (S. 78-91). Nach Feller gibt es folgende verschiedene Möglichkeiten der Belichtung griechischer
Saalbauten: „Beleuchtung des Innenraumes mit künstlichen Lichtquellen“ (Fackeln, Öllampen u.ä.), „Lichteinfall von außen durch eine geöffnete Säulenstellung“ ohne Türwand, „durch Fenster in den Außenwänden, durch ein erhöhtes Dach und durch das Dach selbst“ (S. 78). Die Überlegungen zu den
Saalbauten mit den offenen Säulenstellungen basieren auf ungesicherten Befunden. Das Beispiel der Obergaden in Dodona kann nicht der Kategorie
„Lichteinfall durch Fenster in den Außenwänden“ zugeordnet werden. Außerdem müsste auch dieser Befund vor Ort überprüft werden, zumal die zu
erwartenden Details interessant wären. Der Terminus „Dachauszüge“ existiert
in der Architekturgeschichte nicht und müsste durch „Dachaufbauten“ korrigiert werden. Auch hier werden Überlegungen nur summarisch angestellt.
Eine genaue Bauforschung würde sicher manche Details des Aufbaus klären
können. Die vorgestellten alternativen Rekonstruktionen der Dachaufbauten
sind so wenig eingegrenzt und ungesichert, dass sie keine Aussagekraft über
mögliche Lichtkonzepte bieten (Abb. 6).
Aenne Ohnesorg, Das naxische Lichtdom. Das Phänomen lichtdurchlässiger
inselionischer Marmordächer (S. 92-100). Ohnesorg stellt in diesem Beitrag
die Ergebnisse ihrer Forschung zu antiken Dachdeckungen vor, wobei hier die
Lichtdurchlässigkeit der antiken marmornen „Dachdecken“ im Fokus steht.
Bei den Tempeln von Yria und Sangri können rituelle Gründe ausschlaggebend gewesen sein. Im chthonischen Heiligtum von Sangri war der Kult „ver-
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bunden mit … nächtlichen Feiern im Tempel, die in der Morgendämmerung
ausklangen“ (S. 94), bei denen die durchscheinenden Dachziegel einen besonderen Effekt ausübten. Auch der `Naxier-Oikos´ auf Delos ließ durch seine
lakonischen Marmorziegel das Licht matt durchschimmern (S. 93 Abb. 3).
Beim Parthenon und dem Tempel in Bassai hingegen können lichtdurchlässige
Dächer aufgrund verschiedener konstruktiver und statischer Details wohl ausgeschlossen werden. Da der Marmor aller bisher sicher nachgewiesenen lichtdurchlässigen Marmorziegel von der Insel Naxos stammt, kann allenfalls im
Falle von Sangri von einem naxischen „Lichtdom“ gesprochen werden (S. 98).
Arnd Hennemeyer, Zur Lichtwirkung am Zeustempel von Olympia (S.101-110).
Im ersten Teil des Aufsatzes beschäftigt sich Hennemeyer mit der Belichtung
der Cella. Im Längsschnitt (Abb. 1) zeigt er, dass die Belichtung durch die Tür
für die große Zeusstatue des Phidias nicht ausreichte. Diese Statue wurde frühestens zwei Jahrzehnte nach Fertigstellung des Bauwerks im Tempel aufgestellt, wobei das Belichtungskonzept geändert wurde (S. 102f.).Vor der Statue wurde ein Becken eingetieft, das nach Pausanias (5,11,10) mit Öl gefüllt
war. Die Zeusstatue konnte nach Hennemeyers Überlegungen nur durch Lichtflexion im Becken erhellt werden, wenn der Lichtstrahl durch eine Öffnung im
Dach im vorderen Bereich der Cella fiel (S. 103f. Abb. 2).
Im zweiten Teil der Untersuchung widmet sich Hennemeyer den plastischen
Formen der Kapitelle. Durch tief eingeschnittene Kerben wird die Kapitellzone des ursprünglichen Bauwerks vom Säulenschaft deutlich getrennt. Dagegen sind bei den Kapitellen der Reparaturphase diese Übergänge fließend
gearbeitet. Diese Details werden vor allem durch den Kontrast zwischen Licht
und Schatten deutlich (S. 104-106 Abb. 5-7) Die Kanneluren bilden im Querschnitt nur im unteren Bereich die Form eines Kreissegments, sind ansonsten
korbbogenförmig. Auf diese Weise werden die Grate scharfkantiger ausgeführt und das Wechselspiel zwischen Licht und Schatten kann mehr Kanneluren gleichzeitig erfassen. Dabei verlaufen die Schatten parallel zu den Graten
auf der ganzen Länge der Kanneluren (S.106-109 Abb. 9). Diese sensiblen Beobachtungen sind von großer Bedeutung für die Architekturgeschichte. Licht
war eine zentrale Komponente auch des Entwurfs architektonischer Einzelformen und dessen detailgenauer Ausführung.
Hans Rupprecht Goette, Licht in antiken Kulthöhlen (S. 111-117). Goette
zeigt eindrucksvoll mit instruktiven Fotos und einem Übersichtsplan das
Lichtkonzept der Pan-Grotte bei Vari am Südfuß des Hymettos (Abb. 1-4). Die
Flachreliefs in der Höhle werden durch den Kontrast aus Licht und Schatten
„ins rechte Licht gesetzt“. Der Autor kann überzeugend darstellen, dass auch
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die Gestaltung der Pan-Grotte von Archedemos aus Thera nach dem Lichteinfall konzipiert wurde (S.115).
Matthias Grawehr, Lichtverhältnisse und Raumnutzung in antiken Bronzewerkstätten (S. 118-127). Der Autor untersucht die Frage, ob und inwieweit in
antiken Werkstattbetrieben die Lichtverhältnisse für optimale Arbeitsbedingungen sorgten. Wie nicht anders zu erwarten, waren diese Voraussetzungen
in der Regel nicht gegeben, da bis weit in die römische Kaiserzeit hinein
Handwerksbetriebe bereits vorhandene Gebäude nutzten und sich dementsprechend mit den – in der Regel äußerst unbefriedigenden – Lichtverhältnissen abfinden mussten. Nur in wenigen Fällen lässt der architektonische Befund die Anpassung an die spezifischen Bedürfnisse der Handwerksbetriebe
(z.B. Artaxata im hellenistischen Armenien) oder sogar eine optimale Ausnutzung der Lichtverhältnisse vermuten (bei den fabricae der römischen Militärlager), wobei auch hier der archäologische Befund Rückschlüsse auf die Nutzung durch spezifische Handwerksbetriebe nicht zulässt.
Eine Ausnahme bildet eine Bronzewerkstatt des 1. Jh. n. Chr. in Petra, deren
bauliche Gestalt in ihrer letzten Nutzungsphase den spezifischen Bedürfnissen
einer Bronzewerkstatt angepasst war. Der Autor nimmt auch hier an, dass das
durch die Tür einfallende Licht die Hauptlichtquelle darstellte, da sich Fenster
in den z.T. hoch anstehenden Wänden nicht nachweisen lassen. Eine zusätzliche Lichtquelle in Form einer Öffnung im Dach muss hypothetisch bleiben. Ernüchternd – aber keinesfalls überraschend – ist das Fazit des Autors,
„dass ganz im Gegensatz zur neuzeitlichen Werkhallenarchitektur die Antike
in der Regel ohne eine spezifische Werkstattarchitektur auskam, welche das
natürliche Licht als Aspekt der Bauplanung kannte“ (S.125).
Martin Bachmann, Fenster zum Hof – Zur Belichtungsfrage pergamenische
Peristylhäuser (S. 128-141). Im Mittelpunkt der Untersuchung steht der berühmte Bau Z in Pergamon. Während die Peristylhäuser in den Sommermonaten keinerlei Probleme mit einer ausreichenden Belichtung aller Räume hatten,
„… stellte die Beheizung und Belichtung der [durchlässigen] Räume im
winterlichen, antiken Pergamon ein ernstes Problem dar“ (S. 128). Wie dieses
Problem in einer architektonisch interessanten Weise bewältigt wurde, zeigen
die Befunde im Nordwesten des Baus Z. Die Scheinarchitektur der
Stuckdekoration und das berühmte Mosaik mit den aufwendigen Bildfeldern
konnten dort nur bei einem entsprechenden Lichtkonzept zur Geltung kommen (S. 129f. Abb. 2). Glasfunde in diesem Eckraum erlauben die Rekonstruktion eines dreiteiligen Thermenfensters. Bachmann kann überzeugend darlegen, dass das Fenster oberhalb des Pultdaches des Peristyls, in der Mittelachse
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des Nordwest-Eckraums als Oberlicht zu rekonstruieren ist. Auf diese Weise
war der Raum im Winter geschützt, aber auch ausreichend belichtet, so dass
die repräsentative Ausstattung adäquat zur Geltung kam (S. 135-140 Abb. 9-15).
Katja Piesker, Licht und Schatten im Theater von Patara (S. 142 -157). Die
Autorin untersucht drei Aspekte: die Orientierung der Gesamtanlage des Theaters zum Sonnenlicht, das Bühnengebäude und die Gestaltung der Oberflächen des Theaters von Patara (S. 143). Die topographische Situation der
Stadt war entscheidend für die Wahl des Platzes und die Ausrichtung des
Theaters – eingebettet in den Hügel östlich der Hafeneinfahrt, nach Nordost
orientiert und damit dem Meer und den Winden abgewandt und der Stadt
zugewandt. So wurden zwar die Zuschauer nicht durch das Sonnenlicht
geblendet, aber „… die Schauspieler [waren] dem gleißendem Licht und der
gestauten Hitze ausgesetzt …“(S. 143-145). Die Nutzbarkeit des Theaters in
den heißen Sommermonaten wurde durch Sonnensegel erträglich gestaltet.
Der Befund von Pfannensteinen in der Südosthälfte der Zuschauerreihen zeigt,
dass das Theater nur in diesem Bereich mit Sommersegeln geschützt wurde.
Andererseits könnte dieser Befund auch als Hinweis auf eine Unfertigkeit der
vela verstanden werden.
Während die Stadtfassade des Bühnengebäudes eher schlicht gehalten ist,
kommt auf der Bühnenfassade die ganze Pracht der Architektur zur Geltung.
Die Säulenschäfte und die Inkrustation der Wände und Fußböden bestanden
aus unterschiedlichen Buntgesteinen, deren Oberflächen poliert waren und
unter dem ganztätigen Sonnenlicht die Architektur zum „Strahlen“ brachten
(S. 148-151 Abb. 6-8). Das kontrastreiche Wechselspiel zwischen Hell und
Dunkel war das Ergebnis der Schichtung der Theaterfassade, was vielleicht in
der Untersuchung noch etwas deutlicher betont werden sollte. Dieser Kontrast
zeigt sich im Weiteren auch bei der Ausbildung der Bauornamentik, in dem
die Motive weitgehend vom Reliefgrund gelöst wurden (S. 153-155 Abb.10-12).
Mantha Zarmakoupi, Light Design Concepts in Roman Luxury Villa
Architecture (S. 158-172). Die veränderten Raumkonzepte der repräsentativen
Villenarchitektur der späten Republik und frühen Kaiserzeit hatten auch eine
veränderte Lichtführung innerhalb dieser Raumfluchten zur Folge. Vor allem
die aufwendigen Gastmähler für eine große Zahl von Gästen erforderten
neuartige Raumkonzepte. Eine Vielzahl von Speiseräumen, die sich in weiten
Fenster- oder Türöffnungen zum Garten und zur Landschaft öffneten, erlaubte
eine flexible Nutzung bei unterschiedlichen klimatischen Bedingungen. Die
den Räumen vorgelagerten Portiken trugen durch die Schaffung von Schattenzonen zur Klimatisierung der Räume bei. Zusätzlich konnte bei großen Tür-
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und Fensteröffnungen durch hölzerne Läden die direkte Sonneneinstrahlung
in der heißen Jahreszeit dosiert werden. Der neue Typus der Cryptoporticus
erlaubte auch bei großer Hitze angenehmen Aufenthalt im Freien. Die in großer Zahl gefundenen z.T. sehr aufwendigen Leuchter aus Bronze sind ein Hinweis darauf, dass die Feste sich ohnehin größtenteils in der Kühle der Nacht
abspielten. Der Beitrag analysiert in erster Linie mit Verweis auf entsprechende literarische Zeugnisse, wie die repräsentative Villenarchitektur auf die gestiegenen Bedürfnisse der führenden römischen Gesellschaftsschicht reagiert
und dabei auch das „Spiel mit der visuellen Wirkung des Lichts“ einbezog.
Roman Hillmann, Lumen, Aër, Prospectus. Zu Form und Funktion kleiner
Fenster im pompejanischen Wohnhaus (S. 173-182). Der Autor untersucht die
Form und die Funktion kleiner Fenster in Cubicula und anderen kleineren
Räumen im pompejanischen Wohnhaus. Während entlang der repräsentativen
Hauptachse, die vom Eingang über das Atrium zum Peristyl führte, Licht und
Frischluft im wesentlichen von oben kamen, sorgten die kleinen Fenster in den
seitlich von dieser Achse gelegenen Räumen für zusätzlichen Lichteinfall und
vor allem für Querlüftung, wodurch ihnen eine große bauphysikalische
Bedeutung zukam. Die sorgfältige Bauaufnahme einer Fensteröffnung in dem
Haus VI 16, 26.27 ermöglichte die Rekonstruktion des hölzernen Futterrahmens und eines vor dem Fenster angebrachten Faltladens.
Thomas Knosala, Licht im Reich der Schatten. Beobachtungen zur Metamorphose und Bedeutung des Lichtes im Kontext römischer Grabbauten (S. 183-204).
Die verschiedenen Typen von Grabbauten hatten unterschiedliche Arten der
Belichtung. Bei den einfachen Grabanlagen fiel das Licht vom Eingang in die
Grabkammer. Zusätzliche Lichtöffnungen sind in der Regel konisch ausgebildete Lichtschlitze oder Schachtfenster. Columbarien, ebenso Ringkorridore der
Mausoleen wurden meist durch regelmäßig angeordnete Schachtfenster belichtet. Gelageräume in Grabbauten waren besonders gut belichtet.
Heinz-Jürgen Beste, Licht im Goldenen Haus. Überlegungen zum Belichtungskonzept der Domus Aurea (S. 205-216). Heinz Beste ist es in überzeugender Weise gelungen, das Belichtungskonzept des Residenzgebäudes der
Domus Aurea auf dem Colle Oppio zu untersuchen. Dieses komplizierte Belichtungskonzept ist singulär. Es gilt „… größere geschlossene Flächen mit Tageslicht zu versorgen, ohne dass man die Räume um einen größeren Hof herumlegt bzw. die Raumeinheit durch kleine Lichthöfe zersplittert. Um der Vorgabe gerecht zu werden, wurde für die Domus Aurea ein Konzept entwickelt,
… und zwar indem man einen größeren Lichthof … mit einem Gewölbe
schließt, das so tief ansetzt, dass es möglich ist, noch Fenster oberhalb des Ge-
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wölbes in die Wand des Lichthofs einzufügen“ (S. 215). Besonders eindrucksvoll ist beispielsweise das Belichtungskonzept in der Kryptopotikus 92. Durch
einen Lichtschacht hoch oben im Bereich des Tonnengewölbes fällt das Licht
quer über den Gang in einen etwas tiefer gelegenen Schacht der gegenüberliegenden Wand, um die dahinter verborgenen Räume 92-99 zu belichten. Das
Licht wird durch eine entsprechende Neigung der Lichtschächte gelenkt.
Henner von Hesberg, Führung durch Licht? Die Fenster der Krypoportikus
im Albanum Domitians (S.217-226). Die Kryptoportikus der Villa des Domitian erstreckt sich innen über eine Länge von 340,20 m (S. 218). Die gesamte
Anlage ist in zwei Abschnitte gegliedert, deren Tonnengewölbe unterschiedlich ausgebildet ist. Der eine Abschnitt wurde von einer kassettierten Tonne
ohne Fenster bekrönt, der andere von einer undekorierten Tonne mit Oberlichtern. Das Licht fällt in diesem überwölbten Bereich durch unterschiedlich
große Fenster in der Seitenwand ein. Der andere Bereich wird ebenfalls von
einem Tonnengewölbe überdeckt, allerdings ohne Kassetten. Dieser Bereich
wird über zweireihige Obergaden im Tonnengewölbe belichtet. Durch dieses
Belichtungskonzept wurde der Blick bei dem morgendlichen Empfang auf den
erhöht – auf einem Podest am Südende – thronenden Kaiser Domitian gelenkt
und gleichzeitig der Gang zum Kaiser rhythmisiert.
Hilke Thür, Licht in den Festsälen des C. Flavius Furius Aptus im Hanghaus 2
in Ephesos (S. 227-245). In ihrem Beitrag untersucht Hilke Thür die Belichtungssituation im sog. Hanghaus 2 von Ephesos. Es handelt sich im Einzelnen
um Peristylhäuser, deren Beleuchtung im Wesentlichen über Türen und Fenster
zu den Höfen hin erfolgte. Nur in einem einzigen Fall ist ein Außenfenster im
Untergeschoss nachweisbar. In den nicht erhaltenen Obergeschoss-Bereichen
existierten vermutlich mehr Fenster nach außen, da sie dort kein Sicherheitsrisiko
darstellten und neben Beleuchtung auf Grund der topographischen Lage des
Hanghauses 2 zusätzlich eine hervorragende Aussicht ermöglichten.
Der Focus des Beitrags liegt auf der direkt von der Kuretenstraße aus
zugänglichen und besonders qualitätsvoll ausgestatteten Wohneinheit 6. Entsprechend ihrer repräsentativen Funktion besaßen die Räume breite, mit hölzernen Türflügeln verschließbare Zugänge, die auch gleichzeitig zur Beleuchtung dienten. Mehrere Bogenfenster, die mit Verglasung ausgestattet waren,
befanden sich offenbar primär in den beheizbaren Räumen. Zwei Bereiche
werden von H. Thür ausführlicher diskutiert. Dies ist zum einen der sog. Marmorsaal mit seiner detaillierten Rekonstruktion. Am konkreten Beispiel zeigt
sich der Wert einer Visualisierung für die Beurteilung der Lichtverhältnisse.
Dadurch wird offenkundig, dass für den oberen, nicht erhaltenen Bereich
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Außenfenster vorauszusetzen sind, da sonst die äußerst eingeschränkte Beleuchtung dem repräsentativen Charakter des Raumes widersprechen würde.
Sein Beleuchtungskonzept bezieht sich damit offenbar auf den Bautypus der
Basilika. Zum anderen bespricht H. Thür die benachbarte, im mittleren 2. Jh.
eingerichtete Raumgruppe des Apsidensaals mit Vorraum und Exedra. Diese
verkörpert mit reflektierenden Wasserbecken und Deckenöffnungen ein ausgeklügeltes Beleuchtungskonzept, das seine Einflüsse vermutlich aus den italischen Kaiserpalästen und -villen bezieht.
Jürgen J. Rasch, Lichtzufuhr, Raumgestalt und Wandaufbau in spätantiken
Räumen (S. 246-254). Der Autor stellt zwei Lichtkonzepte gegenüber, den
gerichteten Lichtstrahl, der durch eine Tür oder ein Opaion fällt, einerseits
und umlaufende Fensterreihen, die für „eine schattenlose Lichtfülle“ sorgen,
andererseits (S. 246). Der Lichtstrahl führt zu starken Schattenbildungen und
einer ungleichmäßigen Belichtung. Dieses zieht eine extrem plastische Gliederung und Schichtung der Innenräume nach sich. Die farbige Gestaltung ist bei
diesen, zum Teil diffusen Lichtverhältnissen sekundär. Das trifft auf viele Bauten der römischen Kaiserzeit zu, allerdings nicht auf das in diesem Zusammenhang genannte Pantheon. Durch das große Opaion fällt ein Lichtstrahl,
der die Plastizität der Wandgliederung betont. Andererseits ist der Raum dadurch insgesamt erhellt, so dass die farbige Inkrustation zur Geltung kommt.
Bei der Lichtfülle, die den umlaufenden Fenstern zu verdanken ist, wird häufig auf plastisch hervortretende Bauelemente verzichtet. Stattdessen wird „…
die reiche Farbigkeit einer Inkrustation aus flach gehaltenen Marmorplatten
…“ betont (S. 246f.), wie sie häufig bei spätantiken Räumen zu finden sind.
Daniel Keller, Glaslampen im frühbyzantinischen Kirchenraum. Künstliche
Beleuchtung im Kontext von architektonischen und liturgischen Veränderungen (S. 255-270). Textquellen und architektonische Befunde lassen auf die
Anordnung von Glaslampen im Mittelschiff der Kirchen schließen, die dort
von den Deckenbalken herunterhingen. Zusätzliche Lampen waren unter den
Kolonnaden zwischen dem Mittel- und Seitenschiff angebracht. Die Seitenschiffe
waren hingegen in der Regel nicht mit weiteren Lampen ausgestattet (S. 267).
Rudolf H.W. Stichel/Oliver Hauck/Andreas Noback, Licht in der Haghia Sophia Justinians – Eine computergestützte Simulation (S. 271-279). Die Autoren untersuchen den geplanten Zustand der Haghia Sophia ohne die zahlreichen späteren baulichen Veränderungen, die zu gänzlich anderen Lichtverhältnissen im Innenraum geführt haben. Ursprünglich war die Haghia Sophia ein
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durch zahlreiche Fenster lichtdurchfluteter Innenraum, was die computergestützte Simulation in eindrucksvoller Weise zeigt (Abb.8).
Judith Ley/Marc Wietheger, Licht für den kaiserlichen Aufstieg? Der Granusturm an der Palastaula Karls des Großen in Aachen (S. 280-288). Zu den
wenigen, gut erhaltenen Profanbauten der karolingischen Zeit gehört der Granusturm der Aachener Pfalzanlage, der auf einer Grundfläche von 8.75 m auf
8.70 m mit vier Geschossen eine Höhe von 20.73 m bis zum Gesims einnimmt.
Tonnengewölbte Treppenaufgänge mit einem bequemen Steigungsverhältnis
von 21 auf 33 cm führen um zentral angeordnete, mit jeweils einem Klostergewölbe überspannte Innenräume (S. 280). Diese Treppen verlaufen nicht regelmäßig und ändern ihre Richtungen, weil sie verschiedene Ebenen und Bauten
erschließen. Zur Orientierung wurde in diesem Treppenturm eine gezielte Lichtführung eingesetzt. Die Fenster sind konsequent auf die Treppen ausgerichtet.
Da der Mensch instinktiv zum Licht strebt, wird ihm damit der Weg über die
etwas verwirrend angeordneten Treppenläufe geleitet. Die Fenster wurden in
der Nähe der Turmecken angeordnet, und somit entstehen konstruktive Schwierigkeiten, die den Vorteilen des Belichtungskonzeptes untergeordnet wurden.
Bernhard Flüge, Domus solaratae der Periode Cluny III – Licht-Lösungen an
Profanbauten der Zeit um 1100 (S. 289-303). Der Beitrag, der auf den Ergebnissen eines Dissertationsprojektes über die hochmittelalterlichen Profanbauten von Cluny beruht, untersucht an ausgewählten Beispielen die Entwicklung
des repräsentativen Stadthauses zwischen dem Ende des 11. und dem beginnenden 13. Jh. Auffallendes Merkmal sind die im Lauf dieser Zeitspanne immer großzügiger bemessenen Arkadenfenster im Obergeschoss. Die auf diese
Weise belichteten Räume bezeichnet der Verfasser als solaria, dem Sonnenlicht
geöffnete Räume, die zugleich eine Aussicht boten, und die so ausgestatteten
Stadthäuser als domus solaratae, einem aus Schriftquellen des mittelalterlichen
Rom entlehnten Terminus. Anfangs belichteten die Arkadenfenster loggienartige Räume im Bereich des Treppenvorbaus, während der beheizbare Hauptraum relativ dunkel blieb. Die Entwicklung von Fensterverschlüssen, die
Schutz vor Wind und Kälte boten, ermöglichte die zunehmende Integration
der solaria in den repräsentativen Hauptraum des Stadthauses. Demgegenüber
vertritt ein Anfang des 12. Jh. datierter Saalbau, hier als aula imperialis bezeichnet, einen Bautyp, der eher mit den Saalbauten ottonischer Pfalzen verglichen
werden kann. Der große Saal im Hauptgeschoss erhielt nach Art einer römischen Basilika durch an drei Seiten hoch angebrachte Fenster von oben Licht
und trug damit zur Verwirklichung eines neuartigen Lichtkonzeptes bei, das im
gleichzeitigen Sakralbau von Cluny III seine monumentale Entsprechung fand.
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M.C. Diez-Pator Iribas/M. Arroba Fernàndez/P.Alanón Olmedo/J. Garcia
Munoz/J. Grau Enguix, Light as a Symbolic Definer of Spaces in Romanesque Architecture (S. 304-321). Die romanische Sakralarchitektur bediente sich
einer kunstvollen Lichtführung durch die Verwendung relativ kleiner Fensteröffnungen, durch die im Tagesverlauf das natürliche Tageslicht die zentralen
liturgischen Bereiche erhellte. Nachträgliche Veränderungen, besonders der
Einbau zusätzlicher Fenster in späteren Epochen, zeugen von einer veränderten Konzeption der Verwendung von Licht. Dies wird von den Autoren an
zwei „Fallbeispielen“, den romanischen Kirchen Santissima Trinidad und San
Lorenzo in Segovia erläutert. Die Untersuchung der Lichtverhältnisse in den
beiden Kirchenbauten mithilfe eines Luxometers stellt einen neuartigen methodischen Zugang dar mit dem Ergebnis, dass in romanischer Zeit der Altar
im Tageslauf durch den Wechsel der Lichtverhältnisse eine besondere Betonung erhielt. Der Einbau von Glasfenstern in der Barockzeit veränderte das romanische Lichtkonzept entscheidend. So interessant die neue Methode der
Lichtmessung sein mag, hätte eine konventionelle Bauaufnahme zu ähnlichen
Ergebnissen geführt. Im Gegensatz zu den anderen Beiträgen dieses Bandes,
bei denen die Interpretation auf einer sorgfältigen Befundanalyse basiert, wird
hier der methodisch bedenkliche Weg von der Theorie zum Befund beschritten.
Stefan Hajek, Vitruv, Alberti, Pius II und der Palazzo Piccolomini (S.322-336).
Der Autor untersucht im Palazzo Piccolomini in Pienza auf der Basis einer
Computersimulation und bauphysikalischer Messungen die Lichtverhältnisse,
die nach den Maßstäben der Gegenwart als bescheiden zu bewerten sind
(S. 335), während zur Bauzeit im 15. Jh. Papst Pius II gerade die gute Fensterausstattung dieses Bauwerks hervorhebt. Der Autor bringt diese Aussagen mit
den Schriften von Vitruv und Alberti in Verbindung. Wie diese Untersuchungen zeigen, ist das Lichtempfinden durch Erfahrungen und das Vergleichen
von Standards mit anderen Bauten der gleichen Epoche abhängig.
Jos Tomlow/Mimar Sinan/Alessandro Antonelli,/Antonio Gaudi, Sparsames
Konstruieren hilft Licht spenden (S. 337-350). Der Autor zeigt an angewählten Werken dieser drei Architekten, dass konstruktive Neuerungen auch zu
neuen Lichtkonzepten führen.
Sinan führte im 16. Jh. nach dem Vorbild der Haghia Sophia einen neuen Moscheetyp als Kuppelkonstruktion ein. Die Lastabtragung des Gewölbeschubs
ist so genial gelöst, dass die zahlreichen Fenster am Gewölbefuß und in den
Wänden eine maximale Transparenz erlauben, so dass das die Moscheen in ihrem Innenraum sehr hell sind.
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Alessandro Antonelli verwirklichte vor allem in Turin und Novara komplexe
Wölbkonstruktionen. „Seine hohen Kuppeln waren als Aussichtstürme gestaltet,
wobei er die Besucher bewusst entlang der Konstruktion in einem dramatischen
Spiel von Licht und Schatten, Öffnungen und Geschlossenheit hinauf führte“ (S. 349).
Antonio Gaudi, der berühmte Architekt des Jugendstils in Barcelona, entwickelte auf der Basis von Modellstatik vollkommen neue und singuläre Konstruktionen. Der sog. Parabolbogen folgt genau den Kraftlinien des Gebäudes,
kann daher sehr schlank proportioniert werden. Auf diese Weise bleibt zwischen den Bögen sehr viel Raum für eine großflächige Lichtführung (S. 346f.).
In den Lichthöfen der Casa Batlló wird die Lichtintensität durch die Glasur
der Fliesen verstärkt, die gestuft von oben nach unten von Dunkelblau nach
Weiß variieren (S. 348).
Marco Pogacnik, Der Hypaethraltempel in den tektonischen und bildenden
Künsten. Ein Bautyp der deutschen Architektur der Aufklärung (S. 351-363).
Der Autor zeigt im ersten Teil seiner Untersuchungen auf, wie die Philosophen und Künstler mit der Architektur der Aufklärung die Phänomene des
Lichts vollkommen neu betrachteten (S. 351-355). Eine besondere Faszination
rief der Lichteinfall von oben hervor. Ende des 18. Jhs. war die Annahme verbreitet, dass die griechischen Tempel, wie u.a. der Parthenon, grundsätzlich
Hypäthraltempel seien (S. 355f.). In der Folge kam der Bautyp mit Lichteinfall
von oben bei repräsentativen Bauten dieser Zeit bevorzugt zur Ausführung.
„Diese Interpretation des griechischen Tempels als Hypaethros sind auf ein
einziges Vorbild zurückzuführen, auf den 1797 entstandenen Entwurf eines
Denkmals für Friedrich II. von Friedrich Gilly“ (S. 357 Abb. 10). Ein besonderes Anliegen war die Belichtung von Statuen durch Oberlichter, bei der die
Plastizität der Kunstwerke hervorgehoben werden konnte (S. 358). In dieser
Tradition stehen schließlich auch die Bahnhofshallen und Markthallen des
späten 19. Jhs. (S. 361 Abb. 17).
Manfred Klinkott, Licht und Schatten in der Architektur des romantischen
Klassizismus (S. 365-373). Die Architekten des späten 18. Jhs. und frühen 19. Jhs.
stellen in ihren Entwürfen „… graphisch reizvoll eine ganz bestimmte Lichtund Schattenwirkung …“ dar (S. 365). Der Autor zeigt in einer Auswahl diejenigen Idealentwürfe, die diese Lichtwirkung besonders gut wiedergeben.
Boullées berühmter Entwurf für den Newton-Kenotaph zeigt die Gegenüberstellung von Tag und Nacht. Durch kleine Öffnungen in der Kugel bei Tag
wird im Innenraum ein Nachthimmel mit Sternen simuliert. Der andere Schnitt
zeigt die Situation bei Nacht mit einem hell erleuchteten Innenraum, der an
Tageslicht erinnert (S. 366 Abb. 1-3). Friedrich Weinbrenner stellt in seinen
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Entwürfen zu Gruftgewölben die beklemmend dunkle Stimmung des Todes
dar (S. 366f. Abb. 6). Ganz anders ist Friedrich Gillys Wettbewerbsentwurf für
das Denkmal Friedrichs des Großen durch Farbe, Licht und Helligkeit geprägt
(S. 368 Abb. 10). Die romantische Wirkung des Tageslichts mit Spiegelungen,
Reflexionen und Flimmereffekten wird auch bei den Idealentwürfen von
Schinkel sichtbar, dem Zarenschloss Orianda auf der Krim und der Königsresidenz auf der Akropolis von Athen (S. 369f. Abb. 14-18). Auch bei der Petersburger Eremitage von Leo von Klenze finden wir Spiegelungen auf polierten
Fußböden und Säulenschäften (S. 372 Abb. 24). In der romantischen Vorstellung sorgt vor allem die Lichtführung, das Wechselspiel zwischen Hell und
Dunkel, Licht und Schatten für eine entsprechend feinsinnige Atmosphäre.
In Ihrer abschließenden Zusammenfassung gehen Peter Irenäus Schneider
und Ulrike Wulf-Rheidt auf einige für das Tagungsthema grundlegende Aspekte ein. Die beiden Autoren verweisen zu Recht auf die bedeutende Schrift
des Theologen Rudolf Bultmann zur Lichtsymbolik im Altertum, in der er die
Bedeutung des Lichts als Metapher „aus der Lichterfahrung des Menschen in
seiner natürlichen Umwelt“ und die besondere Empfänglichkeit der Griechen
für dieses Phänomen mit ihrer besonderen Affinität zur visuellen Wahrnehmung erklärt. Die spezifische Gestaltung des griechischen Peripteraltempels
zeugt „von einem bewussten Reflex auf die visuelle Wahrnehmung von
Licht“ (S. 375). Sehr viel älter ist die architektonische Fassung und Lenkung
eines Lichtstrahls aus kultischen Gründen, wie die Anlage des Felsentempels
von Abu Simbel zeigt, wo zweimal im Jahr das Sonnenlicht bis ins 60 m tief im
Felsen liegende Allerheiligste traf. Ob dagegen beim Artemistempel von
Magnesia tatsächlich das Mondlicht durch die Erscheinungstür im Giebel bis
zum Kultbild gelangen konnte, muss die Untersuchung der Deckenkonstruktion über der Cella noch erweisen. Genauso gehört das Fehlen von Licht, die
absolute Dunkelheit oder zumindest die Möglichkeit zur Verdunkelung, zur
Inszenierung von Licht, beispielsweise in Mysterienkulten, in denen der Eingeweihte das wieder einströmende Licht als Neugeburt erlebte.
Für die symbolische Bedeutung von Licht und die bewusste Steuerung durch
architektonische Konzepte betonen die Herausgeber, dass „zur Beurteilung
des symbolischen Gehalts von Licht in der Architektur stets sorgfältig die
einzelnen Bedeutungsebenen und zugleich die damit verbundenen räumlichen Gestaltungskonzepte hinterfragt werden müssen“ (S. 377). Ein weiterer
Schwerpunkt kreiste um die Frage, „wie mit Licht Räume, Plätze und Orte
konkret modelliert werden“ (S. 377) – eine Frage, die nicht losgelöst von den
jeweiligen bautechnischen Möglichkeiten analysiert werden kann.
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Es folgte eine Zusammenfassung der Beiträge dieses Kolloquiums unter fünf
Gesichtspunkten:
 Materieller Aspekt: bewusster Einsatz von Materialien, Bautechnik und
Konstruktion
 Probleme der Rekonstruktion als Voraussetzung einer Interpretation der
Lichtführun
 Konzeptionelle Fragen: gezielte Lichtführung als Teil des architektonischen Entwurfs
 Inszenierung „mythischer Räume“ in Bauten kultisch-ritueller Funktion
 Kontinuitäten und Brüche im Umgang mit Licht.
Die Beiträge dieses Kolloquiums haben gezeigt, dass bei diesem Thema auch
Kategorien der Mentalitätsgeschichte zu berücksichtigen sind und neue Erkenntnisse nur in einem verstärkten interdisziplinären Ansatz erreicht werden
können. Mit dem zehnten Band der Diskussionen zur Archäologischen Bauforschung hat das Architekturreferat des DAI in Berlin mit außerordentlichem
Engagement in gewohnter Qualität ein für die Architekturgeschichte und Bauforschung grundlegendes Werk in die so hoffentlich weiter angeregte Diskussion für das Thema Licht und Beleuchtung eingebracht.

Prof. Dr.-Ing. Thekla Schulz-Brize
Technische Hochschule Regensburg
Prüfeningerstr. 58
D–93049 Regensburg
E-Mail: thekla.schulz-brize@oth-regensburg.de

Holger SONNABEND, Katastrophen in der Antike. Darmstadt/Mainz: Verlag
Philipp von Zabern 2013, 160 S., 19 s/w- und Farb-Abb.

Autor des Bandes ist Holger Sonnabend, Althistoriker, einer der Organisatoren
der Stuttgarter Kolloquien zur Historischen Geographie des Altertums und gemeinsam mit seiner Frau Anbieter von Studienreisen. Er hat bereits in einer
1999 erschienenen Monographie zentrale Überlegungen zu Naturkatastrophen
im griechisch-römischen Altertum vorgelegt (Naturkatastrophen in der Antike. Wahrnehmung – Deutung – Management, Weimar 1999). Im einleitenden
Kapitel des hier besprochenen Buches formuliert Sonnabend drei Gründe für
die Beschäftigung mit der Thematik: Sie leiste erstens einen Beitrag zur historischen Katastrophenforschung, mache zweitens die Bedeutung entsprechender
Ereignisse für die betroffenen Menschen deutlich und stelle drittens einen Orientierungspunkt für den Umgang mit Katastrophen in der Moderne dar.
Die Antike, so Sonnabend, sei die früheste Phase der Menschheitsgeschichte,
aus der genügend Material vorliege, um Katastrophen zu dokumentieren. Der
Autor unterscheidet zwischen „konventionellen“ Katastrophen wie Erdbeben
oder Hungersnöten, „anthropogenen“, unter die er politischen, wirtschaftlichen
und finanziellen Ruin fasst, und schließt die Reihe mit „privaten“ wie individuellem Tod, Krankheit, Unfall oder Armut ab. Zeugnisse für die genannten
Katastrophenarten diskutiert Sonnabend in den dann folgenden neun Kapiteln. Bei den Naturkatastrophen stehen insbesondere Erdbeben (Orobiai, Helike, Rhodos, 12-Städte-Beben, Antiochia), Vulkanausbrüche (Santorin, Pompeji)
und Überschwemmungen (Tiber) im Vordergrund. Unter Epidemien werden
Pestereignisse in Athen und Byzanz sowie unter Mark Aurel und zur Zeit
Cyprians vorgestellt. Als Ursachen von Hungerkatastrophen benennt Sonnabend Dürre, Überschwemmungen und Heuschreckenplagen, aber auch die
Störung von Transportwegen und Spekulationen. Unter kriegerischen Katastrophen findet sich eine Liste von Kriegen und Schlachten, die wie Marathon
490 v. Chr., Cannae 216 v. Chr., Alesia 52 v. Chr. oder „Teutoburger Wald“
9 n. Chr. und Adrianopolis 378 n. Chr. als historisch einschneidende Ereignisse Eingang in die literarische Überlieferung gefunden haben. Unter dem Stichwort politische Katastrophen behandelt Sonnabend besonders ausführlich
das Attentat auf Caesar, thematisiert hier aber auch die Folgen nicht gewaltsamer Todesfälle, etwa jene von Alexander dem Großen oder Mark Aurel. Ein
kurzes Kapitel trägt den Titel Finanzkatastrophen und lenkt den Blick einerseits auf die kleinasiatischen Steuerpächter und die Auswirkungen ihrer Spekulationen auf den Geldmarkt im republikanischen Rom, andererseits auf die
sogenannte Krise des 3. Jh. und das Diokletianische Höchstpreisedikt, das
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Sonnabend als dirigistisches Eingreifen in die Preispolitik versteht. Bei den
Brandkatastrophen gilt der Fokus dem Brand von Rom 64 n. Chr., in dessen
Zusammenhang auch entsprechende Präventionsmaßnahmen (Feuerwehr,
Bauverordnungen) behandelt werden. Zu dieser Thematik hat Sonnabend ein
eigenes Buch verfasst. Schiffskatastrophen infolge vernichtender Stürme dokumentieren einerseits literarische Quellen (Polybios 1,37 zum ersten punischen
Krieg; Tacitus ann. 2,23 zur Flotte des Germanicus in der Nordsee 16 n. Chr.),
andererseits die große Zahl von Schiffswracks im Mittelmeer. Unter private
Katastrophen fasst Sonnabend schließlich den Tod von Kindern, aber auch
von Vätern, die für den Lebensunterhalt von Familien verantwortlich waren.
Der Band schließt mit einer chronologischen Liste von 65 genannten Katastrophen und einer Bibliographie mit 32 Titeln.
Das Buch ist, auch wenn sich Sonnabend über dessen Anlass und mutmaßliche
Umstände nicht äußert, zweifelsfrei für ein breites Publikum ohne tiefere fachliche
Vorkenntnisse geschrieben. Das zeigen neben der reduzierten Literaturliste und
dem Verzicht auf Anmerkungen auch die rein illustrativ und ohne Verweise in
den Text eingestreuten Abbildungen sowie die generelle Aufmachung in einem
launig erzählerischen Stil. Unklar ist die Funktion der Chronik, zumal sie unvollständig bleibt und beispielsweise die privaten Katastrophen gar nicht erfasst. Womöglich ist sie den Vorstellungen des Auftraggebers (des Verlags?) geschuldet.
Diese Formalia verweisen aber auch auf einige schwierige inhaltliche Aspekte: Die
Positionierung der Brand- und Schiffskatastrophen hinter den politischen Katastrophen und Finanzkrisen überzeugt wenig. In beiden Fällen nämlich sind wie bei
den Naturkatastrophen, Epidemien und Hungerplagen Naturereignisse ausschlaggebend, d.h. es handelt sich entsprechend der Sonnabendschen Definition um „konventionelle“ Katastrophen.
Generell ist der Katastrophenbegriff entgegen seiner sonst üblichen Verwendung bei Sonnabend sehr weit gefasst: Die Vereinten Nationen, um nur ein Beispiel zu geben, definieren Katastrophe als Unterbrechung der Funktionsfähigkeit einer Gemeinschaft oder Gesellschaft, bei der hohe menschliche, materielle,
ökonomische und ökologische Verluste eintreten, die von den Betroffenen nicht
aus eigener Kraft bewältigt werden können. Die Ausweitung des Begriffs auf
wetterbedingte Schiffbrüche und insbesondere private Schicksale führt, auch
wenn Sonnabend zweifellos zuzustimmen ist, dass diese als nicht minder gravierend empfunden worden sein können als Naturkatastrophen, dagegen zu einem Zerfließen der Terminologie. Latent impliziert sie, dass die Menschen im
Altertum ein in allen Bereichen existenziell bedrohtes Leben führten.
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Schließlich ließe sich für viele Katastrophenkategorien ein einerseits in sich
stärker geschlossenes, andererseits aber auch deutlich differenzierteres Bild zeichnen, wenn die verschiedenen Überlieferungen in Literatur, dokumentarischen und
archäologischen Quellen nicht nur additiv zusammengestellt würden. Wesentlich
aufschlussreicher nämlich wird die Zusammenschau, wenn sie daraufhin befragt
wird, inwieweit die Aussagen der verschiedenen Überlieferungen einander unterstützen oder quellenkritisch relativieren. Beispiele hierfür liefert die Schlachtfeldarchäologie, die die literarische Überlieferung etwa zur Varusschlacht oder dem
Bataveraufstand zum einen ergänzt, zum anderen aber in deutlich nuancierterem
Licht erscheinen lässt. Gleiches gilt für Unterwasserfunde wie jene in den letzten
zehn Jahren bei den Egadischen Inseln gefundenen Rostren aus den Seegefechten
im ersten punischen Krieg. Im Blick auf die im Buch angesprochenen Finanzkrisen
wäre es darüber hinaus interessant, sie mit zeitlich entsprechenden monetären Verwahrfunden zu vergleichen, die in hohem Maße als Spiegel individueller Risikowahrnehmung verstanden werden können.
***
Jürgen HERGET, Am Anfang war die Sintflut. Hochwasserkatastrophen in
der Geschichte. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 2012, 160 S.,
durchgehend farbig bebildert

Jürgen Herget lehrt als physischer Geograph an der Universität Bonn. Der
Forschungsschwerpunkt seiner Arbeitsgruppe liegt in der Rekonstruktion historischer Hochwasser. Ausgehend von Methoden der fluvialen Geomorphologie und Paläohydrologie hat Herget in den vergangenen 15 Jahren eine Reihe von Beiträgen zu entsprechenden Naturrisiken und den damit verbundenen gesellschaftlich-politischen Folgen vorgelegt. Herget erläutert mit dem
Band, wie Hochwasser aus historischer und prähistorischer Zeit anhand vor
allem von Fließgeschwindigkeit und Abfluss abgeschätzt werden können.
Darüber hinaus aber soll ganz allgemein Interesse an dem vielschichtigen Thema Hochwasser, das vielfach aus den Medien bekannt ist oder persönlich miterlebt wurde, geweckt werden. Der Autor erklärt die für die komplexen Quantifizierungen erforderlichen Methoden quellenkritisch anhand von Einzelbeispielen. So weist er auf die Probleme bei der Abschätzung von Hochwasserabflüssen hin, die sich als Produkt aus durchströmter Fläche und Fließgeschwindigkeit definieren und von Faktoren wie der Form und Beschaffenheit (Vegetation, Felsblöcke o.ä.) des Gerinnebettes und der Ufer, sowie dem Gefälle abhängen. Auch die Schwierigkeiten beim „Lesen“ historischer und natürlicher
Hochwasserstandsanzeiger werden ausführlich diskutiert. Die eigentliche Berechnung der Abflüsse erfolgt anhand aktueller, hochdifferenzierter Nieder-
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schlagabflussmodelle oder auf rein statistischer Basis. Ihre Unschärfe bei der
Anwendung auf historische Ereignisse schwankt, je nachdem, ob Mindest- oder
Maximalwerte eines Parameters ermittelt werden.
Beispiele und Diskussionen historischer Hochwasser in Deutschland erfolgen
anhand entsprechender Ereignisse an Rhein, Main und Elbe in den letzten Jahrzehnten. Während sie in den Medien immer wieder als „Jahrhundertereignisse“
bezeichnet wurden, macht Herget deutlich, dass derartige Hochwasser einerseits nicht ungewöhnlich sind, sondern periodisch im Abstand von 120-200 Jahren wiederkehren. Andererseits aber können die Auswirkungen der Hochwasser durchaus gravierender geworden sein, weil sich die Möglichkeiten ihres
Abflusses teilweise deutlich verringert haben: In Dresden etwa wurden nach
Hochwassern der Jahre 1845 und 1890 Flutrinnen angelegt, die jedoch im Zuge
von Naturschutzmaßnahmen verbuschten und durch nicht beseitigte Ablagerungen von Hochwassersedimenten zusätzlich an Kapazität einbüßten.
An die Frage von Häufigkeit und Trends bei Hochwassern in historischer Zeit,
schließt die Betrachtung der Situation im Holozän an. Hier zielen die Abschätzungen nicht auf zentimetergenaue Bestimmungen von Einzelereignissen, sondern Größenordnungen und Hochwasserhäufigkeiten. Auelehmakkumulationen an Flussläufen stellen hierzu zentrale Archive dar, doch sind sie nicht allein
auf Hochwasserereignisse zurückzuführen, sondern zeigen ab dem späten 9. Jh.
zunehmend auch anthropogene Einflüsse.
Ein besonderes Augenmerk lenkt Herget auf Stauseebrüche. Dazu erklärt er die
verschiedenen natürlichen Stauseetypen, verursacht z.B. durch Becken, Gletschermoränen, Vulkanausbrüche oder (Biber-)Dämme, ihre Eigenschaften und Schwachpunkte sowie die für sie typischen Ausbruchsmechanismen und deren Folgen.
Den Ausbruch eines pleistozänen Eisstausees mit Auswirkungen auf das Weltklima erörtert Herget anhand des Lake Agassiz in Nordamerika. Das letzte Kapitel
gilt der Frage nach der (Wieder-)Füllung der Meere. Dabei stehen zunächst die in
Forschung und Öffentlichkeit stark diskutierten Thesen zur Entstehung des Schwarzen Meeres im Mittelpunkt (1. Wassereinbruch vom Mittelmeer, Wurzel des Sintflutmythos; 2. Wiederfüllung vom kaspischen Meer; 3. kontinuierliche Auffüllung
mit oszillierendem Austausch mit Mittelmeer; 4. kontinuierliche Auffüllung mit
permanent dominanten Fluss durch Bosporus ins Mittelmeer). Anschließend wird
die Funktion der Straße von Gibraltar erläutert, die durch die Verbindung mit dem
Atlantik für den Volumenausgleich des Mittelmeers sorgt.
Herget schließt mit einem kurzen Fazit und einem Ausblick: Hochwassergeschichte ist von unmittelbarer Bedeutung für die Hochwasservorhersage, da sie
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statistische Informationen zu Häufigkeit und Dimension entsprechender Ereignisse liefert. Acht Seiten eng gedruckter Bibliographie, auf die in naturwissenschaftlicher Zitierweise verwiesen wird, sowie ein Sachregister stehen am Ende.
Herget macht keine Angaben zum Anlass des Bandes. Dessen formale Gestaltung aber und die zahlreichen methodischen wie inhaltlichen Erklärungen,
die für Kollegen aus dem Fach nicht notwendig, für interessierte Laien und
Wissenschaftler anderer Sparten aber unabdingbar sind, lassen auf eine Auftragsarbeit (des Verlags?) schließen. Auf anspruchsvolle Wissenschaftlichkeit
wurde dabei in keiner Weise verzichtet, stattdessen aber die reichlich vorhandenen und komplizierten mathematischen Formeln und komplexen Sachverhalte mit einer durchgehenden Bebilderung, bei der nahezu keine Seite ohne
erläuterndes Foto oder Grafik ist, sowie im Text farblich markierten Abbildungsverweisen in hohem Maße lesbar gemacht. Auch die auf den ersten
Blick wenig präsenten Beispiele aus der Erdgeschichte werden durch entsprechende Abbildungen greifbar gemacht.
Gleichwohl wird die Fülle an Beispielen bisweilen beinahe unübersichtlich,
wenn auf wenigen Seiten Sprünge vom 19. Jahrhundert ins Holozän und zurück gemacht werden, um erst die Häufigkeit von Hochwassern in historischer Zeit und in der Erdgeschichte zu erläutern und anschließend die Möglichkeiten zur Rekonstruktion des Hochwasserabflusses in Mittelalter und
Neuzeit. Es braucht einiges Blättern, um einen Überblick zu gewinnen, welche
Methoden geeignet sind, Hochwasserereignisse zu einer bestimmten Zeit, sei
es der Erdgeschichte oder der Neuzeit, in einem speziellen Raum überhaupt
zu erfassen und bis zu welchem Grad sie Aussagen zulassen. Ein entsprechendes Zeitregister, das die nützlichen Sach- und Ortsregister ergänzte, wäre
hier hilfreich. Speziell unter chronologischem Aspekt fällt das Fehlen einer Diskussion von Daten und Überlieferungen aus dem Altertum auf. Hier wären entsprechende Untersuchungen interessant, die beispielsweise zu einer neuen Bewertung der zahlreichen und aus vielen Jahrhunderten bekannten literarischen
und epigraphischen Zeugnisse zum Tiberhochwasser führen könnten. Mit den
nicht nur in den Nilmessern, sondern auch in zahlreichen Papyri direkt und indirekt bezeugten Nilfluten böte sich umfangreiches Untersuchungsmaterial an.
Gleiches gilt für archäologische Befunde, die auf entsprechende Ereignisse zurückgeführt werden, etwa der Verlust von Wertgegenständen wie dem Münzschatz am Innübergang bei Pons Aeni (Lkr. Rosenheim) oder die Aufgabe des
frühkaiserzeitlichen Militärstützpunktes von Augsburg-Oberhausen.
Für derartige Studien kann der Band von Herget nur vorbildlich sein, insbesondere was seine neutrale, sachliche Darstellung der Naturphänomene an-
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belangt. Genannt werden die mess- oder begründet abschätzbaren Fakten, die
Beschreibung der Folgen kommt dabei gänzlich ohne emotionale oder gar
tendenziöse Züge aus.
***
Falko DAIM – Detlef GRONENBORN – Rainer SCHREG (Hgg.), Strategien zum
Überleben. Umweltkrisen und ihre Bewältigung. Tagung des RömischGermanischen-Zentralmuseums, 19./20. September 2008, RGZM-Tagungen
11. Mainz: Verlag des Römisch-Germanischen Zentralmuseums 2011, 312 S.,
111 s/w-Abb.

Die drei Herausgeber sind Mitarbeiter am Römisch-Germanischen Zentralmuseum Mainz (RGZM): Generaldirektor und Mittelalterarchäologe Falko Daim,
Konservator und Ur- und Frühgeschichtler Detlef Gronenborn mit Forschungsschwerpunkten im Neolithikum, der Paläoklimatologie, Theoriediskussion und
sozialen Netzwerkanalyse sowie wissenschaftlicher Mitarbeiter und Vor- und
Frühgeschichtler Rainer Schreg, dessen Schwerpunkte in der archäologischen
Umweltforschung und historischen Archäologie liegen. Der Band ist das schriftliche Resultat einer Tagung im Jahr 2008, mit der vier Ziele verfolgt wurden:
1. umwelthistorische Interpretation und Ermittlung historischer Strategien zur
Krisenbewältigung, 2. Brückenschlag zwischen Ansätzen in Umweltgeschichte, Archäologie und Nachbardisziplinen, 3. Prüfung der Anwendbarkeit historischer Studien auf Gegenwart und umwelthistorische Interpretation archäologischer Quellen, 4. Hinterfragung von Methoden und Konzepten. Chronologisch fokussieren die meisten Beiträge auf die Jungsteinzeit und das Mittelalter.
An zwei einleitende Essays schließen sechs Artikel unter der Überschrift Krisen als Konzept an, es folgen sechs bzw. neun Fallstudien zu Klima- und
Kulturwandel im Neolithikum respektive dem Spätmittelalter.
Krisen als Konzept: 1. Vor dem Hintergrund der Schwierigkeit, Krise in der
historischen Forschung präzise zu fassen, diskutiert Verena Winiwarter vier
Modelle der Interaktion von Natur und Gesellschaft. Sie schlägt vor, den Krisenbegriff auf den Forschungsprozess anzuwenden. Die Bedeutung wird damit von inhaltlichen Aspekten auf den wissenschaftlichen Arbeitsablauf verlagert. 2. Thomas Knopf diskutiert Umweltkrisen aus archäologisch-historischer Sicht, insbesondere die Schwierigkeit, chronologisch indifferentes Material aus der Vorgeschichte mit teils jahrgenauen naturwissenschaftlichen Bestimmungen in Einklang zu bringen. Anhand ethnographischer Beispiele geht
er der Frage nach der Wahrnehmung und dem Umgang mit Umweltpro-
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blemen in vormodernen Gesellschaften nach. 3. Ausgehend von der Klimaentwicklung in Mitteleuropa in den letzten 1000 Jahren thematisieren Rüdiger
Glaser und vier Kollegen die Verletzlichkeit verschiedener Regionen Deutschlands gegenüber Klimaveränderungen. 4. Niels Bleicher argumentiert gegen
die gängige, meist mit der Sonnenaktivität begründete Übertragung der Klima- und Kulturentwicklung in der sog. Kleinen Eiszeit (allgemein etwa 1400-1900
mit kältestem Abschnitt im mittleren 16. Jh.) auf das mittlere Holozän. Sein
Vergleich von Jahrringdaten und Getreideernten zeigt, dass einzelne, sich wandelnde Klimadaten nicht genügen, den Zusammenhang von Klima und Kultur
ausreichend zu erklären. 5. Manfred Rösch bringt die Ergebnisse von Studien
zur Entwicklung von Mäusepopulationen in die Auswertung von Pollenprofilen aus dem Südwesten Deutschlands ein. Das Mäusen wie Menschen seiner
Ansicht nach gemeinsame Streben nach der Stillung von Grundbedürfnissen
sieht er als Voraussetzung, hieraus Schlüsse auf die Dynamik der Besiedlung
bestimmter Gebiete ziehen zu können. 6. Die interdisziplinäre Erforschung der
Beziehungen von Mensch und Umwelt mittels theoretischer Modelle wie der
Resilienztheorie, die den Umgang mit Veränderungen und Störungen beschreibt,
sowie der Analyse komplexer Systeme mittels Trajektorien, die seine zeitliche Entwicklung in der Menge aller möglichen Zustände darstellen, ist Gegenstand des
Beitrags von Markus Dotterweich. Sein Ziel ist es, Grundlagen für dynamische
Modelle gesellschaftlicher Entwicklungen zu entwerfen.
Jungsteinzeit: 1. Detlef Gronenborns Beitrag fußt auf der Annahme, dass
kurzfristige Klimaschwankungen für Gesellschaften im Neolithikum soziale
und wirtschaftliche Probleme mit sich brachten. Anhand einer Reihe von Beispielen macht er deutlich, dass die Archäologie zur paläoklimatologischen
Diskussion bisher kaum substanziell beitragen kann. 2. Die jungsteinzeitliche
(Michelsberger) Höhensiedlung Kapellenberg bei Hofheim im Taunus war Gegenstand der Dissertation von Nadine Zimmer. Mittels tachymetrischer Vermessung, geomagnetischer Prospektion sowie Schnitten am Wall konnte nicht
nur die Chronologie des Platzes, wo seit knapp 120 Jahren archäologische Untersuchungen stattfinden, sondern auch seine Einbindung in das Umland
näher geklärt werden. 3. Ute Seidel nimmt eine zeitliche Differenzierung der
91 Fundstellen vor, die der Michelsberger Kultur in Baden-Württemberg zugewiesen werden. Die Zunahme an Fundstellen wird mit einem Bevölkerungswachstum, jedoch auch mehrfachen Gründungen durch dieselben mobilen Siedler erklärt. Das Abbrechen der archäologischen Überlieferung um 3650 v. Chr.
geht mit klimatischen Beobachtungen einer Kaltphase einher. 4. Ausgehend
von dendrochronologischen und bioarchäologischen Untersuchungen der Feuchtbodenarchive von der Westschweiz bis Oberschwaben diskutiert Helmut Schlichtherle einerseits übereinstimmende und abweichende Siedlungsentwicklungen

1046

Ulrike Ehmig

im 4./3. Jt. v. Chr., andererseits die Grenzen der Aussagemöglichkeiten angesichts der Lücken und bis dato noch geringen regionalen Aufschlüsselung der
Daten. 5. Irenäus Matuschik und Adalbert Müller berichten nach zweimonatiger Laufzeit ihres Projektes über den Wandel der Haus- und Wildtierpopulationen und der Kulturpflanzen zwischen dem 4. und mittleren 3. Jt. v. Chr. im
Bodenseeraum anhand des Feuchtbodenarchivs von Sipplingen-Osthafen. 6. Martin Mainberger und Josef Merkt schildern die Ergebnisse der unterwasserarchäologischen Arbeiten an den 2002 entdeckten jung- und endneolitischen
Seeufersiedlungen bei Kressbronn am Bodensee. Sie rücken neben dem Klima
auch den Menschen als maßgeblichen Faktor für die Veränderung der Waldvegetation sowie der Seesedimente im 4. Jt. v. Chr. in den Fokus.
Mittelalter: 1. Rainer Schreg plädiert für ein Verständnis von Krisen, hier in
der Diskussion um das Spätmittelalter, im Sinne des Wandels von Kultur und
Ökosystemen und erörtert den Beitrag, den die archäologischen Quellen in
einer interdisziplinär-vergleichenden Perspektive leisten können. 2. Im Bergbaugebiet Sulzburg im Südschwarzwald wurde eine mittelalterliche Bergbausiedlung mit zugehörigem Friedhof untersucht. Kurt Alt zeigt, dass sich die zu
vermutendenden und erwarteten körperlichen Belastungen und Krankheiten
in den Knochenbefunden nicht hinlänglich widerspiegeln. 3. Hans-Rudolf Bork,
Arno Beyer und Annegret Kranz diskutieren die Folgen des sog. Jahrtausendregens in Mitteleuropa im Juli 1342, dessen Abflussmengen geschätzt 50-100mal
über jenen der Oder- und Elbfluten aus den Jahren 1997 und 2002 lagen. 4. Die
Wetterextreme, die mit dem Beginn der Kleinen Eiszeit im frühen 14. Jh. einsetzten, sind Gegenstand der Studie von Frank Sirocko und Karen David. Aus
den Klimaentwicklungen versuchen sie die zeitgleichen kultur- und kunsthistorischen Prozesse zu erklären und definieren insbesondere die Entstehung
der Hanse als Globalisierung und Weg aus der Krise. 5. Natascha Mehler stellt
die Anpassung der ersten Bevölkerung auf Island ab dem späten 9. Jh. an Klimaverschlechterungen in den Mittelpunkt. Siedlungsverlagerungen, Ernährungsumstellungen, technische Weiterentwicklungen und bestimmte Reglementierungen erlaubten die dauerhafte Besiedlung der Insel. 6. Eine interdisziplinäre Neubewertung spätmittelalterlicher Wüstungen mahnt Udo Recker
an. Ihre Ursachen sind, wie einige gut erforschte Beispiele zeigen, nicht in jedem Fall in Umweltrisiken und Krisen zu erkennen. 7. Hauke Kenzler untersucht mittelalterliche Siedlungen im Erzgebirge. Während die hochspezialisierten Bergbausiedlungen in der zweiten Hälfte des 14. Jh. nahezu alle wüst
fallen, waren die ländlichen Siedlungen erstaunlich resistent gegen Umweltveränderungen, Kriege, Seuchen und Wirtschaftskrisen. 8. Dirk Meier betrachtet die Landschaftsentwicklung und Besiedlungsgeschichte der SchleswigHolsteinischen Nordseeküste, wo Menschen seit dem 1. Jh. n. Chr. mit Warf-
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ten, seit dem 12. Jh. mit Deichen, den knappen Lebensraum gegen Naturgewalten und die ständige Veränderung der Küstenlinien zu schützen versuchen. 9. In einem abschließenden Kapitel ziehen Detlef Gronenborn und Rainer Schreg Bilanz im Blick auf die mit der Tagung verfolgten Ziele und die
Beispiele aus Neolithikum und Spätmittelalter und formulieren Perspektiven
für weitere Forschungsarbeiten.
Der Tagungsband erhält durch die beiden einleitenden Essays eine stark tendenziöse Prägung. Anders als nach der Begriffsdefinition erwartet, stellen die
Essays, insbesondere jener von Falko Daim, kein kritisches, gleichwohl aber
rationales und auf wissenschaftlichem Niveau vollzogenes Abwägen unterschiedlicher Positionen zu einem Problem, hier dem Umgang mit Umweltkrisen, dar. Es lässt sich keine sachbezogene Argumentation erkennen, vielmehr
ist die Darstellung in Wortwahl, Struktur, Bebilderung und Gesamtaussage
einseitig voreingenommen. Beim Aufblättern des Tagungsbandes eröffnen
sich nicht ausgewogene Einführungen, die die Bedeutung der Forschungen für
historische Situationen wie auch aktuelle Diskussionen erläutern. Das war
nach der Überschrift „Zur Relevanz der Umweltarchäologie“ eigentlich zu
erwarten. Stattdessen überraschen die Autoren mit sehr dezidierten umweltpolitischen Standpunkten. Ohne Zweifel ist es legitim, als Privatperson mit
entsprechenden Stellungnahmen in die Öffentlichkeit zu treten – im Vorspann
eines wissenschaftlichen Sammelbandes, der die Beiträge vieler Kollegen vereint, erscheint das gänzlich unpassend.
Insgesamt sind die Studien, vor allem jene unter der Überschrift „Krisen als
Konzept“, sehr theorie- und modellgeleitet. Für übergeordnete Perspektiven
und die Entwicklung neuer Ideen sind entsprechende Ansätze zu begrüßen,
sofern nicht, wie im Beitrag von Manfred Rösch mit dem sehr schwach begründeten Vergleich von Mäusen und Menschen der Bogen überspannt wird
oder, wie im Artikel von Markus Dotterweich, die theoretischen Modelle überaus weit von konkreten archäologischen und naturwissenschaftlichen Daten entfernt sind. Der Vorschlag von Verena Winiwarter, den Begriff „Krise“ für den
Forschungsprozess zu verwenden, die Zeit, in der eine formulierte Hypothese
noch zu prüfen ist, ist originell, zielt aber an der eigentlichen Thematik vorbei.
Ebenfalls nicht zur Fragestellung passen die Ausführungen von Nadine Zimmer. Ihr Bericht skizziert eine solide siedlungsarchäologische Arbeit, ihre in
Mainz abgeschlossene Dissertation. Zur zentralen Überlegung, wie Umweltkrisen wahrgenommen und gehandhabt wurden, trägt er – zumindest in der
gebotenen Darstellung – allerdings nicht bei.
***
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Die Autoren und Herausgeber der drei vorgestellten Bände verfolgen sehr
unterschiedliche Zugänge zur Thematik von Katastrophen und Krisen in historischen Kontexten, ihrem Niederschlag in den Quellen sowie dem Umgang
der betroffenen Menschen mit ihnen und ihren Minimierungsstrategien. Entsprechend verschieden präsentieren sich die Zielsetzungen und inhaltlichen
Gewichtungen der Bücher, die sich zugleich an ein jeweils unterschiedliches
Publikum richten. Holger Sonnabend liefert aus altertumskundlicher Sicht den
allgemeinsten Einblick in antike Katastrophen und den Umgang der Menschen mit derartigen Situationen. Um eine möglichst breite, ganz generell
kulturgeschichtlich interessierte Leserschaft anzusprechen, kleidet er seine
Beispiele in einen launigen Erzählstil. Als Einstieg eignet sich der rasch lesbare
Band gut. Wissenschaftlich vertiefte Fragestellungen und Überlegungen darf
der Leser nicht erwarten – und sie sind mit dem Konzept des Buches auch gar
nicht beabsichtigt.
Auch Jürgen Herget, der Hochwasserkatastrophen aus geowissenschaftlicher
Perspektive beleuchtet, verfolgt dezidiert die Absicht, diese einem breiten Publikum anschaulich zu vermitteln. Der Autor schafft den Spagat zwischen Allgemeinverständlichkeit und wissenschaftlichem Anspruch, wozu nicht zuletzt
die optische Aufbereitung der Publikation maßgeblich beiträgt. Besonders positiv
fällt die gänzlich sachliche Darstellung der behandelten Naturereignisse, ihrer
Auswirkungen und des damit verbundenen menschlichen Verhaltens auf. Sie
signalisiert ganz klar den wissenschaftlich professionellen Umgang mit dem Forschungsgegenstand. Entsprechendes kann von dem im Autorenkollektiv am
RGZM herausgegebenen Tagungsband nicht gesagt werden. Zweifelsohne sind
zahlreiche unter den Fallstudien vorgelegten Beiträge von hoher wissenschaftlicher Qualität und sachlicher Ausgewogenheit. Besonders hervorzuheben ist dabei die Studie von Hans-Rudolf Bork, Arno Beyer und Annegret Kranz zum sog.
Jahrtausendregen von 1342. Es ist die Aufgabe des Lesers, derartige Beiträge aus
dem stark tendenziösen Rahmen der Publikation herauszulösen.
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der Gerda Henkel-Stiftung an der: L' Année Épigraphique (AE) – USR 8210 AnHiMA
7, rue Guy Môquet, Bâtiment D (Campus CNRS de Villejuif)
F–94800 Villejuif
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Wolfgang EHRHARDT, Dekorations- und Wohnkontext. Beseitigung, Restaurierung, Verschmelzung und Konservierung von Wandbemalungen in den kampanischen Antikenstätten. Palilia 26. Wiesbaden: Reichert Verlag 2012, 336 S.,
355 Farbabb.

Im Jahr 1873 legte August Mau eine Gliederung der Wanddekorationen Pompejis als chronologische Abfolge von vier verschiedenen Dekorationssystemen
vor.1 Diese Einteilung erwies sich als probates System für die Datierung und
Klassifizierung römischer Wandmalerei der Zeit vom 2. Jh. v. Chr. bis zum
Jahr 79 n. Chr. An Maus Beobachtungen schloss eine Vielzahl von Untersuchungen an, die sich der Verfeinerung und Untergliederung seiner Ergebnisse
widmeten. Die Konzentration auf das chronologische Nacheinander lenkte dabei vielfach vom Wohnkontext ab, in dem die Dekorationen entstanden sind.
So blieb auch die Frage, was mit älteren Dekorationen in dem Moment passierte, in dem neue Moden aufkamen, in der Forschung weitgehend unberücksichtigt. Dieser Problematik wendet sich Wolfgang Ehrhardt (im Folgenden: E.)
in dem hier besprochenen Buch zu.
In einem kurzen Vorwort (S. 7f.) erläutert E. die Umstände, unter denen das
Buch entstanden ist, und erwähnt, dass es sich im Kern um seine im Jahr 1994
an der Universität Freiburg eingereichte Habilitation handelt.
Die Einleitung (S. 9-16) beginnt mit einem Forschungsüberblick, mit dem E.
den Leser in die Thematik einführt. Die Problemstellung der Arbeit erläutert
E. aus dem Blickwinkel eines pompejanischen Hausbesitzers. Dessen Anwesen
ist in einer Epoche, in der eine neue Dekorationsmode aufkommt, noch mit
Darstellungen einer oder mehrerer früherer Moden ausgestaltet (S. 13). Vor
diesem Hintergrund erörtert E. die Möglichkeiten, die der hypothetische Pompejaner im Umgang mit den älteren Dekorationen hatte. Dabei unterscheidet
er zunächst prinzipiell zwischen einem „Bruch mit dem vorhandenen System“
und der „Einhaltung des vorhandenen Systems“. Der zentralen Prämisse dieser Gliederung liegt eine einfache Beobachtung zugrunde: Sollte der Raumdekor eines pompejanischen Hauses ästhetischen Kriterien genügen, so folgte
die Darstellung auf den vier Wänden einheitlichen und symmetrisch aufeinander bezogenen Kompositions- und Gliederungssystemen (E. spricht vom
„Gesetz der spiegelbildlichen Entsprechung“ S. 208 und von den „Grundregeln von Einheitlichkeit, Symmetrie und Spiegelbildlichkeit“ S. 213). Finden
sich in einem Raum nun Reste von zwei aufeinander folgenden Ausstattungs1

A. Mau, Osservazioni intorno alle decorazioni murali di Pompei, Giornale delle Scavi di
Pompei 2, 1873, 386-395. 439-456.
Göttinger Forum für Altertumswissenschaft 17 (2014) 1049-1060
http://gfa.gbv.de/dr,gfa,017,2014,r,05.pdf
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phasen, fragt E., ob die chronologisch spätere Dekoration in ihrer motivischen
Grundstruktur dem bereits Vorhandenen angepasst wurde oder nicht. Im ersten Fall sieht er ein Indiz dafür, dass der dekorative Wert der Wandverkleidung des Raumes weiterhin geschätzt wurde, den zweiten interpretiert er dahingehend, dass die Wandverkleidung vornehmlich praktischen Zwecken diente
– oder aber die Mittel fehlten, um den Raum einheitlich zu dekorieren.
Mit diesem theoretischen Vorspann legt E. die methodische Grundlage für die
Einteilung des erörternden Teils seiner Arbeit. In fünf Kapiteln bespricht E.
sämtliche Beispiele aus Oplontis, Stabiae, Herculaneum und Pompeji, bei denen sich Dekorationen des Ersten bis Dritten Stils bis zum Vesuvausbruch im
Jahr 79 n. Chr. erhalten haben und parallel zu den aktuellen Dekorationen
Vierten Stils existierten. Die Diskussion gliedert E. nach der Art und Weise, in
der mit dem früheren Dekorationen verfahren wurde.
Die Kapitel sind jeweils durch eine Reihe von Unterkapiteln gegliedert, die
nach unterschiedlichen, in Stichpunkten formulierten Situationsbeschreibungen (s. z.B. Kap. 4.3. „Verschmelzungen von Partien älterer Dekorationen mit
Abschnitten neuer, zeitgemäßer Wandverzierung“) benannt sind; E. führt in
die einzelnen Abschnitte jeweils mit einer kurzen Einleitung ein, die Besprechung der Befunde gliedert er chronologisch (Kap. 4.1.a Restaurierungen von
Stuckdekorationen Ersten Stils, Kap. 4.1.b Restaurierungen von Malereien Zweiten Stils etc.). Intern sind diese Abschnitte nach topographischen Kriterien unterteilt, so dass erst die Villen von Oplontis und Stabiae, dann die Befunde aus
Herculaneum und schließlich aus Pompeji besprochen werden.
Das erste Kapitel trägt den Titel „Dekorationskomplexe, in denen älterer Wandschmuck antik verdeckt, nicht sichtbar und nicht erkennbar war“ (S. 17-26). E.
bespricht Befunde, bei denen sich älterer Wanddekor unter später eingebrachten Putzen oder Mauern erhalten hat; er war in der Antike ab einem bestimmten Zeitpunkt verdeckt und ist heute zufällig, aufgrund der Erosion des späteren Dekors wieder sichtbar. E. verfolgt die Frage, warum in den besprochenen Fällen die alte Dekoration nicht entfernt, sondern in situ belassen wurde.
In seinem Resümee (S. 25) macht er praktische und ökonomische Gründe als
Antwort geltend: In Raumabschnitten, die vermauert wurden, schützte der
alte Dekor weiterhin die noch stehenden Mauern vor Feuchtigkeit; an Wänden, die übermalt wurden, diente der alte, zum Teil durch Hackenschläge aufgeraute Putz als Unterputz für den neuen Dekor, man sparte sich also den mühevollen Antrag neuer Unterputzschichten und somit Material, Zeit und Geld.
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Im zweiten Kapitel behandelt E. „partielle Beibehaltung älteren, vorhandenen
Wandschmucks als nützliche Wandbekleidung“ (S. 27-54). Hier diskutiert er
Beispiele von Räumen, deren Wände zu verschiedenen Zeiten dekoriert wurden, ohne dass sich die Ausstattung der jüngeren Phase auf die der älteren bezieht. E. gliedert das Kapitel in zwei Szenarien. Im ersten bespricht er Befunde,
bei denen älterer Dekor im neuen Kontext mit rohen Wänden, Rauhputz oder
einfarbigem Dekor kombiniert wurde. Dabei weist er auf die Schwierigkeit
hin, dass einige der besprochenen Räume möglicherweise nur provisorisch
ausdekoriert waren oder die letzte geplante Dekoration 72 n. Chr. noch nicht
ausgeführt war (S. 43). Im zweiten Abschnitt behandelt er jene Fälle, bei denen
der Dekor einer früheren „Stilphase“ mit Dekor einer späteren kombiniert
wurde, ohne dass diese spezifisch auf den älteren Dekor Bezug nehmen
würde. In beiden Fällen ist der Beibehalt des alten Dekors nach E. nicht durch
ästhetische, sondern durch praktische oder ökonomische Überlegungen motiviert: Die alte Wand war noch bündig verputzt und somit vor Feuchtigkeit
gesichert und die Funktion des neu geschaffenen Raumes verlangte keine einheitliche oder in sich stimmig aufeinander bezogene Dekoration. In keinem
der besprochenen Fälle scheint der alte Dekor aufgrund seines Alters oder
wegen seiner Dekorationsweise erhalten worden zu sein.
Im dritten Kapitel wendet E. sich der „Beibehaltung der gesamten vorhandenen, älteren Ausmalung aus praktischen, technischen Gründen“ (S. 55-72) zu.
Die Besonderheit der hier diskutierten Räume liegt darin, dass E. die Bewahrung des Alten nicht in einer besonderen Wertschätzung begründet sieht, sondern in der Tatsache, dass der Raum in späteren Nutzungsphasen nur noch
eine untergeordnete Funktion hatte, so dass man sich Geld für eine aufwendige Neudekoration sparte. Dieser Interpretation liegt jeweils eine Analyse des
gesamten Baukontextes zugrunde. Gibt es Anzeichen dafür, dass im selben
Trakt des Hauses angrenzende Zimmer uneinheitlich dekoriert waren (nach E.
ein deutliches Kriterium dafür, dass es sich um Nebenräume handelt), während sich in anderen Bereichen des Hauses aufwendige und einheitliche Neudekorationen finden, so sieht E. darin ein Kriterium, auch die Räume, die bis
zum Vesuvausbruch einheitlich in einem älteren Stil ausdekoriert waren, als
Nebenräume anzusprechen.
Das vierte Kapitel ist mit dem Titel „Partielle Konservierung aus dekorativen,
ästhetischen Gründen: Restaurierung, Verschmelzung und Renovierung“
überschrieben (S. 73-142). Parallel zum zweiten Kapitel behandelt E. hier
Räume, in denen sich zum Teil älterer Dekor erhalten hat, während andere
Wände aus verschiedenen Gründen neu dekoriert wurden. Der Unterschied
liegt darin, dass sich die Neudekoration offensichtlich auf die bereits vorhan-
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denen Dekorationen bezieht. Der Raum ist also trotz der zwei zeitlich verschiedenen Ausstattungsphasen mit einem einheitlichen, symmetrisch aufgebauten
Dekorationssystem ausgestattet. E. unterscheidet dabei drei Fälle: 1. „Restaurierungen“, bei denen in einer späteren Dekorationsphase die früheren Darstellungen imitiert wurden, um so einen einheitlichen, durch die alte Dekoration dominierten Raumeindruck zu evozieren. 2. Imitationen älterer Dekorationsmoden ohne konkrete Vorlagen im betreffenden Raum. 3. Verschmelzungen, bei denen Dekorationen im neuen Stil an die alten angeschlossen werden,
das von diesen vorgegebene Dekorationssystem aufgreifen und die Dekoration des Raumes in sich den Kriterien einer symmetrischen und spiegelbildlichen Ausstattung entspricht. Den ersten Abschnitt beginnt E. mit einem allgemeinen Überblick zu Restaurierungen antiker Malerei (S. 74). Es folgt die
Diskussion von Fällen der Restaurierung und Imitation, die E. wiederum nach
Stilepochen gliedert. In seinem Resümee zeigt er auf, dass die Befunde sich in
der Regel in solchen Gebäudetrakten befinden, die noch einheitlich in einer
älteren Dekorationsphase ausdekoriert waren – so dass etwaige Fehlstellen
oder Lücken in späteren Phasen so ausgemalt wurden, dass der einheitliche
Dekorationseindruck des gesamten Traktes gewahrt blieb.
Im Abschnitt zu den Verschmelzungen geht E. wiederum chronologisch vor,
um zu zeigen, wie man in den Phasen, in denen eine Dekorationsmode en
vogue war, mit den früheren umging bzw. wann welche früheren Dekorationen mit neueren Dekorationen ergänzt und verschmolzen wurden. Dies ist
umso wichtiger, da die einzelnen von Mau definierten „Stile“ in unterschiedlicher Weise miteinander kombinierbar sind: Der Kandelaberstil und der Zweite
Stil lassen sich aufgrund ihrer architektonisch gegliederten Grundstruktur gut
an Dekorationen Ersten Stils anschließen. Der eklektische Vierte Stil lässt sich
harmonisch an alle früheren Wandordnungen anfügen. Schwierigkeiten bereitet hingegen der flächig konzipierte Dekor Dritten Stils, der kaum schlüssig
mit Wänden des Ersten oder Zweiten Stils zu verbinden ist (S. 142).
Im fünften Kapitel beschäftigt E. sich mit der „Beibehaltung intakter älterer
Raumdekorierungen in repräsentativen Räumen bei gleichzeitiger, zeitgemäßer Neudekorierung“ (S. 143-168). Im Gegensatz zu den im Kapitel 3 besprochenen Räumen handelt es sich bei den hier besprochenen Befunden nicht um
Nebenräume, sondern um zentrale, repräsentative Räume. Zudem kann E. für
alle Befunde nachweisen, dass sich in den nämlichen Hauskontexten auch
Räume finden, die in späteren Phasen neu ausgestaltet wurden. Dies führt er
als weiteres Indiz dafür an, dass die alten Dekorationen nicht nur aufgrund
finanzieller Knappheit bewahrt wurden.
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Das abschließende sechste Kapitel trägt die Überschrift „Anstelle einer Zusammenfassung: Strategien der Hausbesitzer im Umgang mit vorhandenem
älterem Wandschmuck“ (S. 207-224). Auf eine knappe Wiederholung der Ausgangspunkte der Untersuchung (S. 207) folgt ein zusammenfassender Überblick über Beispiele, bei denen älterer Wanddekor offensichtlich aus praktischen Überlegungen auch während späterer Nutzungsphasen des Hauses beibehalten wurde (S. 208-213). Diese finden sich ausschließlich in „Räumen und
Haustrakten, welche von untergeordneter Bedeutung waren oder ihre ursprüngliche, repräsentative Bedeutung verloren hatten“ (S. 213). Nach einem kurzen
Einschub, in dem die Frage nach dem Zusammenhang des Aufkommens neuer Moden und einer damit verbundenen Neudekoration gestellt wird (S. 213
mit Anm. 71), folgt ein zusammenfassender Überblick über Beispiele von Restaurierungen älterer Dekorationen (S. 213-216), Verschmelzungen älterer Dekorationen mit neuen Kontexten (S. 216-221) und Maßnahmen zur Konservierungen älterer Dekorationen (S. 217-221). Bei den Restaurierungen und Verschmelzungen beobachtet E., dass in den Fällen, in denen ältere Dekorationen
in einen neuen Kontext integriert wurden, dieser sich dem Wunsch der Hausherren nach Symmetrie gemäß an den bereits bestehenden Dekorationen orientierte. Wurde in einer späteren Phase restauriert oder eine Wand neu, aber
unter Bezugnahme auf frühere Dekorationen gestaltet, wurden die Vorlagen
jeweils nur motivisch, nicht aber stilistisch imitiert. In allen Fällen kommt E.
zum Schluss, dass die Einführung neuer Moden nicht zu einer Neudekoration
zwang, sondern das Beibehalten älterer Dekorationen und deren Pflege eine
Option für die Hauseigner darstellte. Das Buch endet mit einigen Überlegungen zu Fällen, in denen Neudekorationen eines Hauses eine solche auch in den
angrenzenden Häusern hätten beeinflusst haben können (S. 222, zur Casa del
Menandro und ihrer Umgebung); E. zählt Beispiele von Häusern auf, bei denen bauliche Modernisierungen in der jeweils aktuellen Mode ausgemalt wurden (S. 222, z.B. Casa del Labirinto), während in anderen keineswegs weniger
repräsentativen Teilen des Hauses die alten Dekorationsmuster beibehalten
wurden. E. schließt mit der Feststellung, dass die Einführung neuer Moden
nicht zwangsweise zur Umdekoration führte, und gibt den Staffelstab mit der
abschließenden Frage, wieso es dann überhaupt neue Moden gab, an die zukünftige Forschung weiter.
Es folgt ein 18 Seiten umfassendes Literaturverzeichnis, ein kurzes Abbildungsverzeichnis und ein Häuserverzeichnis, das es dem Leser ermöglicht,
direkt die Diskussion einzelner Bauten zu finden. Den Abschluss des Buches
bildet ein Abbildungsteil mit 355 durchwegs farbigen Abbildungen. Der Abschnitt ist nach topographischen Kriterien alphabetisch und numerisch gegliedert, nach den Bildern aus Herculaneum kommen jene aus Oplontis und
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Pompeji etc. Die ortsinterne Gliederung folgt dem bekannten Numerierungssystem der Insulae und Hauseingänge. Der Katalog, der der Habilitationsschrift
beigefügt war, wurde aus Platz- und Kostengründen nicht in den Band integriert,
sondern in die Datenbank „Arachne“ ausgelagert und ist unter http://arachne.unikoeln.de/drupal/ kostenfrei abrufbar. Hinweise zur Nutzung des Kataloges finden sich hinter dem Vorwort (S. 8).
Wenden wir uns nun nochmals dem Anliegen des Buches zu, das E. so beschreibt: „Es soll herausgearbeitet werden, wie antike Hausbesitzer mit in ihren Wohnsitzen vorhandenen, älteren Wandverzierungen verfuhren, wenn sie
ganze Räume oder nur bestimmte Wände neu in einer jüngeren, dann maßgebenden Malmode dekorieren ließen“ (S. 207). Solange sich die Erforschung der
pompejanischen Wandmalerei vornehmlich mit der Gliederung der einzelnen
„Stil-Epochen“ beschäftigte, entfernte sie sich zunehmend von der Lebenswirklichkeit in den campanischen Städten. Mit seiner Untersuchung gelingt E.
nun der Brückenschlag von der Stilforschung zu den Wohnkontexten der
Städte und Villen. Die Wanddekorationen werden nicht nur in ihrem Nacheinander, sondern vor allem als Nebeneinander betrachtet und im Rahmen ihrer
Anbringungskontexte als Quellen gewürdigt.
Vor der Diskussion einzelner Argumentationen ist ein weiterer Aspekt hervorzuheben: die umfassende und akribische Materialaufnahme! Um seine
Frage mit einer möglichst großen Menge an Quellen erörtern zu können, hat E.
sich nicht auf Pompeji beschränkt – was für sich genommen bereits eine große
Herausforderung gewesen wäre –, sondern bearbeitet auch die Befunde aus
den Villen von Oplontis und Stabiae ebenso wie die Häuser aus Herculaneum.
Dabei berücksichtigt E. nicht nur die heute noch in situ befindlichen Dekorationen, sondern bezieht auch die nur in Dokumentationen überlieferten und
heute verlorenen Befunde in seine Studie mit ein.
Die klare Struktur des Aufbaus erlaubt es dem Leser, sich schnell in dem Buch
zurechtzufinden. Wenn er sich nur für bestimmte Aspekte des diskutierten
Problemfeldes interessiert, reicht ein Blick in das ausführlich formulierte Inhaltsverzeichnis oder das Häuserverzeichnis, um sich schnell orientieren zu
können. Durch die Darstellung der einzelnen Dekorationskontexte, denen eine
Vielzahl detaillierter Beobachtungen zugrunde liegt, gelingt es E., das Material
in anschaulicher Weise zu präsentieren. Hin und wieder vermisst der Leser
jedoch Grundrisse und Phasenpläne der besprochenen Gebäude, die es ihm
erleichtert hätten, den kontextbezogenen Argumentationen zu folgen.
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Im Gegensatz zu der ausführlichen Materialdiskussion ist die methodische
Diskussion sehr kurz gehalten (S. 11-13. 207. 213). Die Fragen, was Moden eigentlich sind und mit welchen Dynamiken im Wechsel von Dekorationsvorlieben zu rechnen ist, beschränken sich weitgehend auf Zitate von W. Sauerländer und N. Himmelmann und werden hauptsächlich in Fußnoten abgehandelt (S. 9 mit Anm. 5 und 8, S. 213 mit Anm. 71). In den fünf erörternden
Kapiteln diskutiert E. neben den Dekorationsbefunden eine Vielzahl einzelner
Fragen. Obwohl sie das Spektrum der in der Arbeit behandelten Probleme wesentlich bereichern, werden sie nur in geringem Umfang in der Schlussbetrachtung wieder aufgegriffen. In dieser Synthese beschränkt E. sich weitgehend darauf, die Ergebnisse der fünf vorhergehenden Kapitel nochmals zusammenzufassen und als parallel nebeneinander existierende Umgangsmöglichkeiten mit älterem Wanddekor zu benennen. Damit gibt er seiner umfangreichen Studie einen konsequenten Abschluss.
Es sind vor allem Details in der Methodik des Vorgehens, der Gliederung des
Materials und der Terminologie von E., die Fragen aufwerfen und den Leser
zur Diskussion anregen. Auf eine grundlegende Schwierigkeit seines Vorhabens weist E. selber hin (S. 73): In Pompeji und den anderen Städten rund um
den Vesuv wurde der Zeithorizont von 79 n. Chr. konserviert. In dieser Zeit
lebten die Hausbesitzer, die uns das hinterlassen haben, was wir heute diskutieren können. Nur für diese Phase kann man also erörtern, in welchem Verhältnis aus früheren Phasen überkommene Dekorationen zu solchen stehen,
die in der damals aktuellen Darstellungsweise gestaltet waren. So wurden
etwa Stuckdekorationen aus dem frühen 1. Jh. v. Chr. zwar weder um die
Mitte der ersten Hälfte des 1. Jh. v. Chr. noch in der augusteischen Zeit, als
sich jeweils die Vorlieben für Wanddekorationen änderten, beseitigt, aber nur
für den Zeitpunkt des Vesuvausbruchs können wir genau bestimmen, wieviele solche Stuckdekorationen noch vorhanden sind und in welchen Kontexten sie bewahrt wurden. Nur hier haben wir also Ansatzmöglichkeiten für
eine weiterführende Interpretation. An diesem Punkt stellt sich die Frage,
wieso E., nachdem er seinen analytischen Teil nach Handlungsweisen der
Hausbesitzer ordnet, in seiner Synthese nicht eine chronologische Gliederung
wählt; diese hätte es ihm erlaubt, am Ende die Zeit, über die wir am besten
informiert sind und die uns als einzige weiterführende Antworten zum Modeverständnis der Hausbesitzer liefert, besonders ausführlich zu behandeln.
Im Rahmen eines solch ausführlichen Panoramas des Zustands von 79 n. Chr.
ließen sich dann eine Reihe von Problemen erörtern, die in E.’s Buch nicht ausführlich behandelt werden: etwa die Frage, in welcher Weise sich das Verhältnis von älteren zu jüngeren Dekorationen in Häusern, die vielfach umgebaut
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wurden, von jenen unterscheidet, die kaum Veränderungen in ihrer baulichen
Struktur erfuhren.
Eine Reihe weiterer Fragen wirft E.’s Umgang mit der Gliederung der Dekorationen auf: E. bleibt das ganze Buch hindurch der Systematik Maus als
grundlegendem Prinzip verpflichtet (vier Stile und der von E. in einem eigenen Abschnitt der Wandmalerei behandelte Kandelaberstil). Innerhalb dieses
Systems erläutert er seine Problematik und Befunde, erörtert seine Fragen und
präsentiert eine Reihe wegweisender und in sich kohärenter Ergebnisse. Ob
sich die abschließende Frage, „warum man überhaupt neue Malmoden erfand,
woher die Anstöße dazu kamen, warum man neue Moden aufgriff“ (S. 224),
aus dieser Position heraus beantworten lässt, bleibt offen. Problematisch ist
dabei der Aspekt, dass die Dekorations-Moden, die Mau anhand der pompejanischen Malerei definiert hat, mit Sicherheit nicht in Pompeji (resp. den
anderen Orten am Vesuv) entstanden sind. Möglicherweise kommt man hier
weiter, wenn man sich in der Diskussion deutlicher auf den spezifisch „pompejanischen“ („herculanischen“ etc.) Kontext der Dekorationen konzentriert
und fragt, wann bestimmte Moden im städtischen Umfeld von Pompeji oder
Herculaneum oder den Villen von Oplontis und Stabiae aufkommen und wie
sie sich dort entwickeln. Im Zusammenhang mit der Frage nach dem Aufkommen, der Entwicklung und dem Nebeneinander von „Dekorations-Moden“ sind drei Kritikpunkte bezüglich E.’s Vorgehen genauer zu betrachten:
a) Es wäre zu überlegen, ob es nicht weiterführen würde, wenn man das in der
Forschung zur Kategorisierung der Wandmalerei entwickelte System einer relativ chronologischen Abfolge von vier Stilen (resp. fünf, wenn wir den Kandelaberstil als eigenständige „Mode“ hinzufügen) von der chronologischen
Gliederung der Untersuchung trennen würde. Dieses Vorgehen würde es
ermöglichen, der Studie eine an der spezifischen Geschichte der Vesuvstädte
entwickelte chronologische Gliederung zugrunde zu legen (das Erdbeben von
62 n. Chr. war hier sicherlich ein bedeutenderes Ereignis als der Regierungsantritt Kaiser Neros oder das Aufkommen des Vierten Stils) und dieser kontrastierend die Entwicklung der Malerei gegenüberzustellen. So ließe sich der Umgang mit den verschiedenen „Moden“ im Kontext der Lokalgeschichte auswerten. Dieses Vorgehen würde es ferner erlauben, die Entwicklung von „Moden“ von der linearen Entwicklung der „Stile“ von Mau zu trennen; es wäre
möglich, etwaige Vorlieben für Altes seinerseits wieder als rückwärtsorientierte Modeerscheinung zu definieren.
b) Um den Umgang mit Raumdekorationen aus verschiedenen Entstehungszeiten als Abfolge von Modeerscheinungen erfassen zu können, wäre es wei-
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terhin sicherlich sinnvoll, den gesamten Raumkontext zu berücksichtigen, also
auch Decken und Böden in die Diskussion um den Raumdekor einzubeziehen
(die ja nicht in derselben Konsequenz in vier Stile gegliedert, aber zum Teil
durch Grabungen oder Beobachtungen zur Chronologie des Baubestandes
zumindest relativ datiert sind).
c) Eine Gliederung der Untersuchung nach einer von den „vier Stilen“ entkoppelten Chronologie würde ferner die Frage erlauben, ob parallel zu neu
aufkommenden Dekorationsweisen von Wänden auch in anderen Objektgattungen Veränderungen auftreten. Wenn es tatsächlich zu einem Wechsel in
der Mode kommt, manifestiert dieser sich ja vermutlich nicht nur in der
Wandmalerei, sondern auch in anderen Objekten des alltäglichen Lebens.
Berücksichtigt man diese drei Aspekte, sollte es möglich sein, das zeitliche
Nach- und Nebeneinander im Umgang mit den verschiedenen Dekorationssystemen in den Kontext der Entwicklungen von Moden in den einzelnen vom
Vesuv im Jahr 79 n. Chr. verschütteten Orten einzuordnen.
In diesem Zusammenhang wäre auch eine weitere Frage anzusprechen, die in
der Abhandlung E.’s nur am Rande zur Sprache kommt: Unterscheidet sich
der Umgang mit früheren Dekorationen in der Stadt Pompeji von den Befunden in Herculaneum und wie verhält es sich zwischen den Städten und den
großen Villen von Oplontis und Stabiae? Gerade bei einer Arbeit, in der der
Kontext der Befunde eine große Rolle spielt, wäre es spannend zu erfahren, in
welcher Weise sich die mit Sicherheit sehr wohlhabenden Villenbesitzer hinsichtlich des Umgangs mit Wanddekor von Tabernenbesitzern oder den Hausherren jener pompejanischen Anwesen unterscheiden, die während der letzten
Jahre von Pompeji in die großen, alten republikanischen Anwesen eingerichtet
wurden. Ein weiterer, ebenfalls mit der engen Bindung von E. an das von Mau
entwickelte System verbundener Aspekt, der zur Diskussion einlädt, ist der
Umgang mit Fassadendekorationen: So sind etwa die Außenwände des Jupitertempels (S. 82) und der Casa die Cei (S. 110) mit Stuckdekorationen versehen. Ordnet man sie in das vornehmlich an Innenraumdekorationen orientierte Entwicklungsschema von Mau ein, muss es sich dabei zwangsläufig um
Imitationen des Ersten Stils handeln, da ja nur dieser in plastischem Stuck gestaltet war. Zu fragen wäre allerdings, ob man an dieser Stelle nicht weiterkommt, wenn man etwa Fassadendekoration und Dekorationen im Inneren
des Hauses getrennt betrachtet. Die Fassade der Casa die Cei wäre so nicht
mehr zwangsläufig eine während „der Phase Dritten Stils“ entstandene Imitation des Ersten Stils (S. 110), sondern könnte als typische Fassadendekoration
der ersten Hälfte des 1. Jh. n. Chr. bewertet werden und müsste als solche Fas-
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saden der Frühzeit gegenübergestellt werden. Zu untersuchen wäre hier, ob
sich Fassadendekorationen möglicherweise in einem anderen Tempo oder in
einer anderen Form entwickelten als Innendekorationen.
Eine weitere Frage betrifft die Farbgebung der von E. beobachteten Restaurierungen und Verschmelzungen. Mehrfach erwähnt E. die spezifische Farbigkeit
der von Mau unterschiedenen Stile im Hinblick auf Farbintensität und Kontrast. Bei seinen Beobachtungen zu Verschmelzungen und Restaurierungen
betrachtet er aber nur die Frage, ob sich der neue Dekor an das bereits bestehende Gliederungssystem der anderen Wände anpasst oder nicht („Grundregeln von Einheitlichkeit, Symmetrie und Spiegelbildlichkeit“, S. 213). Gerade
in dem Augenblick, in dem E. nachweist, dass frühere Dekorationen vor allem
dann behalten und mit Ergänzungen und Restaurierungen versehen wurden,
wenn es darum ging, die Dekorationsweise eines Haustraktes in sich einheitlich zu gestalten (S. 143), wäre es natürlich spannend zu erfahren, wie es sich
dabei mit der Farbigkeit verhielt. Gerade wenn Einheitlichkeit angestrebt
wird, dürfte dem flüchtigen Betrachter die Wahl der jeweils dominierenden
Farben deutlich schneller ins Auge fallen als die Differenzen in der Gliederung
der Wand.
Fragen stellen sich mit unter auch im Hinblick auf die von E. gewählte Terminologie: So unterscheidet er bereits in den Überschriften zwischen „praktischen“ und „dekorativen, ästhetischen“ Gründen, die den Hausbesitzer bei der
Dekoration seines Hauses bewegt haben könnten. Hier wird dem Ästhetischen
offensichtlich der Aspekt der Nützlichkeit abgesprochen – womit E. sich in
eine lange, aber auch vieldiskutierte Tradition stellt, ohne seine Position
nochmals eigens zu besprechen.
Wenden wir vor der abschließenden Würdigung des Buches den Blick nochmals auf den Anhang:
Das 19 Seiten lange Literaturverzeichnis vermittelt dem Leser einen großartigen Überblick über die verzweigte Forschungsdiskussion zur pompejanischen
Wandmalerei. Gleichwohl stammt die jüngste Literatur aus dem Jahr 2009,
später erschienene Werke wurden nicht berücksichtigt. Schon ab dem Jahr
2000 scheint der Umfang der zitierten Literatur abzunehmen. Umsonst sucht
der Leser beispielsweise nach den Werken von Anna Anguissola2, Andreas

2

A. Anguissola, Intimità a Pompei: riservatezza, condivisione e prestigionegliambienti ad
alcova di Pompei (Berlin 2010).
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Grüner3 oder Katharina Lorenz4, Standardwerken der neueren Erforschung
pompejanischer Malerei und ihrer Kontextualisierung.
Der umfassende Abbildungsteil mit 355 farbigen Bildern ist als weiterer Pluspunkt des Buches anzuführen. Die Bilder sind nach topographischen Kriterien
geordnet, wodurch es jedem Betrachter einfach gemacht wird, gezielt Befunde
aus bestimmten Häusern zu finden. Als Kritikpunkt bezüglich der Abbildungen ist anzuführen, dass auch bei den extra für das Buch erstellten Aufnahmen
Maßstäbe fehlen – was beim Vergleich zwischen Detailaufnahmen und Gesamtansichten, die für die Argumentation im Buch nicht unwesentlich sind,
nicht immer hilfreich ist. Des Weiteren wären für ein besseres Verständnis einiger Befunde Überblicksaufnahmen gesamter Räume hilfreich gewesen, die
aber weitgehend fehlen.
Der ursprünglichen Arbeit war – wie bereits erwähnt – ein Katalogteil beigefügt,
der nun online über das Portal Arachne zugänglich ist (http://arachne.unikoeln.de/drupal/).5 Hier werden für den Leser laut E. „alle Materialien zusammengestellt, die der Beurteilung der jeweiligen Dekorationskontexte innerhalb eines Hauses zugrundegelegt waren“ (S. 7). Der Onlinekatalog folgt
einer einfachen Gliederung nach Städten und innerhalb dieser werden die Datensätze nach der jeweils ortsüblichen Nummerierung und damit einem international verständlichen System geordnet. Dabei wird jedoch nicht klar, warum ausgerechnet die Villa A aus Oplontis in der Datenbank nicht vorkommt,
bei der es sich doch um eines der prominentesten im Buch behandelten Beispiele handelt (s. Titelbild). Aber auch bei den anderen Städten sind nicht alle
angegebenen Datensätze mit Informationen gefüllt: In der zufällig ausgewählten Regio VII von Pompeji beispielsweise empfängt den Nutzer bei 31 aufgeführten Bauten in acht Fällen (fast 25 %!) die lapidare Information „Kein Datensatz vorhanden“; darunter so wichtige Baubefunde wie die Casa di Marcus
Fabius Rufus. Gelingt es dem Nutzer, einen ausgefüllten Datensatz zu finden,
ist es allerdings anhand der dortigen Beschreibung kaum möglich, die bei E.
angeführten Dekorationsmaßnahmen im Detail nachzuvollziehen (vgl. etwa
die Beschreibung der Casa del Citarista (S. 155) mit dem zugehörigen Datensatz Nr. 2108905), nicht zuletzt weil auch in der Datenbank keine Grundrisse
der Häuser zu finden sind, die dem Nutzer dabei helfen könnten, die Beschreibungen räumlich zuzuordnen. Unklar bleibt ferner, nach welcher Logik den
Datensätzen Bilder beigefügt wurden (Wenn dies der Fall ist, fehlt in der Regel
eine Beschriftung, was es dem Nutzer nicht leichter macht, das dargestellte
3
4
5

A. Grüner, Venus Ordinis (Paderborn 2004).
K. Lorenz, Bilder machen Räume (Berlin 2008).
Zuletzt besucht am 18.02.2014.
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Objekt im Hauskontext zu verorten) und warum die Abbildungen von E. nicht
ebenfalls über die Datenbank zugänglich sind, was eine praktische Kombination von analogem Lesen und digitaler Bilderschau ermöglicht hätte. Anzumerken ist ferner, dass einige Benennungen von Häusern inkongruent sind, so
wird die Casa VI 17,42 mal als Casa del Bracciale d’oro, mal als Casa del Braccioletto d’oro bezeichnet oder das bei E. als Casa di Iulius Polybius geführte
Haus taucht in der Datenbank als Casa di Polibio auf, was das Finden des
Hauses über die Suchabfrage erschwert bzw. unmöglich macht. In dieser Form
ist der Onlinekatalog keine zusätzliche Hilfe für den Leser, die dieser aber für
das Verständnis des hier besprochenen Werks auch nicht unbedingt benötigt.
E. versteht sein Werk als „Beitrag zu einer laufenden Diskussion und nicht als
deren Schlusswort“. Allein wegen der verfolgten Fragestellung und der umfassenden Quellenvorlage ist dieser Beitrag positiv zu bewerten. Er wird den
Fortlauf der Diskussion prägen. Wenn sich aus der Art und Weise, in der E.
seine Befunde analysiert und auswertet, eine Reihe von Fragen ergibt, ist dies
bereits ein Beweis für die Fruchtbarkeit seines Diskussionsbeitrages. Als
wichtiger und richtungsweisender Kommentar zur fortlaufenden Diskussion
um die pompejanische Wandmalerei ist dem Buch ein prominenter Platz bei
der weiteren Erforschung des römischen Wanddekors sicher.
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Anna ANGUISSOLA (Hg.), Privata Luxuria. Towards an Archaeology of Intimacy: Pompeii and Beyond. International Workshop Center for Advanced
Studies, Ludwig-Maximilians-Universität München (24-25 March 2011). Münchener Studien zur Alten Welt 8. München: Herbert Utz Verlag 2013, 244 S.

This book is based on an International Workshop for young scholars held in
Munich in 2011, the papers of which were published within a year and thus
incredibly fast. The workshop served to create “a common ground and lively
discussion platform to deal with the problem of ‘privacy’ in the domestic life
of the Romans and to improve our understanding of it,” as is outlined by the
editor Anna Anguissola in her brief preface (pp. 9-12, citation p. 12). While the
preface includes a modern definition of privacy from the Oxford English Dictionary, it fails to address appropriately how exactly this key topic is defined
and examined in this book with reference to the ancient evidence. Astonishingly, there is no engagement with previous research (vast indeed on this
topic), and evocative key terms that appear in the title of the book are not defined at all: what precisely do the privata luxuria refer to? That privacy is equated with the intimacy mentioned in the subtitle of the book is stated without further explanation only much later, in the editor’s own paper (p. 46).1
Only one author, Margherita Carucci (pp. 167-168), provides a more detailed
discussion of “intimacy” and the Latin term intimus, but it is questionable whether all of the other authors would agree with this discussion, especially with the
notion that “though the content of intimacy and its expression in specific forms of
behavior are the outcome of continuous cultural negotiation, the broad idea of
intimacy as a value is shared by all cultures and in any historical period” (p. 167).2
Anguissola warns that “our notion of ‘privacy’ hardly applies to a system
where social conditioning played such a pervasive role to the definition of domestic space” (p. 11), but this very modern notion of privacy nonetheless pervades the book, as a benchmark for either assessing the Roman concept of
privacy/intimacy as similar to “ours” (the Romans were like us/like modern
western cultures, e.g. chap. I.1, V.1) or for demonstrating its “shocking” difference (conditions “that we would nowadays find unacceptable,” e.g. chap. IV.2,
p. 156). The reader can only assume that “us” and “ours” refers to the norms
and values of the average middle/upper class male in European/US American
societies, who can afford and enjoy the conditions implied to by this benchmark. As the main issue in the investigation of privacy in the domestic realm
1
2

This is outlined in a single sentence, where public is equated with social, but all four
terms are set within quotation marks.
Laura Nissinen (pp. 15-29), for example, provides a cross-cultural comparison of sleep contexts,
which in some non-Western cultures would not correspond with Carucci’s notion of intimacy.
Göttinger Forum für Altertumswissenschaft 17 (2014) 1061-1073
http://gfa.gbv.de/dr,gfa,017,2014,r,06.pdf
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Anguissola identifies the question of whether houses are “built for the inhabitants or rather to impress outsiders” (p. 11). But are these really oppositions?
Could these purposes not easily and neatly be combined and indeed complement each other? Constructing this artificial contrast betrays again an essentially modern perspective, whose validity for ancient house owners remains to be demonstrated.
The book is subdivided into five thematically organized sections, each with two
chapters. I. A Space of One’s Own; II. Work and Leisure under One Roof; III.
Quantifying Privacy; IV. Organizing Privacy; and V. Privacy beyond Pompeii. Attached at the end of the book are five color plates; a general bibliography for all ten
contributions (pp. 209-228); an index of sites and buildings (pp. 229-233); and English abstracts (pp. 235-239). There is no list of authors and no list with source credits of figures, which are also not consistently given in captions.3
While the book adopts an innovative approach, consciously moving away from
the focus on the social (“public”) function of Roman houses that has dominated
scholarship for decades it raises several problems and questions, which will be addressed here before individual papers are briefly discussed. As already outlined,
the introduction is intellectually disappointing and strangely lacks theoretical or
methodological discourses that one would have expected for such a presumably
remarkable “turn” in research perspectives and from a discussion workshop of
young scholars. To what extent intensive discussion really shaped and informed
the papers is not clear because systematic cross-references are missing, although
authors sometimes adopt different views: however, clearly stating dissent, evaluating different arguments, and contrasting interpretations often of the very same
evidence would have significantly enriched the book and reflected current discourses and methodological problems.
The book reveals an increasingly popular practice in academia: that young scholars
publish preliminary results of their ongoing doctoral research or key results of
their recently completed PhD dissertations in a paper or often several papers before a comprehensive study (book) is published, if it ever appears at all. What can
the book offer if the major results have all been presented beforehand, but a thoroughly “positivistic” discussion of the evidence, which, in turn, can never be
duly treated in articles? What then, with view to the general inundation in academic publishing and increasing time constraints in academic careers, should
and will scholars interested in the work of these young academics read?
3

Without citing all instances: no source credits of figures at all e.g. in chap. II.1 and IV.1;
incomplete e.g. in chap. II.2 and III.2 (author and year, but no numbers of plates or figures; or
only “author” without reference to originals and models); exemplary e.g. in chap. II.2 and IV.2.
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A certain “justification” for publishing this book with its focus on dissertation
research may have been that all papers are published in English, thus providing convenient insight into the research of nine scholars, who are not English
native speakers and mostly have written their dissertations in another language. The increasingly popular trend towards Anglophone publishing entails
costs, however, regarding, at the worst, comprehensibility, and, at the best,
“just” the pleasure of reading well-written or even elegantly composed English. Here, the English also would have benefitted from much more rigorous
copy-editing or even professional translation by native speakers in order to
avoid the frequent awkward phrases and even mistakes. To cite just a few examples, sentences such as “[s]ections of the individual houses completely
lacked an attempt to create a private sphere” (p. 201) are clumsy, but phrases
such as “[i]t refers to the analysis of the spatial trends, evaluating the distribution of rooms from a multi-scale point of view with the aim of seeing through
Pompeii’s urban outline” (p. 116) are simply unintelligible. “Research” is not
used in the plural in English (cf. chap. III.2), in contrast to the German “Forschungen,” the Italian “indagini”/“ricerche,” or the French “recherches.” Pompeian houses were “remodeled” rather than “restored” (chap. IV.1), and “affordable,” strangely used throughout chap. III.2, should probably rather be
“appropriate” or “convenient” (a mistranslation of the Italian word “conveniente”?). In contrast, some chapters such as chap. II.1, III.1, and IV.2 are very
well written, and there are overall very few orthographical mistakes.
In contrast to the obvious attempt at making this book accessible to a larger
audience, including probably undergraduate and graduate students,4 is the
somewhat old-fashioned “bildungsbürgerliche” attitude of citing long Latin
passages without translation in chap. I.1. While translations of Apuleius and
Columella are relatively easily available, even online, this hardly holds true for
the late antique Hermeneumata Pseudodositheana.5
By far the weakest point of the book, which seriously impedes comprehensibility and (aesthetic) pleasure for the reader, are the illustrations. Almost all of
the plans are far too small and strangely blurred (worst on p. 34, fig. 1; and p. 189,
fig. 1). Some plans lack essential features such as a measure and a north arrow
(e.g. all throughout chap. II.1; p. 138, fig. 3). Few plans have appropriate legends (e.g. lacking in all plans of chap. II.1 that obviously use different gray
shades to mark separate units; as well as in chap. III.2, figs. 2-3, which also use
4
5

The nature of the intended audience is never specified.
Cf. now E. Dickey, The Colloquia of the Hermeneumata Pseudodositheana. Volume 1: Colloquia
Monacensia-Einsidlensia, Leidense-Stephani, and Stephani. Cambridge Classical Texts and Commentaries 49. Cambridge and New York: Cambridge University Press, 2012.
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different gray shades to mark different building types). Most plans are highly
schematic, which is not only disappointing from an aesthetic point of view,
but entails lack of crucial features for understanding the authors’ arguments,
such as the relationship of walls, thresholds, channels, wells, cisterns, pavements etc. In color plate 1, the diagrams of the legends use different colors
than the corresponding plans. The print quality of the photos is mediocre to
the point of illegibility (e.g. p. 180, figs. 6-7), and most of them could have been
left out, particularly at the benefit of more and larger plans. Finally, in a book
focused on spatial analysis of domestic space and written by a generation that
grew up with computers and other digital media, one would have expected
more awareness of and versatility in exploiting the power and possibilities of
visualization. Instead, no plans show features such as view axes, view sheds,
circulation patterns, boundaries, or construction phases. With the exception of
two axonometric drawings and two sections, all taken from old publications
(pp. 153-156, figs. 4, 5, 7; p. 182, fig. 9, wrongly labeled as plan), the vertical
dimension is illustrated only in some photos. The two single GIS based illustrations are barely legible (p. 119, fig. 4: small, and without legend) and not
easy to read (color pl. 2). In conclusion, one wonders whether the authors would
not have been better served by publishing their contributions in another format,
which would have allowed for significantly more and larger illustrations, using
other media (e.g. 3D-models) and color to substantiate their arguments.
When briefly discussing individual papers, these general problems are not
mentioned again, unless they are central to understanding a specific paper.
Since the abstracts conveniently summarize the aim and arguments of papers,
the focus here is on some comments.
Laura Nissinen (chap. I.1, pp. 15-29) provides an interesting cross-cultural
comparison of contexts for sleep in order to assess “how privacy is perceived
in the domestic sphere of ancient private dwellings and especially in sleeping
areas” (p. 15).6 Based on an analysis of literary sources, she argues that the
sleep pattern of the Roman elite (solitary or with carefully chosen bed-companions, in a secluded, quiet, undisturbed and permanent setting) is strikingly
similar to that of the modern Western world. The only crucial difference
would be accessibility to these ideal conditions, which in antiquity were most
likely granted only to a privileged minority. How this result can be correlated
with the archaeological evidence is not discussed in this paper, except for
some general statements, which are hard to follow. One would have appreciated some examples in order to understand, which and how many rooms per
6

These are preliminary results from her dissertation project on sleeping areas and arrangements in Roman houses, which already yielded another paper published in 2009.
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house would have qualified as secluded bedrooms, and what this may suggest
about the size and composition of households – esp. if all members of elite
families potentially slept alone. Also, it is unclear whether the author really
considers the evidence from Herculaneum to be representative and what precisely it is representative of, especially in general statements such as: “Activities associated with the use of a bed […] evidently took place on upper floors.
The wooden beds which have been found in Herculaneum support the idea of
fixed bedrooms, since they are all fairly large and were not very easy to be
moved around the house” (p. 26).
Anna Anguissola (chap. I.2, pp. 31-47) provides a close reading of the circulation patterns, changing visibility, and manipulation of space “to create a polysemantic structure, where ‘public’ and ‘private’ (or in other terms, ‘social’ and
‘intimate’) intersected at several levels” (p. 46) in two lavish Pompeian houses,
by focusing on their peristyle sections during their last stage of use.7 That visitors of the Casa del Labirinto (VI 11,8-10) would have experienced different
views of the house when standing in the atrium as opposed to when slowly
strolling through the garden-peristyle area is, on first sight, hardly groundbreaking. Anguissola’s intricate interpretation of subtle clues, however, cannot
fully be appreciated: the tiny plan of the house (p. 34, fig. 1) does not show
that the perspective from the atrium through the tablinum and peristyle
“ended at a short wall hiding the west row of the columns” (p. 34) in the Corinthian oecus, and more appropriate visualization to demonstrate the visitor’s
progression through the various spaces (e.g. a 3D model) is missing. The general interpretation – that the suite of reception rooms at the back of the peristyle is carefully designed, that its decoration is not gender-specific but rather
mirrored the social status and prestige of the house owners, that visitors experience the spatial dimensions of these rooms only when entering and striding
through them, etc. – is very convincing, but again not really innovative.8
Anguissola’s reconstruction of the traffic flow in the Casa degli Amorini Dorati (VI 16,7.38) depends upon an efficient closing and control of the north
porticus of the peristyle section, but the crucial “traces of a fastener toward the
east on the first column” (p. 43, n. 31) that may give evidence of a fence are not
shown on the plan (p. 40, fig. 4) and are not visible on the photo p. 44, fig. 6; a
corresponding cutting on the back wall of the east porticus (northern door
7

8

This research, as well as the idea for an entire workshop on privacy in Roman houses,
emerged from the author’s dissertation, published in 2010: A. Anguissola, Intimità a Pompei. Riservatezza, condivisione e prestigio negli ambienti ad alcova di Pompei. Image and context 8.
Berlin: De Gruyter, 2010.
For similar previous approaches, cf. J.-A. Dickmann, Domus frequentata. Anspruchsvolles
Wohnen im pompejanischen Stadthaus. Studien zur antiken Stadt 4. Munich: Verlag Axel Pfeil,
1999, esp. 161-170, 229-240.
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post of room G) is strangely missing, challenging the reconstruction of a fence
that would have been installed in the east porticus at the height of the northeast corner column. Instead, the opening and closing of doors that led from
atrium B to the north porticus or to the large exedra G would have been instrumental in channeling traffic towards either the north or the east porticus.
While Nissinen in her study emphasizes the importance of permanent settings
and locations for sleeping, Anguissola assumes that bedrooms were changed
relatively often in wealthy houses (p. 38, n. 19), referring to an earlier paper by
Nissinen, but not to the one in this volume.
Complementing earlier papers on a related topic,9 Miko Flohr (chap. II.1, pp. 51-72)
focuses on a quantitative assessment of spatial priorities in atrium houses that
included or were connected with workshops. Focusing on workshop types,
which are significantly frequent in the city (20 bakeries; 16 lanifricaria; 12 fullonicae;
5-6 dyeing workshops), he analyzes whether and how separation between
working and domestic living space was systematically achieved. He argues
that separation was desired not for social reasons, namely the potentially negative reputation or even stigma of the workshops, but for practical reasons:
workshops whose operation entailed inconveniences from heat, smell and
smoke, and also involved living or dead animals were generally kept at distance form living space. This tendency applies to bakeries, dyeing workshops,
and lanifricariae, which are intriguingly interpreted as facilities for the processing of
meat or bones, whereas fullonicae were fully integrated because their operation did
not cause any sensory or sanitary hazards. Unfortunately, illustration is not at level
with the overall convincing argumentation (see above) and does not show any details, including for example the decoration that, according to Flohr, would not always have suffered and haven been lacking in houses with workshops; instead,
many house owners would have invested in an improvement of the decoration
precisely at the moment when the workshop was installed.
Antonio Calabrò (chap. II.2, pp. 73-91) discusses a similar topic as Flohr, notably the relationship between cauponae (with counters) and surrounding buildings and between commercial and residential concerns.10 Calabrò’s wording
repeatedly suggests that commercial activity was an undue intrusion that seriously interfered with the intimacy of the inhabitants and had to be kept away
from domestic space as much as possible. In contrast to Flohr, he does not
9

10

Since 2003, Flohr has published at least 13-14 papers on the topic of fullones and fullonicae
and recently also a monograph (M. Flohr, The World of the fullo. Work, Economy, and Society
in Roman Italy. Oxford: Oxford University Press, 2013) that is based on his dissertation
completed in 2010. Here, he clearly states, for the benefit of the reader, how this paper
differs from his previous two publications on a similar topic.
This contribution emerged from dissertation research devoted to Pompeian cauponae.
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specify whether this distancing had practical reasons (e.g. noise, smoke, and
smell) and/or socio-cultural reasons. The detailed analysis of numerous casestudies is not always easy to follow because the author does not provide plans
for all of his examples and legibility of the nine printed plans is restricted for
the above-mentioned reasons. Calabrò examines a broad variety of options,
which clearly reveal certain patterns: whenever possible, particularly in larger
houses, commercial and domestic activities were separated, in accessibility
and spatial layout; in smaller houses, practical solutions were adopted for
economic reasons, such as the use of the atrium for cooking food that was sold
in a front room. The remarkable lack of cauponae in the largest houses, according to Calabrò, does not reflect some “form of economic morality,” which
would have prevented the upper class from investing in bars (p. 91). Instead,
implementation of cauponae would not have required major investments and these
installations could well be combined with residential space, even in medium- and
smaller sized complexes. While this may well explain the presence of cauponae in
such modest complexes, it still does not sufficiently account for their absence in the
largest houses: maybe these bars were simply not profitable enough (depending
also upon the urban context and location of the largest houses) for wealthy house
owners, and perhaps they preferred other money-making businesses?
M. Taylor Lauritsen (chap. III.1, pp. 95-115) summarizes the results of his PhD
dissertation, defended in 2013, and of the Doors of Pompeii and Herculaneum
Project, which examined 31 houses and the design of their doorways (in total
571). He is concerned with the role of houses as “practical living spaces” (p. 96),
commonly neglected in scholarship, and with boundaries that are crucial to
precisely this aspect. After a discussion of the different boundary types (doors,
among which the most prominent were those with two leafs, partitions, and
curtains), he investigates how these boundaries structured domestic space.
The study intriguingly shows that closable doors were concentrated around
atria, the “most public spaces,” which required particular control. Similarly, in
most houses with a view axis between atrium and peristyle the boundary between these two areas could be fully or at least partially controlled, suggesting
that view could be granted as a privilege and was not a self-evident option. Privacy here, while not expressively stated by Lauritsen, is obviously spatially
equated with a room that could be closed by some boundary, thus potentially
providing visual and physical protection. As such, privacy becomes quantifiable on a straightforward basis,11 but this naturally says little about the use,
function, and perception of these rooms or about the nature of privacy as experienced and exploited in them. While the paper is overall well-argued, one
would have appreciated some case-studies, illustrated with detailed plans that
11

Quantification is mentioned in the title of the section, not in that of Lauritsen’s paper.
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show the distribution of all different boundary types in one house (including
particularly the design and location of thresholds). The single plan, p. 110, fig. 6,
of the Casa del Menandro (I 10,4) includes no details at all, and the many photos of (mostly well-known) doors are of little analytical value. Also, the comprehensive and succinct summary of this project raises one central question:12
what other questions were investigated by this project? Are the insights presented in this paper the main results or just some results? How and when will
the study, including all of the evidence, be published?
Chiara Maratini’s (chap. III.2, pp. 115-128) paper, presenting preliminary results of her PhD dissertation, is the only contribution in this volume that focuses on the use of GIS technology for an assessment of several insulae in
Pompeii. Unfortunately, comprehensibility is significantly impeded by deficient and convoluted language, but also by a lack of clearly structured questions, arguments, and results. A major aim of the underlying larger project obviously is to reconstruct the history and development of these insulae from the
4th/3rd century BC to 79 AD, attempting to assess significant changes in layout,
function, and use (particularly residential versus commercial; different types/levels of houses). No phase plans are included in this paper, however, which
would demonstrate how GIS technology enhanced this enterprise. Also, it
remains unclear how the architectural types marked in color plate 1 are identified (by size, certain architectural elements, plans, decoration etc.). The observation that peristyle courtyards are commonly much farther away located from
streets and are more secluded and articulated in depth than tabernae at the
front of houses is banal and hardly innovative, and it is unclear what is gained
heuristically by expressing this phenomenon in numbers (Index of Relative
Asymmetry, pp. 120-122; figs. 5a-b show only two different levels of Relative
Asymmetry). Most intriguing is the assessment of the sensory impact of workshops on neighborhoods, identifying the range of sight, hearing, and smell of
various types of bakeries (color plate 2). This could well have been correlated
with Flohr’s and Calabrò’s papers, but none of these three authors refers to the
papers of the other two, and Maratini unfortunately does not really exploit the
potential meaning offered by her color plate 2.
Dora D’Auria (chap. IV.1, pp. 131-142) presents the preliminary results of the
excavation of the Casa del Granduca Michele (VI 5,5) that has been carried out
by the important Project Regio VI since 2003.13 She focuses on the second
12
13

This question is also not answered by the website of the project:
http://doorsofpompeiiandherculaneum.blogspot.de/.
The excavation of the Casa del Granduca del Michele has been published exemplarily in several preliminary reports, with D’Auria as one of the authors or single author. The concluding
2011 campaign yielded results that are not yet taken into account here, but were published in:

A. Anguissola, Privata Luxuria

1069

phase of the so-called Protocasa, which was originally built at the end of the
3rd century BC and significantly remodeled in the mid-2nd century BC, and analyzes the different degrees of intimacy and accessibility as well as the perception of visitors. This major first remodeling entailed the installation of a
small atrium-peristyle house: an atrium with two rooms and vestibule in the
front/west, three small rooms in the south, and four rooms in the back/east,
as well as a four-sided peristyle with four columns, surrounded by rooms in
the west, north, and maybe also east; water supply was obviously expanded in
this phase to endow the house with a total of two cisterns and one well. Unfortunately, no plan of the entire house is provided, only an extract of its central part (peristyle courtyard with rooms in west and north; p. 138, fig. 3).14
While the largest room of the house, oecus 9a, opened to the peristyle courtyard, the house owner concentrated his ambitions and efforts in decoration of
the atrium section, which emulates that of elite houses; this is most obvious
from the finds of colored terracotta slabs that depict oriental captives, alluding
to heroic victories and military virtue.
Most intriguing and important is the series of rooms to the north of the peristyle (9d-9g or rather 9i), identified as a bath suite with at least 3-4, if not 5 or
more rooms. The establishment of such an extended bath suite in a comparatively small house (ground floor area of about 370 sq. meters) is highly astonishing; even if contemporary bathing culture in the local context cannot be fully assessed because of insufficient evidence, some comparative remarks are possible. For example, the Casa del Fauno (VI 12) was built in the second quarter
of the second century BC and remodeled shortly after this to include a tiny
bathroom (a; 1.50 x 2.50 m), located far away from the peristyle courtyard in
the service section and providing space for a single bathtub.15 Much more extended and lavishly endowed suites with sophisticated bathing programs can

14

15

D. D'Auria, La casa del Granduca Michele a Pompei. Campagna di scavo del 2011, RStPomp 22
(2011)[2013] 95-101;
http://www.fastionline.org/micro_view.php?fst_cd=AIAC_141&curcol=sea_cd-AIAC_4055;
For a reconstructed plan of the Protocasa in its second major phase, see F. Pesando/D. D'Auria/M. Giglio, Le ricerche dell'Orientale di Napoli nella Casa del Granduca Michele (VI, 5,5) e
nel settore settentrionale dell'Insula IX, 7. [Attività di ricerca nell'area vesuviana], RStPomp 21
(2010)[2011] 106, fig. 4. Currently, there is no (reconstructed/state) plan available that
shows and integrates all remains of the second phase because D. D'Auria, La casa del
Granduca Michele a Pompei. Campagna di scavo del 2011, RStPomp 22 (2011)[2013] 98, fig. 4
again shows only the peristyle section, including now the most recently excavated room 9i.
A. Faber/A. Hoffmann, Die Casa del Fauno in Pompeji (VI 12) 1. Bauhistorische Analyse. Die
stratigraphischen Befunde und Funde der Ausgrabungen in den Jahren 1961 bis 1963. Archäologische Forschungen 25. Wiesbaden: Reichert Verlag, 2009, 44, 49, 106-107 Beil. 9.
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be found in various Late Hellenistic houses of Sicily, but similar evidence so
far has been lacking in Pompeii.16
Despite its obvious importance, interpretation of the bath suite of the Protocasa del Granduca di Michele still raises a number of questions and problems.
Room 9e is recognized as a well-decorated cubiculum, accessible probably only
from the peristyle courtyard. The accessibility of 9d, identified as a sudatio because of a bench and hydraulic plaster, is not discussed, but the plan p. 183,
fig. 3 suggests the existence of a door in the west, with access to the atrium.
Rooms 9f and 9g were connected by a narrow door, but their accessibility
(from the courtyard, room 9e, or a room to the east) is unclear; 9g possibly
provided facilities for rinsing the feet, whereas 9f included a bathtub and a
louterion, thus resembling the traditional caldarium of Roman baths.17 Unfortunately, the circulation pattern, crucial to the reconstruction and (“public” vs.
“private”) function of this bath suite, is not discussed. In comparison with
other bath suites, one would expect a row-type arrangement, with bathers
progressing from room 9d to 9g (or 9i), or a distributive pattern, with 9e giving
access to 9d on one side, and 9f to 9g (or 9i) on the other side. The features of
room 9d would also be appropriate for an apodyterium, especially if the room
had two doors in the west and east, thus qualifying it as a passage room. With
accessibility from 9e, room 9f also would have served as a passage room, thus
lacking the seclusion and prestige that is typical for caldaria of later domestic
bath suites in Pompeii.18 The position of the bathtub in 9f, presumably set up
along the west wall, is remarkable because in this position it could neither
have been heated (from the west, south, or east) nor could it easily and directly
have been supplied with water. While the above-mentioned Sicilian baths
boasted much more sophisticated solutions (immersion bathtubs heated with
hypocausts and supplied with pipes from water boilers set up in adjacent
rooms), contemporary domestic bathing culture in Pompeii may still have
been in a much more experimental and rudimentary stage. As a result, the
question has to remain open to what extent the owner of the Protocasa del
Granduca di Michele would have used and proudly presented his bath suite
16

17

18

M. Trümper, Bathing Culture in Hellenistic Domestic Architecture, in: S. Ladstätter/V. Scheibelreiter (eds.), Städtisches Wohnen im östlichen Mittelmeer. 4. Jh. v. Chr.-1. Jh. n. Chr., Vienna:
Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2010, 529-572; M. Trümper
forthcoming, Sanitary Installations in Hellenistic Houses of Sicily: A Reassessment, in:
A. Haug/D. Steuernagel (eds.), Hellenistische Häuser und ihre Funktionen.
In 2011, the fragment of another room with opus signinum floor (9i) was found about
1.10 m to the east of room 9g; its accessibility and function, however, cannot be safely reconstructed; see D. D'Auria, La casa del Granduca Michele a Pompei. Campagna di scavo
del 2011, RStPomp 22 (2011)[2013] 98-100, fig. 4.
Caldaria were usually the most lavishly decorated rooms and “destinations,” located at
the end of a route, and not small, modestly decorated passage rooms.
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when receiving guests, as suggested by D’Auria (pp. 141-142). Despite potential flaws in circulation and the modesty of caldarium 9f, this bath suite may
still have constituted a striking novelty and major prestige symbol in the local
context. This status was short-lived, however, for during yet another remodeling around 100 BC the bath suite was completely buried under 0.70 m of fill
for the construction of an even larger peristyle courtyard with rooms at its
eastern end that no longer included sophisticated bathing facilities.
Riccardo Helg’s (chap. IV.2, pp. 143-161) well-written and argued paper examines the response in building activities to an increasing population and new
demands for commercial premises during the last decades of the Vesuvian
cities.19 This need was basically met by a vertical extension of properties, a
phenomenon that is well known from contemporary Rome and Ostia, but so
far little exploited for the Vesuvian cities. Based on a few carefully chosen
case-studies, Helg shows that vertical development had no major impact on
the traditional layout and function of ground floors in Pompeian houses,
whereas this practice entailed more radical changes in Herculaneum, sometimes causing a complete functional transformation of the ground floor. He
does not, however, discuss the possible causes for these crucial differences.
The new dimension of intimacy, alluded to in the title of the article, is reflected, for example, in the visual connection of atrium and upper floor apartments through windows; if the latter were not used by members of the household, the inhabitants would have been exposed to observation by their tenants
when performing activities in the atrium. This phenomenon is well known
from Late Hellenistic houses in Delos, where inhabitants of ground floors had
to put up with further “invasions of their privacy/intimacy” from upper floor
tenants, for services such as water supply, wastewater disposal, or communal
use of sanitary facilities. These aspects remain to be studied in much more detail for the evidence examined by Helg.20
While the last two papers (Section V) extend the chronological and geographical
perspective of this book, the chance for a comparative examination of “privacy”
and “intimacy” in different socio-cultural settings is not really explored.
Margherita Carucci’s (chap. V.1, pp. 165-185) analysis of the intimacy in the
cubiculum in the houses of Roman Africa and Iberia is clearly based on her dis19
20

This contribution is based on his Italian dissertation, completed in 2009; in addition, he
has published at least four more articles in Italian and French on related topics.
Meanwhile, for the most comprehensive analysis of rental space in Vesuvian cities, on
ground and upper floors, see F. Pirson, Mietwohnungen in Pompeji und Herkulaneum. Untersuchungen zur Architektur, zum Wohnen und zur Sozial- und Wirtschaftsgeschichte der Vesuvstädte. Studien zur antiken Stadt 5. Munich: Verlag Axel Pfeil, 1999.
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sertation, published in 2007,21 and there are significant overlaps between this
article and the earlier book. Iberia is represented only by a single example, discussed in a single paragraph, which does not add anything to the argument
and could easily have been left out. More crucially, there is no further visible
engagement with literature that has appeared since 2007, most notably Anguissola’s book on the very topic of cubicula.22 Carucci clearly defines intimacy
and then examines three main aspects of intimacy correlated with three main
functions of cubicula, notably withdrawal, sex, and reception. Since recent research has been increasingly focused on issues such as local identity and intercultural exchange in multi-cultural settings like the provinces of the Roman
Empire, it is somewhat astonishing to read, without further comments, that
social practices, values, and norms of the elite in Roman Africa and Iberia
were uniform with those of their peers in Rome; nonetheless, Carucci, without
commenting at least upon the significant chronological gaps, exploits early
Imperial Roman authors like Pliny and Seneca for an assessment of the archaeological evidence in Roman Africa of the 2nd and 3rd centuries AD.23 Why
certain houses were chosen to represent the use of their cubicula for withdrawal, sex, or reception, is not explained; thus, how representative these examples are remains as unclear as the question of whether or not one of the
houses would have sufficed to demonstrate the use of cubicula for all three
functions. Furthermore, only decorated cubicula with the characteristic clearly
identifiable alcove are taken into account; but a house such as the Maison à la
Mosaïque de Vénus in Volubilis includes numerous other small rooms that
would have been appropriate for withdrawal, sex, and reception; thus, one
would have appreciated a much more detailed discussion of the entire plan
and the possible use of rooms for “intimate” social activities. In the end, Carucci argues that the Romans were like us in their concept and evaluation of
intimacy, but differed from us in their use of intimate space.
Helmut Schwaiger’s paper (chap. V.2, pp. 187-202), the only one to deal with a
site in the eastern Mediterranean, attempts too much, comparing houses in
Ephesus of the Imperial period (terrace houses) with those of late antiquity (in
various locations, most notably in the harbor area). Such a comprehensive approach must necessarily remain on a very general level; instead, the terrace
houses that are well-known and published should have been left out in favor
21
22

23

M. Carucci, The Romano-African Domus. Studies in Space, Decoration, and Function. British Archaeological Reports. International Series 1731. Oxford: Archaeopress, 2007.
Anguissola 2010 (see above n. 7), referred to her in one single note p. 168, n. 6, but without any real discussion or consequences for the argument. Reference to Dickmann’s previous important assessment of cubicula, Dickmann 1999 (see above n. 8), is also missing here.
It does not help that the chronology of the houses referred to in this article is hardly ever
discussed; for this, one has to consult Carucci’s book, see above n. 21.
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of a much more detailed discussion of the later houses, which are far less well
known, and also are the focus of Schwaiger’s dissertation research.24 More detailed plans (pp. 191-192, figs. 2-3 are barely readable) and a close reading of
one or two houses would have better demonstrated the distribution of spaces
and decoration in late antique houses. Obviously, in Ephesus house owners
never invested in privata luxuria, in lavish decoration of remotely located
rooms, because in all periods these ranked far behind the more accessible
spaces. A notable exception seem to have been well- appointed rooms in the
upper story that, according to Schwaiger, may have been secluded rooms,
“which were of exclusively private nature” (p. 199).
In sum: provocative topic – great idea – most likely a lively workshop, but
should it have resulted in a traditional book? Would some other, more modern
format with much more flexibility and freedom for experiments not have been
much more appropriate for the aim and purpose of this workshop? A truly
innovative format with a clearly focused argument and approach would have
been a real discourse or discussion board. For example, all participants could
have been obliged to examine a set of clearly defined questions, such as: how
do I define privacy and intimacy in my research; how do I examine these parameters in the evidence, and what does the evidence of my (dissertation) research contribute to an investigation of these parameters in the ancient world;
in which aspects do I agree or disagree with the other participants; where does
my research confirm or contradict that of the others, which could have been
demonstrated in one or two conclusive and comprehensive case-studies, including detailed discussion of the relevant evidence and appropriate complete
illustration. These individual studies could then have cumulated in a joint conclusion, unfortunately missing here and not adequately supplied by the brief
preface: a critical, intellectually much more aggressive debate of whether privacy and intimacy are useful heuristic categories for an analysis of domestic
space in the ancient world.
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According to http://www.oeai.at/index.php/381.html, the topic of his PhD disseration
is “Spätantiker und frühbyzantinischer Wohnbau im westlichen Kleinasien”.

Natascha SOJC – Aloys WINTERLING – Ulrike WULF-RHEIDT (Hgg.), Palast
und Stadt im severischen Rom. Stuttgart: Franz Steiner Verlag 2013, 306 S.,
98 s/w-Abb., 16 Farbtaf.

Der anzuzeigende Tagungsband versammelt elf Beiträge, die aus unterschiedlichen fachlichen Blickwinkeln und mit verschiedenen Forschungsmethoden
den kaiserlichen Palast im urbanen Kontext der Stadt Rom beleuchten. Der besondere Schwerpunkt liegt dabei auf der Wechselwirkung und -beziehung zwischen Palast und städtischem Umfeld. Wie fügten sich die Kaiserpaläste in das
antike Stadtbild Roms ein und welche baulichen Veränderungen gab es im Laufe
der Zeit? Spiegelt sich der Wandel in der Herrschaftsauffassung der römischen Kaiser in der Baustruktur, der Ausgestaltung und Ausstattung des Palastes wider? Welche Anhaltspunkte könnte es hierfür geben?
Zur Beantwortung dieser sowie weiterer Fragen, die sich zu diesem Themenkomplex stellen, fand vom 1.-2. Oktober 2009 in den Räumen der Zentrale des
Deutschen Archäologischen Instituts (DAI) in Berlin eine interdisziplinäre Tagung statt, deren Ergebnisse in Form dieses ansprechend und gediegen gestalteten Bandes vorgelegt werden.
Die Severerzeit (193-235 n. Chr.) wurde als Untersuchungszeitraum gewählt,
weil man mit dieser Übergangsepoche gleichsam an der Schwelle zur Soldatenkaiserzeit steht und man die Veränderungen in der Herrschaftsrepräsentation und -ausübung, die sich bereits in dieser Zeit manifestieren, gut herausarbeiten kann (S. 7). Mit den Severern hat man die letzte Dynastie römischer
Kaiser greifbar, bevor das Imperium Romanum im Zeitalter der ‚Soldatenkaiser‘ ständig wechselnde und kurzzeitig regierende Herrscher an der Spitze
hatte. Des Weiteren verlor die Stadt Rom im späteren 3. Jh. n. Chr. ihre Bedeutung als Hauptstadt und Verwaltungssitz des Imperium Romanum zugunsten
anderer Städte, die näher an den Grenzen des Reiches lagen. Rom war daher
auch nicht mehr der alleinige Sitz bzw. Bezugsort des kaiserlichen Hofes, denn
der Hofstaat begleitete den Kaiser auf seinen Reisen als comitatus.
A. Winterlings Aufsatz – zugleich der erste Beitrag des Bandes – „Hof und
Stadt im interkulturellen Vergleich“ (S. 9-21) liefert eine sozialhistorisch-theoretische Grundlage für das Verständnis des Verhältnisses von Hof und Stadt
in vormoderner Zeit, wobei zunächst allgemein die Genese der stratifizierten
Gesellschaft und deren Voraussetzungen referiert wird (S. 13-17). Schließlich
führt der Autor zur Thematik von Hof und Stadt im kaiserzeitlichen Rom über
(S. 17-20). A. Winterling konstatiert, dass „auch in der Kaiserzeit mit Senat und
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Magistratur die wichtigsten traditionellen politischen Institutionen der Stadt
alternativlos“ (S. 17) fortbestanden, jedoch keine reale Macht gegenüber den
aktuellen Verhältnissen mehr entwickeln konnten. Parallel hierzu entwickelte
sich eine höfische Struktur von Personen, die einzig dem Kaiser verantwortlich waren und eng mit diesem verbunden waren. Hierin manifestiert sich die
Entstehung zweier politischer Strukturen und Hierarchien, nämlich der städtischen und kaiserlichen Verwaltung mit ihren je eigenen Ämtern. Im Falle der
kaiserlichen Ämter stieg das persönliche Ansehen der sie bekleidenden Personen mit der Nähe zum Kaiser. Auch die besonderen, weil aus jedem öffentlichbzw. privatrechtlichen Rahmen herausfallenden, juristischen Besonderheiten
etwa des kaiserlichen Vermögens oder erbrechtlicher Fragen werden in A. Winterlings Beitrag angesprochen.
D. Palombi beleuchtet in seinem Beitrag „Roma. La città imperiale prima dei
severi“ (S. 23-60) ausführlich und unter Berücksichtigung der historischen Ereignisse, der demographischen Entwicklung sowie der baulichen Veränderungen die
urbane Entwicklung Roms von augusteischer Zeit bis zu den Antoninen.
In eine ähnliche Richtung weist M.A. Tomeis Beitrag „Le Residenze sul Palatino dall`età repubblicana all`età antonina“ (S. 61-83), in dem die Autorin die
besondere Bedeutung und städtebauliche Prominenz des Palatins von republikanischer bis antoninischer Zeit analysiert und unterstreicht. Bereits während
der Republik hatten etliche einflussreiche und wohlhabende aristokratische Familien ihre repräsentativen Wohnsitze auf diesem Stadthügel (S. 61). Die römischen Kaiser konnten daher auf eine lange zurückreichende Wohntradition zurückgreifen, indem sie ihre Paläste auf eben diesen Hügel bauen ließen.
Mit dem komplexen Themenbereich „Politik und Administration unter den
Severern“ (S. 85-104) beschäftigt sich P. Eich. Zunächst bietet der Autor eine
kritische Würdigung der antiken zeitgenössischen wie späteren Historiographie sowie der Forschungsgeschichte und deren Bewertung der severischen
Kaiser und ihrer politischen Maßnahmen. Sodann werden drei Bereiche der
kaiserlichen Verwaltung – die Prätorianerpräfektur, die Kanzlei und die Finanzen – analysiert.
Die literarischen Quellen schildern die hohe politische Bedeutung und Machtstellung der Gardepräfekten unter den Severern – man denke nur an Plautianus unter Septimius Severus oder an Ulpianus unter Severus Alexander (S. 90).1
Bereits während der Herrschaft des Commodus kann man eine Aufwertung

1

Zu Ulpianus vgl. Birley (1988), 137-141.
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der Rolle der Prätorianerpräfekten beobachten.2 Der Autor arbeitet überzeugend heraus, dass die Stellung der Präfekten nicht zwingend auf deren tatsächlicher Machtstellung oder politischer Einflussnahme beruhte, sondern vielmehr
durch die Nähe zum Kaiser manifestiert wurde.
Für die Severerzeit ist eine verhältnismäßig große Anzahl von juristischen
Texten überliefert. Diese günstige Quellenlage für die Jahre 193-235 n. Chr. hat
einige Forscher dazu veranlasst – wie P. Eich konstatiert (S. 92) – anzunehmen,
dass es in dieser Epoche eine hohe politische Aktivität, wenn nicht gar Reformfreude, auf dem Gebiet der Rechtspflege bzw. Justiz gegeben haben könnte; zu Recht relativiert der Autor dies in seinem Beitrag.
Im Bereich der Finanzpolitik scheint es dennoch mit dem Herrschaftsantritt
des Septimius Severus zu nicht unwesentlichen Veränderungen gekommen zu
sein, wie P. Eich dies für die Umgestaltung und Ausweitung der ratio privata,
die in erheblichem Ausmaß aus Konfiskationen von politischen Gegnern des
Kaisers gespeist wurde (S. 96). Interessant ist ferner die überzeugende Feststellung, dass die severischen Kaiser auf der Ausgabenseite Maßnahmen ergriffen, die für Spätantike prägend sein sollten (S. 97).
Die severischen Kaiser – besonders Septimius Severus, Caracalla und Severus
Alexander – waren, schon aus militärischer Notwendigkeit, viel im gesamten
Imperium Romanum unterwegs, wodurch sich die politisch-administrative
Bedeutung Roms zugunsten einer grenznahen Verwaltung wandelte. Gleichwohl behielt die Hauptstadt des Reiches ihre symbolische Bedeutung für die
Macht und den Weltherrschaftsanspruch Roms, so auch der Palast (S. 100).
A. Busch trägt in ihrem Beitrag „Militär im severischen Rom. Bärtige Barbaren?“ (S. 105-121) die literarischen, epigraphischen und archäologischen Quellen zum Wandel der in Rom stationierten militärischen Einheiten zusammen
und unterstreicht die herausgehobene Rolle, die das Heer bei der Herrschaftserlangung und -ausübung in der Severerzeit spielte. Die Autorin referiert zunächst die strukturellen und personellen Veränderungen der Prätorianergarde
sowie anderer stadtrömischer Einheiten. Durch die Erhöhung der Mannschaftsstärken der Truppen in der Hauptstadt bzw. in deren Nähe ergab sich ein größerer Bedarf an Platz für die erhöhte Zahl an Soldaten, wodurch es zu verstärkten Baumaßnahmen in Rom kam, wie A. Busch ausführt. Es wird klar herausgearbeitet und an zahlreichen Beispielen anschaulich gemacht, dass die politische Bedeutung des Militärs in der Severerzeit stark zunahm.

2

Vgl. De Ranieri (1997); De Ranieri (1998).
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B. Schöpe beschreibt in seinem Aufsatz „Die Entwicklung des Hofes von Pertinax bis Alexander Severus“ (S. 123-156) ausführlich die zunehmende Institutionalisierung bei der Interaktion zwischen den Angehörigen der stadtrömischen Aristokratie und dem Kaiser.
Die Entwicklung der sogenannten Vigna Barberini in severischer Zeit beleuchtet F. Villedieu in dem Beitrag „La Vigna Barberini à l`époque sévérienne“
(S. 157-180), wobei besonders der unmittelbare Vergleich der Rekonstruktionszeichnung des severischen Heiligtums mit der Rückseite eines Medaillons des
Severus Alexander mit der Darstellung des Tempels des Jupiter Ultor zu überzeugen vermag.
J. Pflug berichtet in seinem Beitrag über „Die bauliche Entwicklung der Domus Augustana im Kontext des südöstlichen Palatin bis in severische Zeit“
(S. 181-211) und referiert hierbei aktuelle Ergebnisse eines Forschungsprojektes, das den gesamten südöstlichen Bereich des Palatins im Hinblick auf die
baugeschichtliche Genese des Kaiserpalastes beleuchten möchte. Für die severische Epoche kann der Autor sowohl einen Wiederaufbau zerstörter Bauten
als auch eine Erweiterung des Palastkomplexes konstatieren (S. 203).3 Die baulichen Eingriffe zeugen gleichsam auch von der Herrschaftsauffassung der severischen Kaiser, die sich als Bewahrer und Erneuer römischer Traditionen inszenieren konnten, indem sie bei der Restaurierung alter Bauwerke auf die alten Vorbilder, beispielsweise der flavischen Zeit, zurückgriffen und wenig neue
Akzente in diesem Punkt setzten.
Der komplexen Thematik des Zusammenspiels von kaiserlichem Palast und
städtischem Umfeld widmet sich N. Sojc in ihrem Beitrag „Der severische Palast im urbanen Kontext“ (S. 213-230). Die Autorin spricht sich dagegen aus,
Septimius Severus in baupolitischer Sicht lediglich als ‚Bewahrer‘ zu betrachten und betont hingegen die zahlreichen baulichen Neuerungen, die der erste
severische Kaiser in der Stadt – so z.B. am Forum Romanum, wo es zu einer
weiteren architektonischen Monumentalisierung kam (S. 217-219) – vorgenommen hatte. Severus stand somit in einer bewusst inszenierten Tradition
mit früheren Herrschern und man kann eine programmatische Baupolitik beobachten, die das Stadtbild Roms prägte.
Eine große Lücke in der archäologischen Forschung, nämlich ein „Kompendium zur Entwicklung der römischen Kaiservilla“ (S. 230) nimmt A. Grüner
zum Anlass seines Beitrages „Die kaiserlichen Villen in severicher Zeit. Eine
3

In den Jahren 191/192 n. Chr. scheint, es – so die literarische Überlieferung – zu einem großen Brand in der Stadt gekommen zu sein, vgl. Cass. Dio 73(72),24,1-3.
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Bestandsaufnahme“ (S. 230-286). Der Autor problematisiert zunächst die Heterogenität und Komplexität der Gattung ‚Kaiservilla‘ und präsentiert das variantenreiche Spektrum der Architektur der kaiserlichen Villen – die varietas, die
sich in der Architektur widerspiegelt, scheint bewusst intendiert gewesen zu
sein, wie A. Grüner betont. In einem umfangreichen Katalog (S. 236-274) beschreibt und analysiert der Autor die archäologischen Befunde der kaiserlichen Villenanlagen, beginnend mit den Villen im Suburbium Roms, sodann
wird der Blick in den Osten der Hauptstadt des Imperiums gerichtet und
schließlich werden die villae maritimae thematisiert.
A. Grüner kommt zu dem Schluss, dass die römischen Kaiser die architektonische Freiheit, die ihnen der räumliche Abstand von Rom und die damit verbundene Befreiung von etwaigen sozialen Normen ermöglichten, dahingehend nutzten, komplexe architektonische Projekte zu realisieren, die sie möglicherweise in der Hauptstadt unter Beobachtung der senatorischen Oberschicht nur schwerlich bewerkstelligen hätten können, ohne gewachsene urbane Strukturen in Rom zu verändern. Dieser Punkt kann als wesentlicher Unterschied zwischen den kaiserlichen Villen in Rom und außerhalb der Hauptstadt gewertet werden. Bezogen auf die Severerzeit, die im Mittelpunkt des
Tagungsbandes steht, konstatiert A. Grüner eine besondere Heterogenität und
kann einige Besonderheiten im Vergleich zu früheren Epochen herausarbeiten,
wie z.B. das Fehlen von Neubauten oder ein weitgehender Verzicht auf Erweiterungen. Insgesamt betrachtet zeichnet sich die severische Baupolitik bezogen
auf die Kaiservillen einerseits durch ein hohes Maß an Kontinuität – insbesondere in Bezugnahme auf die antoninische Epoche – aus; andererseits kann man
auch eine prinzipielle Stagnation der Bautätigkeit bei den kaiserlichen Villen beobachten. Diese beiden gegensätzlichen Tendenzen machen es schwer, eine generelle Einordnung und Bewertung der severischen Baupolitik vorzunehmen.
Den Tagungsband beschließt der Beitrag „Die Bedeutung der severischen Paläste für spätere Residenzbauten“ von U. Wulf-Rheidt (S. 287-306), in dem die
Autorin einen Ausblick auf spätantike Kaiserresidenzen und den Einfluss der
severerzeitlichen Architektur bietet.
Insgesamt bildet das hochwertig ausgestattete und ansprechend gestaltete
Buch ein breites archäologisches und historisches Spektrum der komplexen
Thematik „Palast und Stadt im severischen Rom“ ab und bietet zahlreiche Anknüpfungspunkte für weiterführende Forschungen zu den aufgeworfenen Fragen und Problemen.
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Alexis OEPEN, Villa und christlicher Kult auf der Iberischen Halbinsel in
Spätantike und Westgotenzeit. Spätantike – Frühes Christentum – Byzanz
Bd. 35. Wiesbaden: Reichert Verlag 2012, 592 S.

Alexis Oepen’s monograph Villa und christlicher Kult auf der Iberischen Halbinsel in Spätantike und Westgotenzeit appeared in 2012 as volume 35 in the series Spätantike – Frühes Christentum – Byzanz. Kunst im ersten Jahrtausend.
Reihe B: Studien und Perspektiven, edited by F.A. Bauer, B. Brenk, J.G. Deckers and A. Effenberger and published by Dr. Ludwig Reichert Verlag in Wiesbaden. The publication is based on Oepen’s doctoral study which he defended
four years earlier at the Ludwig-Maximilians-Universität.
During the last decade interest for the Late Antique Iberian Peninsula and in
particular for its private housing has substantially increased. This is reflected
in recent PhD studies and publications dedicated to – mainly rural – Late Antique domestic architecture and to expressions of Christian religion and cult
practices in the houses of the 4th-7th centuries AD.1 In line with these recent developments and topics Villa und christlicher Kult forms a major contribution
to the study of ancient private housing on the Iberian Peninsula focusing on a
particular aspect: Christian cult practices as attested by private cult buildings
on Late Antique and Visigothic villa sites. However, by discussing the entire
transition from Late Roman times into the Visigothic phase, the author goes a
step further than most of his colleagues working on Late Antique housing in
Spain and Portugal. The broad time frame opted for offers a wider diachronic
picture than is usually obtained and creates the possibility to point out elements of continuity, change and development throughout a longer period (4th-8th
centuries AD). This approach undoubtedly gives the work an extra value, making it an important source of information on private housing and related religious practices in both Late Roman and Early Medieval times.
1

These include among others contributions by K. Bowes and A. Chavarría Arnau, such as
K. Bowes (2000) Villa sacra: the transformation of domestic space in some Late Roman
villas of Hispania, in Actas do 3. Congresso de Arqueología Peninsular, Porto, 587-600;
K. Bowes (2005) ‘Une coterie espagnole pieuse’: Christian archaeology and Christian
communities in fourth- and fifth century Hispania, in K. Bowes/M. Kulikowski (eds.)
Hispania in Late Antiquity. Current Perspectives, Leiden/Boston, 189-258; K. Bowes (2008)
Private Worship, Public Values, and Religious Change in Late Antiquity, Cambridge; A. Chavarría
Arnau (2005) Villas in Hispania during the fourth and fifth centuries, in K. Bowes/M. Kulikowski (eds.) Hispania in Late Antiquity. Current Perspectives, Leiden/Boston, 519-552; A. Chavarría
Arnau (2006) Villas en Hispania durante la antigüedad tardía, in A. Chavarría Arnau/J. Arce/G.P. Brogiolo (eds.) Villas Tardoantiguas en el Mediterraneo Occidental, Anejos AEspA 29,
Madrid; A. Chavarría Arnau (2007) El final de las villae en Hispania (siglos IV-VII D.C.),
Bibliothèque de l’Antiquité Tardive 7, Turnhout.
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The work starts with an introduction (pp. 13-26: Einführung), in which the author sketches – based on archaeological and literary source material – the development of Christian belief on the Iberian Peninsula, especially focussing on the
Late Antique villa and its link with the Christian cult. Oepen stresses that most
evidence for Late Antique Christian cult buildings on the Iberian Peninsula,
which appeared from the 4th century AD onwards, has not been found in an urban context, but on the countryside, particularly on villa sites or their immediate
environment. In the 5th century AD a large part of the villa owners had presumably become Christian and started to build oratories (domestica ecclesia) and
small churches, which formed the scene of cult activities for the villa owner’s
family and functioned as storage places for relics. Besides, for several upper
class members villa estates became preferred retreat places. Some of the cult
places were linked with the grave of a person who received special veneration
and became known as martyria. The churches on the rural villa estates seem to
have been administrated by the bishops and to have been part of the organisation of the dioceses. However, since they were – together with other
buildings – considered private property of the landowner and could, for instance,
be inherited, conflicts with the episcopal authorities frequently occurred.
The author strongly rejects the assumption that villas and estates stopped to
exist in the course of the 5th century AD when the area was invaded by Germanic tribes, since the available archaeological data clearly reflect settlement
continuity and economic prosperity. He also points out that even after 711 AD,
when the Visigoths were defeated, a year which is often considered a breakpoint,
there was a certain continuity. Villa estates were either eventually given up or
were further occupied or re-settled by Islamic or Christian owners.
At the end of the introduction the author refers to the complex phenomenon of
proprietary churches (Eigenkirche), which will be more extensively discussed
in a separate section further in the book.
The introductory section is followed by the state of the art of the research carried out on the Christianisation of the Iberian Peninsula, as well as on private
villas and their relation with the Christian cult (pp. 27-44: Forschungsgeschichte). The author underscores the ideological and romantic approaches
that have coloured the study of Early Christian Spain and its villas for a long
time. Besides, he rightly remarks that the focus in villa research has mainly
been on the luxurious ornamental elements of elite villas, such as mosaics,
wall paintings and statuary. Consequently, excavations have frequently only
revealed the representative parts of the buildings, while the functional wings
of the upper class complexes, including stables and workshops, as well as
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more simple rural dwellings have hardly received attention. In addition, apart
from some late grave contexts with nice finds, Late Antique and Early Medieval remains have often been dismantled in order to reach so-called more
interesting earlier structures. As a result, only exceptionally archaeological evidence pointing to Christian cult can still be placed within its archaeological
and architectural context. Just recently this situation has started to change thanks
to new large-scale excavations paying attention to the different occupation
phases of villas. In particular during the last two decades resumed research of
earlier excavated villa complexes, as well as new investigations have added a
lot of evidence on the villas of the Iberian Peninsula. Although the attention
has still primordially gone to mosaics and other decorative aspects, scholars
have gradually focused more on the socio-economic aspects of the villas and
their insertion in their broader context, taking all building and occupation
phases into account, including Late Antiquity and the Early Middle Ages.
After these general remarks, the author offers a chronological overview of the
studies dedicated to villas and to Christian cult buildings in villa contexts, starting with B. Taracena’s work of 1944 on rural constructions in Roman Spain
and ending with K. Bowes’ dissertation on Late Antique private worship published in 2008. In this useful status quaestionis, which includes works specifically dealing with the Iberian Peninsula, as well as general villa studies and
publications dedicated to written sources, Oepen critically evaluates the discussed contributions.
This state of the art is followed by a chapter on proprietary churches (pp. 45-60:
Zum Phänomen der Eigenkirche), a topic already briefly touched upon in the
introduction. These churches served as cultic buildings for the villa owner and
his family, as well as for his dependents, and formed an important additional
income for the private owner. The known examples of this type of churches,
which were often combined with a baptisterium and a cemetery, date back to
the 6th and 7th century AD.
In the discussion of the phenomenon of proprietary churches the critical evaluation of U. Stutz’ early 20th century study on Medieval German proprietary
churches and the relationship between the private church owner, who had all
the rights (e.g. sale, inheritance …) of the church and its possessions, on the
one hand and the episcopal power on the other takes a central place. In line
with some other authors Oepen rejects here the idea that the proprietary
church on the Iberian Peninsula had its origin in Germanic examples or in Arianism. Attention is further paid to the work of later Spanish jurists, who
started to have a scientific approach to the topic from the mid 1920’s onwards.
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The next chapter focuses on the religious councils and synods that were organised in Spain between 306-314 (Synod of Ilíberis-Iliberri) and 694 AD (17th
Council of Toledo) and are known via acts (pp. 61-85: Konzilien und Synoden
in Hispanien). Apart from being religious meetings, these councils and synods, which were not organised according to a fixed and regular schedule, had
a secular legislative character. For each council/synod Oepen summarizes the
main topics of the meeting, discusses the participants and places the event in
its broader political and religious context (e.g. late 4th-early 5th century AD:
danger of Priscillianism). In particular, the author pays attention to canons related to the growing independence of private church founders in respect to the
episcopal power.
Proprietary churches and private church founders did not only appear in the
acts of councils of synods, but also took an important place in other legislative
texts. The next chapter (pp. 86-92: Eigenkirchen in Gesetzestexten) extensively discusses references to private churches in 4th-6th century AD legal documents, including the Codex Theodosianus and the Codex Iustinianus.
After this, a section on the literary and epigraphical sources related to Late
Antique and Visigothic private church buildings is added (pp. 93-95: Literarische und epigraphische Quellen). The chapter subdivision here feels a bit artificial. It would have been more logic to group this very short section together
with the previously discussed legal texts and the synod and council acts in a
common section (subdivided by means of subtitles) in which all ‘written evidence’ could have been gathered as a supplement for the archaeological data
presented in the following chapter.
This next chapter, which forms the main component of the volume, consists of
an extensive catalogue, comprising 63 villa sites (pp. 96-471: Überblick über
die Monumente auf der Iberischen Halbinsel). Oddly, in between these individually discussed sites an overview of the entire province of Gallaecia is inserted. The organisation of the catalogue is geographical, starting from southwestern Lusitania and, subsequently, moving from southern Spain to the north.
Unfortunately, the presentation of the catalogue items is not really readerfriendly. It would have been extremely helpful if the individual villa sites as
well as the related illustration material would each have got a number, corresponding with the site numbers used on the general map on Taf. 1. This would
have allowed the reader not only to find the sites immediately back on the map,
but also to consult the catalogue in a much easier and quicker way than it is
the case with the current arrangement.

A. Oepen, Villa und christlicher Kult auf der Iberischen Halbinsel in Spätantike 1085

In spite of the somewhat unclear organisation of the material the catalogue is
an extremely rich source of information. The discussion of each individual villa
starts with the location and topographical characteristics of the site, followed
by an overview of its research history. Interwoven with this the author offers a
detailed description of the architectural characteristics of each villa, including
building-technical aspects, and decorative elements (wall, floor and ceiling decoration) discussed according to the chronological development of the complex, which often reaches up to the Islamic conquest. In addition, parallels for
the architectural and decorative features taken from inside and outside the
Iberian Peninsula, including examples from the Eastern Mediterranean, are integrated in the description. The rich footnotes with numerous references to an
exhaustive list of publications dealing with the individual villa sites reflect the
thorough research that lays at the basis of this systematic overview of villa
sites with references to Christian cult.
After the presentation of the material remains of Late Antique and Visigothic
villas and related Christian cult buildings, the author comes to some concluding remarks (pp. 472-490: Schlußbetrachtung). In general he points out that,
parallel with the expansion of the Christian belief on the Iberian Pensinsula,
the number of rural churches, which were always closely connected to villas,
rural estates or villages on the countryside, increased. The foundation of oratories and graves was the result of either the personal initiative of individuals
and their families, or groups of Christians. However, since each church founder had other needs and ideas, and, moreover, had to take preexisting structures into account during the construction of cult buildings, the available evidence is very heterogeneous. This heterogeneity is reflected in the disparate character of the topics Oepen brings up further on in the conclusion (e.g. churches,
graves, decorative elements, inscriptions, re-use of abandoned villa sites). In
spite of the individual features of the different villa sites he puts together some
important shared aspects.
Several of the common elements Oepen points out here are related to wrong
interpretations and identifications by earlier researchers. For example, in the
past basins, belonging to private baths or workshops of villas, have frequently
– without any evidence for cult activites – been interpreted as baptism basins
of baptisteria. Another misunderstanding is that the presence of graves or extensive cemeteries on villa sites is a clear proof of Christian cult. However, several Christian burials were frequently arranged in the ruins of abandoned
villa sites, using spolia from the villa for the grave construction, and can, consequently, not be used as evidence.
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Furthermore, in the conclusion Oepen pays attention to references to Christian
belief in villa contexts apart from the actual cult buildings. Examples discussed
in the catalogue include mosaics with a chrismon (as attested in the Villa de
Prado – p. 386; Taf. 47 Abb. 2 and the Villa Fortunatus near Fraga – p. 426-427)
and figurative wall mosaics (e.g. Villa of Centcelles – p. 450-454; Taf. 58). Within the context of this monograph on Christian cult in rural private contexts the
reader actually expects – alongside the churches, baptisteria and martyria – a
more extensive discussion of ‘Christian’ markers in villas on the Iberian Peninsula already higher up in the book. The presence of a Christian iconography
on floor and wall decoration and objects, such as pottery and silverware, make
clear that – even in villas where clear architectural cult buildings are lacking –
decorative elements should be taken into account for the study of Christianisation and cult activity in villa contexts. Although the author includes decorative elements with a Christian character in his catalogue and concluding
discussion, references to this type of evidence for Christian belief are not discussed in detail in the introductory sections and could have been the focus of a
separate chapter.
Apart from this, in the conclusion the author mentions some research aspects
that have not yet or not sufficiently been studied or documented until now. For
instance, more attention should be paid to the investigation whether the Christian cult buildings were constructed in still inhabited villas or in abandonded
sections of villas, since this must have influenced the shape and orientation of
the buildings (e.g. due to the re-use of earlier representative rooms cult buildings could not always be oriented to the east).
After the conclusion the volume ends with a list of ancient sources (p. 491:
Quelleneditionen) and an extensive and up-to-date bibliography (pp. 493-519:
Abkürzungen).
The descriptive sections of the catalogue are illustrated with plans of the individual villas, overview images and detail pictures, all in black and white (Tafeln – Taf. 1-61). However, several of the maps are presented without scale
and indication of the north. For instance, on Taf. 2 the north arrow is missing,
while comparison between the images on Taf. 3 and the descriptions in the
catalogue make clear that the north on this plan is located at the bottom side,
which makes the description in the text confusing. Since the author reproduces
plans from earlier publications, the quality and degree of precision and detail is
inevitably differing from plan to plan. However, the reading and interpretation
of the plans could have been facilitated by indicating the north and the scale.
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With his monograph on villas and Christian cult in the Late Antique and Visigothic Iberian Peninsula Alexis Oepen has delivered a major contribution to
the study of this aspect in the region. The book, and especially its catalogue,
offers a detailed insight in several aspects, including architectural features of
the villas and the related cult buildings, ornamental aspects, chronological development of the complexes and attestations of Christian belief. Moreover, the
integrated chronological approach applied in the study, combining evidence of
both Late Antiquity and the Visigothic Period, forms one of the major pluses of
the volume.
Although the chapters preceding the catalogue offer a broad and well written
framework for the villa complexes from a religious point of view, the focus is
clearly on proprietary churches and their legal context. Consequently, it might
have been better if the title – possibly by means of a subtitle – would have referred more clearly to private churches, covering in this way better the subject
of the study than it does now. Alternatively, the very rich data set offered in
the exhaustive overview of villa sites deserved to have been accompanied by
some extra fully-fledged chapter(s) and concluding remarks on other aspects
of Christian belief and cult, which remain now a bit underrepresented (e.g.
cult buildings other than churches and tombs, Christian iconography in wall
and floor decoration and objects).
Nonetheless, Alexis Oepen’s detailed and in-depth study can be considered a
most valuable addition to an important aspect of private life during two
interesting time periods of the history of the Iberian Peninsula. The detailed
entries given for every villa site under discussion no doubt form a basic catalogue for further studies on different – and not only religious – aspects of
villas on the Iberian Peninsula.
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Sabine SEELENTAG, Der pseudovergilische Culex. Text – Übersetzung –
Kommentar. Hermes Einzelschriften 105. Stuttgart: Franz Steiner Verlag
2012, 260 S.

Diese Neu-Edition des lange Zeit Vergil zugeschriebenen Epyllions Culex erfüllt zunächst alle elementaren Anforderungen, die an eine moderne Ausgabe
zu stellen sind: Einleitung mit Diskussion der Hauptprobleme (S. 9-45), Text
mit parallel gesetzter Übersetzung (S. 46-65, leider ohne Verszahlen im deutschen Teil), umfangreicher Kommentar (S. 66-247), ausgiebige Bibliographie
(S. 248-256) sowie ein Register, das sowohl vielerlei rhetorische und motivische Stichwörter als auch antike Personen aus Mythologie, Literatur und Geschichte verzeichnet (S. 257-260); allerdings hätten zur Komplettierung noch
einige Lemmata mehr aufgenommen werden können, so etwa die Stilmittel
„Hendiadyoin“ (S. 72) und „Oxymoron“ (S. 247) oder die mythischen Begriffe
„Argo“ (S. 135) und „Pandioniae puellae“ (S. 181, die allerdings unter „Prokne“
und „Philomela“ einzeln dastehen), während impersonatio, exemplum und „Danaiden“ wiederum notiert werden. Insgesamt aber erweist sich dieses gewissenhaft erarbeitete Instrument als sehr nützlich auch für andere, vergleichende
Studien, wenn man sich rasch über Menschen und Sachverhalte im Culex und
darüber hinaus informieren will.
In der Einleitung wird die ungeklärte Spekulation über den Autor herausgehoben (S. 16f.), der inzwischen nicht mehr als Vergil angesehen wird. In der
Tat sind die Fragen, wie dieser im Voraus hätte wissen können, dass er seine
späteren Werke schaffen würde (posterius graviore sono tibi musa loquetur / nostra;
vv. 8f.) und wie des Widmungsträgers Octavian politische Karriere prädestiniert sein könnte (memorabilis et tibi certet / gloria perpetuum lucens mansura per
aevum, vv. 37f.), das stärkste und einleuchtendste Argument für eine Fälschung
bzw. eine Parodie; es wiegt schwerer als alle metrischen und den Wortschatz
betreffenden Statistiken, die S. auf S. 34, 38 und 40 mehrfach streift. Die These
von Vergils Verfasserschaft, die am nachdrücklichsten zuletzt Walter Schmid
vertrat,1 kann spätestens seit den Arbeiten von Ax2 und Janka3 als abgetan gel1

2

3

Walter Schmid: Vergil-Probleme. (Göppinger Akademische Beiträge 120), Göppingen 1983,
der etwa auf S. 79 schreibt, der Culex sei das Gedicht des sechzehnjährigen Vergil für den
neun- bis zehnjährigen Octavian, wobei fraglich ist, wie einem so jungen Autor eine solche sprachlich-stoffliche Dichte wie hier hätte gelingen können.
Wolfram Ax: Die pseudovergilische „Mücke“ – ein Beispiel römischer Literaturparodie?
In: Philologus 128 (1984), S. 230-249; und ders.: Marcellus, die Mücke, politische Allegorien im Culex? In: Philologus 136 (1992), S. 89-129.
Markus Janka: Prolusio oder Posttext? Zum intertextuellen Stammbaum des hypervergilischen Culex. In: Die Appendix Vergiliana. Pseudoepigraphen im literarischen Kontext.
Hg. von Niklas Holzberg. (Classica Monacensia 30), Tübingen 2005, S. 28-67.
Göttinger Forum für Altertumswissenschaft 17 (2014) 1089-1093
http://gfa.gbv.de/dr,gfa,017,2014,r,09.pdf

1090

Klaus Fetkenheuer

ten, wobei noch die Frage offen ist, ob eine Fälschung, eine reine Parodie des
Großepos oder direkt des neoterischen Epyllions vorliegt.4 Besonders die
bombastischen Zeitangaben (z.B. in vv. 43-45) zeigen den humoristischen Hang
der Dichtung, der heute unbestritten ist (S. 24).5 Weiterhin stellt S. zu Recht als
besonders wichtig die „imbalance“ des Epyllions (nach Lyne)6 und besonders
die „Disproportion von Handlung und Digression“ heraus; so wird etwa der
Schlangenkampf in drei Versen bewältigt, während die Beschreibung des Tieres 20 Verse umfasst (S. 23). Hierzu zählt auch das übermäßig lange Proömium, das, selbst wenn man die Textlücken nach v. 247 und 369 berücksichtigt,
mit 41 Versen fast ein Zehntel des Gedichts umfasst und so ungewöhnlich ausführlich ausfällt. Die Exkurse haben „handlungsstützende Funktion“ (S. 26),
wobei die drei Kataloge (Bäume, vv. 123-145; Helden, vv. 358-372; Pflanzen,
vv. 398-411) die literarischen Vorlagen gleichzeitig erweitern und reduzieren
(und damit implizite Wirkung für die Rahmenhandlung haben, S. 30f.). In der
Datierungsfrage schließt sich S. an Güntzschel an, der die Entstehung des Culex
zwischen 12 n. Chr. und 54 n. Chr. ansetzt (S. 16),7 und hält die Konzepte ‚Parodie‘ und ‚kreative Pseudoepigraphie‘ nicht für unvereinbar (S. 24). All dies ist
umsichtig erarbeitet, stichhaltig argumentiert und ergibt eine vernünftige Synthese aus vorliegender Sekundärliteratur und eigener Beobachtung, die überall vorbildlich eingesetzt wird und die Arbeit auf den neuesten Stand der Forschung bringt.
In der insgesamt zuverlässigen und flüssigen Übersetzung kann es nur um
Ausdrucksfragen gehen, die zudem subjektiven Kriterien unterworfen sind;
trotzdem möchte ich unter Berücksichtigung der älteren Übertragung von
M. Schmidt8 einige Verbesserungsvorschläge machen. In v. 81 sollte für „bittere Kriege“ (tristia bella) eher „düstere Kriege“ stehen, damit das abgenutzte
und leicht verharmlosende Wort „bitter“ vermieden wird; trotzdem wäre S.s
Übersetzung dem wörtlichen Ausdruck „traurige Kriege“ bei Schmidt vorzuziehen. Statt wie S. die mythischen Figuren Panes in der antiken Form wiederzugeben, sollte man im Deutschen eher „Pane“ sagen (vv. 94 und 115). Die
4

5

6
7
8

Vgl. dazu Annette Bartels: Vergleichende Studien zur Erzählkunst des römischen Epyllion.
(Göttinger Forum für Altertumswissenschaft, Beiheft 14), Göttingen 2004, S. 116, mit Verweis auf D.O. Ross: The Culex and Moretum as Post-Augustan Literary Parodies. In: Harvard Studies in Classical Philology 79 (1975), S. 235-263.
Die z.T. vorbildhaften epischen Zeitangaben von Homer bis Ovid sammelte bereits Reuschel (Heinz Reuschel: Episches in Moretum und Culex, Diss. Leipzig 1935, S. 43-52), der
dem Culex-Dichter jedoch noch ernste literarische Ziele zugestand (S. 56).
R.O.A.M. Lyne: Ciris, Cambridge 1978, S. 33.
Dieter Güntzschel: Beiträge zur Datierung des Culex. (Orbis antiquus 27), Münster/Westf. 1972.
Vergil: Die Mücke. Lateinisch und deutsch von M. Schmidt, Berlin 1959 – ein Titel, der zu
Recht zweimal in der Bibliographie steht, nämlich als Textausgabe und unter Sekundärliteratur, da in der Einleitung dazu einiges Interpretatorische geleistet wird.
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Junktur „sonnige Sorgen“, denen der Hirte nachhängt (apricas / pastor agit
curas, vv. 98f.; genauso wörtlich auch bei Schmidt), ergibt im Deutschen keinen Sinn; wie S. an anderer Stelle selbst belegt (S. 116 zu v. 91), ist cura nach
antiker Definition alles, was einem am Herzen (cor) liegt; allerdings sollte man
hier Denken und Fühlen verschmelzen und „in sonnige Gedanken versunken“
schreiben. In v. 166 trifft für vibranti lingua die „zuckende“ statt die „zitternde“
Schlangenzunge den Sachverhalt besser, noch eleganter übersetzt Schmidt mit
„züngelnd“; ebenso kann in v. 195 für den schuppigen „Drachen“ (draco; so
auch Schmidt) eher wieder „Schlange“ stehen. Schwierig ist die Übersetzung
von inviolata in vv. 262f. (Alcestis ab omni / inviolata vacat cura); als besseres
Beiwort würde für Alkestis vielleicht „rein“ statt „fromm“ passen (Schmidt
übersetzt es direkt gar nicht). In v. 284, wo Orpheus den Pferden der Luna
Einhalt gebietet, ist für das drastische Prädikat pressit („hielt an“; Schmidt:
„brachte zum Stehen“) das stärkere „zügelte“ oder „bremste“ am Platz. Wenn
in v. 317 acer uterque als Charakteristik des Ajax und Hektors gewählt wird,
könnte man besser „streitmächtig“ als „grausam“ übersetzen (vgl. den Kommentar S. 205), wenn es auch nicht in eine „moderne“ Übersetzung (so der
Klappentext) passt. In vv. 341f. wird in der Sentenz: omne propinquo / frangitur
invidiae telo decus das Beiwort propinquo mit „stets lauernd“ zwar treffend
übertragen, aber bei der sonst ausgeprägten Wörtlichkeit der Übersetzung
wäre „nahe“ (wie Schmidt schreibt) mindestens gleichwertig. Schließlich ist in
v. 392 unklar, warum des Hirten ferrum mit „Eisen“, und nicht mit „Spaten“
(wie bei Schmidt) wiedergegeben wird, wo doch der Kommentar dies so erläutert (S. 235); allgemein sind allzu große Übereinstimmungen zwischen Original und Übertragung manchmal störend, weil die deutsche Version dabei
Gefahr läuft, zur bloßen Erläuterung des Vorbilds zu werden und somit
kunstlos und zu dicht am lateinischen Stil zu wirken.
Zum Kommentar lässt sich allgemein sagen, dass er fast überall mustergültige
Form hat. Die eigenen Positionen werden gut begründet und zwingend vertreten, die hinter dem Text stehenden Mythen ausreichend erläutert und die
sprachlichen Phänomene durch Parallelstellen aus der antiken Literatur sorgfältig belegt.9 So verwirft S. etwa zu Recht die Korruptele von exstat zu restat
(S. 176 zu v. 241), verfolgt zu vv. 155f. textgeschichtliche Wandlungen (subter
bzw. super, S. 141) und stellt heraus, wie das Durchschwimmen des Letheflusses durch die Mücke (S. 166 zu v. 215) mit ihrer Befürchtung, vom Hirten vergessen zu werden, als „besonderes Unglück“ verbunden werden kann. An
zwei Stellen wären allerdings noch Ergänzungen nötig gewesen. Auch wenn
die Lesart carmina ducta statt docta in v. 3 zurückgewiesen wird (S. 70), hätte
9

Ein kleiner Irrtum ist dabei auf S. 247 zu v. 412 unterlaufen, wo bei tacita voce auf Prop. 1,4,17
statt 1,4,18 verwiesen wird.
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zur Vorrede doch ein Hinweis auf das Metamorphosen-Proömium10 sowie die
Einleitung zur Ars amatoria 5-8 erfolgen müssen, wo andere Metaphern für das
Dichten verwendet werden (Weben bzw. Steuermannskunst), gegenüber denen sich das Spinnwebmotiv als Bescheidenheitstopos, passend zu lusimus als
Auftakt (v. 1 und 3), poetologisch noch klarer belegen lässt. Außerdem ist zu
vv. 137f. (hic magnum Argoae navi decus edita pinus / proceras decorat silvas …)
zusätzlich Valerius Flaccus, auch wenn er später schreibt, ergiebig (Arg. 1,457:
pinu revecto; Arg. 1,687: cava pinus; Arg. 2,48f.: non hanc … pinum / derigimus);
an einer Stelle könnte sogar eine Abhängigkeit bestehen, da es in Arg. 5,435
heißt: texitur Argoa pinus Pagasaea securi. Während sonst alle elementaren Bezugstexte genannt werden, erscheinen vorbildlich auch entlegene loci aus der
römischen Literatur, wodurch das Epyllion in seinen literarischen Zusammenhang eingeordnet und sprachlich-stilistisch erschlossen wird.
Die Bibliographie verzeichnet die wichtigsten Titel und verweist weiter auf
Holzbergs Literaturverzeichnis (S. 248, Anm. 1); allerdings hätten noch Walter
Wimmel: Kallimachos in Rom: Die Nachfolge seines apologetischen Dichtens
in der Augusteerzeit (Hermes Einzelschriften 16), Wiesbaden 1960, der auf
S. 307f. den „Culex-Eingang“ behandelt, und William Berg: Early Virgil, London 1974 (dort S. 94-102) aufgenommen werden sollen. Im Übrigen wird umfassend auch die ältere Sekundärliteratur angeführt, die bis in den kürzesten
Zeitschriftenaufsatz hinein vielerlei forschungsgeschichtliche Variationen aufweist; dabei laufen die Hauptstränge wie Datierung und Verfasserschaft des
Culex geradezu auf S.s Lösungsversuche zu, die damit einen ebenso traditionsbewussten wie aktuellen Stand einnimmt und so auch eine fest integrierte, heranführende Studie erbringt.
Was schließlich die Zahl der Druckversehen angeht, so hält sie sich in Grenzen:
In v. 269 der Übersetzung fehlt bei „warum lastet … auf Dir die Strafe für
Orpheus rückwärts gewandeten Blick?“ (S. 59) das Apostroph hinter dem
Namen des mythischen Sängers; auf S. 29, Z. 20 und S. 162, Z. 26 vermisst man
die Trennungsstriche im griechischen Text bei κα-ταλέγειν bzw. κα-μόντων; so,
wie es jetzt dasteht, verwirrt es. Auf S. 72, Z. 31 heißt es „Hendiodyoin“ statt
„Hendiadyoin“; auf S. 126, Z. 20, muss wohl „Gallant“ statt „Gallan“ gesetzt
werden, und einmal steht „nötigten“ statt „nötigen“ oder „benötigten“ (S. 152,
Z. 41). Insgesamt ist die Ausgabe aber formal wie sprachlich gelungen, der
Text wird einfühlsam behandelt und die philologischen Einzelfragen werden
umsichtig geklärt; damit ist eine auf lange Zeit maßgebliche Edition des Culex

10

Dies behandelt Janka (wie Anm. 3), S. 53-59, wo er zusätzlich Ovid als parodistisches Ziel
des Culex-Dichters herausstellt.
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geschaffen, die ein wichtiges Werk der römischen Literatur für Fachmann wie
Laien gut verständlich erschließt.

Dr. Klaus Fetkenheuer
Schlagenweg 1
D–37077 Göttingen
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Ursula GÄRTNER (Hg.), Quintus von Smyrna. Der Untergang Trojas. Edition
Antike, 2 Bde. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 2010, XVIII +
315 S. (1. Bd.) und 294 S. (2. Bd.).

Quintus von Smyrna ist ein Autor mit einer durchaus wechselvollen Rezeptionsund Wirkungsgeschichte. Kaiserzeitlicher Verfasser einer vierzehn Bücher umfassenden Fortsetzung der homerischen Ilias (griech. τὰ μεθ᾿ Ὅμηρον – latinisiert Posthomerica), war er in der Renaissance von dem byzantinischen Exilgelehrten Konstantin Laskaris als ποιητὴς ἄριστος und als Ὁμηρικώτατος gepriesen worden,1 und noch gegen Mitte des 19. Jahrhunderts schätzte Gustav Schwab
sich „glücklich, […] in der Fortsetzung Homers durch den Dichter Quintus
[…] eine echt poetische Grundlage und Stoff wie Form zu fortlaufender Erzählung“ für die nachiliadischen Ereignisse gefunden zu haben.2 Dieses positive
Bild hat sich jedoch bald darauf im Laufe des 19. Jahrhunderts in sein Gegenteil verkehrt – und ist bis in die jüngere Vergangenheit mehrheitlich negativ geblieben. Als „schülerhaft“, „farblos“ und „eintönig“ brandmarkt etwa das Handbuch der Altertumswissenschaft das Epos aus dem dritten Jahrhundert n.Chr.;3
„Mangel an Phantasie“ und an „sprachlicher Gestaltungskraft“ hat Rudolf Keydell in seinem einschlägigen RE-Artikel dem Dichter attestiert;4 und Francis
Vian, immerhin der bedeutendste Quintus-Forscher des 20. Jahrhunderts, ging
gar soweit, aus der vermeintlich minderen dichterischen Qualität der Posthomerica auf charakterliche Defizite des Dichters zu schließen.5
Erst die Forschung der letzten Jahre hat sich um ein differenzierteres und vorurteilsfreieres Verständnis dieses viel gescholtenen Autors bemüht, indem versucht wurde, die Stellung der Posthomerica im Kontext ihrer Zeit, d.h. innerhalb der Kaiserzeit und insb. auch der Zweiten Sophistik, zu begreifen und deren Eigenheiten bzw. Unterschiede zum homerischen Vorbild nicht als Mängel, sondern vielmehr als Zeichen der charakteristischen Spätheit des Werkes
zu sehen. Jedoch liegt es auf der Hand, dass die rein wissenschaftliche Rehabilitierung eines Autors und seines Werkes in aller Regel nur eine sehr begrenzte Breitenwirkung entfalten kann. Eine über die Grenzen der altertumswissenschaftlichen Fächer hinausreichende Rezeption eines antiken Textes findet
meistenfalls entweder durch Übersetzungen oder aber über Transformationen
in publikumswirksame Medien wie z.B. den Film statt. Letzteres war mit Be1
2
3
4
5

Zur Renaissance-Rezeption der Posthomerica vgl. Baumbach/Bär (2007: 15-17).
Schwab (1839), im Vorwort zu Bd. 2, zitiert nach dem ND (1986: 336).
Christ/Schmid/Stählin (1924: 964).
Keydell (1963: 1293.1295).
Vian (1959: 34). – Für einen Überblick über die Negativurteile über Quintus vgl. Schmidt (1999)
und Baumbach/Bär (2007: 23-25).
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http://gfa.gbv.de/dr,gfa,017,2014,r,10.pdf

1096

Silvio Bär

zug auf Quintus vor einigen Jahren in Wolfgang Petersens Schmachtfetzen
Troy (2004) der Fall, der die Posthomerica zwar sehr ausführlich rezipiert – dies
jedoch nur indirekt, insofern als im Abspann als Quelle der Inspiration völlig
zu Unrecht allein Homer genannt wird. Ersteres dagegen ist u.a. das Verdienst
von Ursula Gärtner mit ihrer hier zu besprechenden deutschen Neuübersetzung der Posthomerica. Knüpft Petersens Film an den bis auf Schwab zurückreichenden Strang einer indirekten Breitenrezeption der Posthomerica an, so
wird es Gärtners bei der WBG in zwei Bänden erschienenen zweisprachigen
Ausgabe zu verdanken sein, wenn in Zukunft möglicherweise auch eine verstärkt
direkte Rezeption stattfinden mag – sprich, wenn Quintus künftig vielleicht auch
von Nicht-Philologen vermehrt gelesen und wertgeschätzt werden wird.
Gärtners deutsche Übersetzung von Quintus’ Epos ist die erste seit nunmehr
bald hundertfünfzig Jahren – sowie dessen erste zweisprachige Ausgabe Griechisch-Deutsch überhaupt. Im 19. Jahrhundert jedoch wurden die Posthomerica
– im Zuge der o.g. allgemeinen Wertschätzung des Werkes zu jener Zeit –
zweimal kurz hintereinander ins Deutsche übertragen: zum einen von Christian Friedrich Platz (1857-58), zum anderen von Johann Jakob Christian Donner (1866).6 In beiden Fällen handelt es sich um Hexameterübertragungen, die
sich in die Tradition von Johann Heinrich Voßens Homerübersetzungen einschreiben, dessen Vorbild jedoch qualitativ nicht annähernd erreichen.7 So gesehen mag man es nicht allzu sehr bedauern, dass weder die eine noch die andere dieser beiden Hexametergermanisierungen je nachgedruckt wurde. Wer die
Posthomerica nicht im Original lesen konnte oder wollte, musste darum bis vor
kurzem auf Vians französische Prosafassung aus den 1960er-Jahren oder aber
auf James’ vor zehn Jahren erschienene englische Übersetzung zurückgreifen.
Letztere stellt nebst der Neufassung von Gärtner die neueste und zugänglichste Version der Posthomerica in einer modernen Sprache dar – eine im Ton zuweilen leicht archaisierende, aber dennoch insgesamt sehr flüssig und angenehm lesbare Übertragung in freie Rhythmen, die für Gärtners deutsche Fassung ein Stück weit als Inspiration gedient haben mag.
Im Folgenden sei Gärtners Übertragung des Werkbeginns (Q.S. 1,1-17) zusammen mit dem griechischen Originaltext nach der Ausgabe von Vian (1963) als
Anschauungsbeispiel zitiert:

6
7

Für einen generellen Überblick zur Übersetzungs- und Editionsgeschichte vgl. Baumbach/Bär
(2007: 17-20).
Man mag sich fragen, ob die in der zweiten Hälfte des 19. Jhs. einsetzende Negativrezeption des Quintus nicht auch ein Stück weit mit der fragwürdigen Qualität der beiden genannten Verdeutschungen zu tun gehabt haben könnte.
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Εὖθ’ ὑπὸ Πηλείωνι δάµη θεοείκελος Ἕκτωρ
καί ἑ πυρὴ κατέδαψε καὶ ὀστέα γαῖα κεκεύθει,
δὴ τότε Τρῶες ἔµιµνον ἀνὰ Πριάµοιο πόληα
δειδιότες µένος ἠὺ θρασύφρονος Αἰακίδαο·
ἠύτ’ ἐνὶ ξυλόχοισι βόες βλοσυροῖο λέοντος
ἐλθέµεν οὐκ ἐθέλουσιν ἐναντίαι, ἀλλὰ φέβονται
ἰληδὸν πτώσσουσαι ἀνὰ ῥωπήια πυκνά·
ὣς οἳ ἀνὰ πτολίεθρον ὑπέτρεσαν ὄβριµον ἄνδρα,
µνησάµενοι προτέρων ὁπόσων ἀπὸ θυµὸν ἴαψε
θύων Ἰδαίοιο περὶ προχοῇσι Σκαµάνδρου,
ἠδ’ <ὁπ>όσους φεύγοντας ὑπὸ µέγα τεῖχος ὄλεσσεν,
Ἕκτορά θ’ ὡς ἐδάµασσε καὶ ἀµφείρυσσε πόληι,
ἄλλους θ’ οὓς ἐδάιξε δι’ ἀκαµάτοιο θαλάσσης,
ὁππότε δὴ τὰ πρῶτα φέρεν Τρώεσσιν ὄλεθρον.
τῶν οἵ γε µνησθέντες ἀνὰ πτολίεθρον ἔµιµνον·
ἀµφὶ δ’ ἄρά σφισι πένθος ἀνιηρὸν πεπότητο
ὡς ἤδη στονόεντι καταιθοµένης πυρὶ Τροίης.
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Als von dem Peleussohn der gottgleiche Hektor bezwungen war
und ihn das Feuer des Scheiterhaufens verzehrt hatte und die Erde Knochen barg,
da blieben nun die Troer in des Priamos Stadt,
weil sie die treffliche Kraft des kühnsinnenden Aiakosenkels fürchteten;
wie wenn im Gehölz Rinder einem furchtbaren Löwen
nicht entgegenlaufen wollen, sondern fliehen
und sich scharenweise im dichten Gesträuch verkriechen:
so zitterten diese in der Stadt vor dem starken Mann,
da sie all derer gedachten, denen er zuvor das Leben entriss,
als er wütete rings um die Mündung des idaiischen Skamandros,
und all derer, die er auf der Flucht unter der großen Mauer zugrunde richtete,
und wie er Hektor bezwang und rings um die Stadt schleifte,
und der anderen, die er niedermachte über das unermüdliche Meer hin,
als er zu Beginn den Troern Verderben brachte.
Derer freilich gedachten diese und blieben in der Stadt.
Um sie schwebte also schmerzliches Leid,
als ob schon durch jammervolles Feuer Troia in Flammen stünde.
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Schon die Lektüre dieser wenigen Verse macht deutlich, welcher Schule sich
Gärtner verpflichtet fühlt: Es ist das Vorbild von Wolfgang Schadewaldts postum erschienener Ilias-Übersetzung von 1975, das hier Pate stand und das mit
dem Begriff des sog. dokumentarischen Übersetzens in enger Verbindung steht.
Im Wesentlichen lässt sich dieses Übersetzungsprinzip auf zwei Kernpunkte
reduzieren: Zum einen zu vermerken ist der vollständige Verzicht auf eine Nach-
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ahmung der metrischen Hexameterform unter gleichzeitiger Beibehaltung des
Verses als Baumuster mittels nach jedem Versende durchgeführten Zeilenumbrüchen – ein Grundsatz, der zu einer optischen wie auch klanglichen Evozierung des Verses im Sinne eines freien Rhythmus (oder, wenn man so will, einer rhythmisierenden Prosa) führt, ohne dass deswegen die potentiellen Probleme, die sich bei einer echten Versübersetzung ergeben können, in Kauf genommen werden müssten.8 Zum anderen bedeutet dokumentarisches Übersetzen bekanntlich aber auch eine Extremform ausgangssprachenorientierten
Übersetzens auf der Wort- und Syntaxebene, insofern als sich z.B. Satzbau und
Wortreihenfolge der Zielsprache so weit wie nur irgend möglich an der Originalsprache orientieren und dabei manchmal hart an die Grenze des in der
Zielsprache grammatisch noch Machbaren gehen, in die Graubereiche des eigentlich nicht mehr Zulässigen vorstoßen – ohne freilich die Grammatik je
grob zu verletzen.9
Schadewaldts Maximen sind in Gärtners Posthomerica-Übersetzung in jeder
Zeile zu spüren. Um Beispiele aus den zitierten Eingangsversen aufzugreifen:
In Vers 3 wird die für unsere heutigen Ohren archaisierend wirkende Stellung
des Genitivattributs vor seinem Bezugswort zwecks Nachahmung der griechischen Wortreihenfolge gewählt („in des Priamos Stadt“ statt „in der Stadt des
Priamos“), und auch vor Wortneuschöpfungen wie „kühnsinnend“ (Vers 4,
als wörtliche Übertragung des griechischen θρασύφρονος) schreckt die Übersetzerin nicht zurück. In Vers 10 begibt sich Gärtner der an und für sich zwingenden Prädikatsendstellung im deutschen Nebensatz („als er wütete rings
um die Mündung“), verzichtet also mit Rücksicht auf die Wortstellung der
Ausgangssprache auf die grammatische Permutation, um die Initialstellung
des griechischen Partizips θύων zu Versbeginn anzudeuten – eine Technik
zwecks Bewahrung formal-ästhetischer Äquivalenz, die auch bei Schadewaldt
auf Schritt und Tritt anzutreffen ist. An anderer Stelle jedoch findet ebendiese
Technik keine Anwendung, so etwa in Vers 14 („als er zu Beginn den Troern
Verderben brachte“) – wo Schadewaldt die Mittelstellung des Prädikats φέρεν
aller entstehenden Härte zum Trotz vermutlich ebenfalls nachgeahmt hätte
(„als er zu Beginn brachte den Troern Verderben“). Schadewaldts Übersetzungsmaximen sind somit zwar deutlich spürbar, werden aber in der Tendenz
eher moderat angewendet – ein Eindruck, der sich im Verlaufe der weiteren
8
9

Diesem Grundsatz folgt im Wesentlichen auch James (2004) in seiner englischen Posthomerica-Übersetzung.
Zu Schadewaldts Übersetzungsmaximen vgl. in erster Linie dessen eigene Ausführungen in
den Nachworten seiner Ilias- bzw. Odyssee-Übersetzungen (Schadewaldt 1958 und 1975). Aus
übersetzungstheoretischer Sicht vgl. dazu ferner Mindt (2009: 277-297, inbs. 277-279.286-291),
die zu Recht betont, dass man sich vor der „häufig schnell gezogene[n] Gleichsetzung von
‚dokumentarisch‘ mit ‚wörtlich‘ oder ‚ausgangssprachenorientiert‘“ zu hüten habe (297).
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Lektüre immer wieder bestätigt und der Gärtners Streben nach (und Oszillieren zwischen) dokumentarischer Texttreue auf der einen und Prägnanz im
deutschen Ausdruck auf der anderen Seite offenbart. Somit ergibt sich ein
Gesamtleseeindruck, welchem einerseits ein leicht poetisierender, archaisierender und mitunter durchaus auch artifizieller Charakter anhaftet – was dem
die homerische Kunstsprache nachahmenden Ausgangstext ja grundsätzlich
durchaus gerecht wird –, welcher jedoch andererseits auch durch einen angenehmen und natürlichen Lesefluss besticht.
Dass der Rezensent an dieser oder jener Stelle über eine Formulierung gestolpert ist, sich über eine Wortwahl oder Satzstellung gewundert hat, eine Alternative bevorzugt hätte, liegt in der Natur der Sache, soll hier jedoch nicht bis
in alle denkbaren Details und Verästelungen ausgebreitet werden; ein Beispiel
möge pars pro toto zur Illustrierung genügen: Eine Auffälligkeit ist das Streben
der Übersetzerin nach möglichst vollständiger lexikalischer Äquivalenz – d.h.
dasselbe griechische Wort wird stets mit demselben deutschen Wort wiedergegeben, und zwar ohne Rücksicht auf den Kontext, was zu inhaltlichen
Problemen in der Zielsprache führen kann. Ein Beispiel ist der Plural von
ἀνήρ, der von Gärtner konsequent mit „Männer“ wiedergegeben wird, und
zwar auch wenn kontextuell eine geschlechtsneutrale Verwendung vorliegt,
d.h. wenn eine den Zusammenhang berücksichtigende Übertragung vielmehr
„Menschen“ oder „Leute“ nahelegen würde. Eklatant ist dies etwa an einer
Stelle der Fall, die sich in gnomischer Weise auf die Sterblichkeit sämtlicher
Menschen bezieht (Q.S. 6,431-434; Eurypylos spricht): νῦν μὲν δὴ σύ <γε> κεῖσο
κατὰ χθονός· αὐτὰρ ἔγωγε || ὕστερον οὐκ ἀλέγω, εἰ καὶ παρὰ ποσσὶν ὄλεθρος ||
σήμερον ἡμετέροισι πέλει λυγρός. οὔ τι γὰρ ἄνδρες || ζώομεν ἤματα πάντα· πότμος
δ’ ἐπὶ πᾶσι τέτυκται. In Gärtners Übersetzung lauten die Verse: „Nun also liege
du da auf der Erde! Ich aber kümmere mich nicht || um das Spätere, wenn
auch das Verderben heute || vor meinen Füßen sitzt, das grausige. Denn wir
Männer || leben nicht alle Tage. Allen ist der Tod festgesetzt.“ Es handelt sich
hierbei zweifellos um ein dorniges Problem der Übersetzungspraxis – jedoch
lässt sich m.E. klar postulieren, dass die Angemessenheit einer Übersetzung in
dem Moment in Frage gestellt ist, wenn das Produkt der Zielsprache der Sinnentfremdung nahe kommt.
Als Vorspann zu Gärtners Übersetzung führt eine konzise Einleitung (Bd. 1:
VII-XVIII) in die wichtigsten Themenbereiche ein, die im Zusammenhang mit
Quintus’ Posthomerica von Belang sind. Zu Recht zeigt sich die Autorin gegenüber der verbreiteten biographistischen Interpretation der Musenweihe in Q.S.
12,306-313 skeptisch, auf welcher die Lokalisierung des Dichters in Smyrna
bzw. im kleinasiatischen Raume beruht; ebenso zu Recht wird die oft zur Da-
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tierung des Werkes herangezogene sog. visio Dorothei (Pap. Bodmer 29) für
„weniger ertragreich als häufig behauptet“ gehalten (X). Die hochproblematische Quellenfrage und insbesondere das Problem des Verhältnisses der Posthomerica zu Vergils Aeneis, ja zur lateinischen Dichtung überhaupt, werden
dagegen etwas gar zu knapp nur gestreift; dasselbe gilt für den sehr summarischen Abriss der Überlieferungs- und Entdeckungsgeschichte des Textes. Im
Anhang beider Bände findet sich sodann je ein kurzer Anmerkungsteil mit
Inhaltsparaphrase der einzelnen Bücher (Bd. 1: 291-308 und Bd. 2: 233-255).
Gärtners Anmerkungen berücksichtigen, wo nötig, die Erkenntnisse der neueren Quintus-Forschung, exzerpieren aber an manchen Stellen auch nur die
Noten in der Ausgabe Vians (1963-69) bzw. in der englischen Übersetzung von
James (2004). Oftmals beschränken sich die Anmerkungen leider auf bloße
Querverweise innerhalb der Posthomerica und/oder auf mögliche ‚Quellen‘
und ‚Vorbilder‘ ohne jegliche weiterführende Informationen etwa bezüglich
der Relevanz ebendieser ‚Quellen‘ oder ‚Vorbilder‘ (à la „Zum Gleichnis vgl.
Apoll. Rhod. 1,1003ff.; Od. 5,234ff.“ – Bd. 2: 240, zu Q.S. 11,308-313).
Als griechischen Lesetext und als Basis für die Übersetzung hat Gärtner die
wegweisende kritische Ausgabe von Vian (1963-69) zugrunde gelegt, von der
nur punktuell abgewichen wird – dies in der Regel (m.E. grundsätzlich zu
Recht) zugunsten der Überlieferung anstelle unnötiger Konjekturen (vgl. die
Liste mit den Abweichungen von Vians Text in Bd. 1: 313-315 und Bd. 2: 257-259).
Abgeschlossen werden die beiden Bände sodann von einem benutzerfreundlichen Register, welches die im Text vorkommenden Personen- und Ortsnamen aufführt, kurz erklärt (à la „Agamemnon = Bruder des Menelaos, Anführer der Griechen“) und die dazugehörigen Stellenangaben liefert (Bd. 2: 261-285),
sowie von einer Auswahlbibliographie, welche die wichtigsten Studien und
Kommentare unter besonderer Berücksichtigung der neueren Forschung zu
den Posthomerica nennt (Bd. 2: 287-294).
In der Summe kann somit das Urteil klar positiv auszufallen: Gärtners Verdeutschung der Posthomerica meistert den translatorischen Balanceakt im Großen
und Ganzen ohne Probleme – der Leser nähert sich dem Text, ebenso wie sich
auch der Text dem Leser nähert. Sollte Quintus von Smyrna dereinst tatsächlich
wieder ein wenig mehr gelesen und weniger gescholten werden als früher, so
wird diese Neuübersetzung einen wichtigen Beitrag dazu geleistet haben.
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Jessica BÖTTCHER-EBERS, Der Bogen als visuelles Zeichen im römischen Stadtbild. Zum Bedeutungswandel eines Architekturelements in der späten Republik. Antiquitates, Archäologische Forschungsergebnisse Bd. 57. Hamburg: Verlag Dr. Kovac 2012, 500 S.

Vor annähernd zwei Generationen hat Heinrich Drerup die Frage nach der kommunikativen Funktion von Architektur gestellt.1 In einem prägnanten und seinerzeit wegweisenden Aufsatz erklärte er die Bedeutung der römischen Baukunst aus ihrer zeitgenössischen Wahrnehmung heraus. Dabei lenkte er den
Blick auf Ingenieurswerke wie Kanäle, Brücken oder Substruktionen und hob
hervor, dass deren Bewertung keineswegs vor allem durch den praktischen
Nutzen bestimmt gewesen sei. Sie hätten in den Augen der römischen Betrachter vielmehr einen hohen symbolischen Wert besessen, seien sie doch in
einer Weise ins Verhältnis zur Natur gesetzt worden, die sie als zeichenhaften
Ausdruck der Naturbeherrschung erscheinen lasse. In demselben Zusammenhang war Drerup auch kurz auf den Gewölbebau eingegangen, der, von den
römischen Architekten bewusst inszeniert, auf „eine gegen das Naturgesetz
der Schwerkraft durchgesetzte Willensleistung des Menschen“ verweise. Hier
knüpft Jessica Böttcher-Ebers mit ihrem Versuch an, die „konnotative Aufladung“ (3) des Bogenmotivs in der römischen Architektur zu erschließen. Auch
ihr geht es um den Symbolgehalt der Bauform. Anders als Drerup versteht sie
das Motiv jedoch unabhängig von seiner konstruktiven Bindung gewissermaßen als abstrakten Code, der in unterschiedlichen Zusammenhängen lesbar
sei und jeweils einen Machtanspruch signalisiere.
Zur Stützung ihrer These untersucht die Verf. in ihrer Leipziger Dissertation
die Verwendung von Bögen in der Architektur des Hellenismus und des spätrepublikanischen Rom. Ihre Argumentation ist übersichtlich angelegt. Im griechischen Bereich seien sie zwar als konstruktives Element eingesetzt, aber nicht
sichtbar gemacht worden. Charakteristisch sei der Befund der Eumenes-Stoa
beim Athener Dionysostheater, deren zur Stabilisierung der rückwärtigen Stützmauer eingezogene Bögen mit einer herkömmlichen Quaderwand verblendet
waren. Entsprechende Beispiele seien ferner Stadttore, deren Torbögen hinter
waagerechten Stürzen verborgen blieben, oder die makedonischen Kammergräber mit ihren von außen unsichtbaren Tonnengewölben. Erst in der spätrepublikanischen Architektur Roms und Italiens trete der Stirnbogen der Keilsteingewölbe als Fassadenelement auf, um schließlich auch ohne eine entsprechende konstruktive Funktion eingesetzt zu werden. Bei dem Terrassenheilig1

H. Drerup, Architektur als Symbol. Zur zeitgenössischen Bewertung der römischen Architektur, Gymnasium 73, 1966, 181-196.
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tum von Praeneste aus dem letzten Viertel des 2. Jh. v. Chr. verwiesen Keilsteinbögen auf die Substruktionen, ohne immer mit den tragenden Bogenreihen aus opus caementicium zu korrespondieren. Ein weiteres Schlüsselbeispiel
sei die auf das Forum Romanum ausgerichtete Fassade des 78 v. Chr. vollendeten Tabulariums. Deren Bögen tragen die Wange eines quer verlaufenden
Deckengewölbes, widersprechen also der Ausrichtung des Innenbaus, und besitzen daher nach Ansicht der Verf. eine vornehmlich motivische Funktion.
Ausführlich beschreibt sie die Verwendung der Bögen für verschiedene Bauaufgaben und ihre Akzentuierung innerhalb des Bauzusammenhangs durch
die Ausgestaltung konstruktiver Elemente oder die Einbindung in eine Säulenordnung (Halbsäulen-Arkadenschema). Zu einem abstrakten Bildzeichen,
das „der Demonstration von persönlicher“ und seit dem Ende der Republik
„staatlicher bzw. römischer Macht“ gedient habe, sei die Form schließlich bei
den freistehenden Bogenmonumenten geworden (59). Eine Analyse der urbanen Kontexte, in denen Bögen als selbstständige Denkmäler wie auch als Teile
von Architekturprospekten vorkommen, soll die innerhalb der Stadtbilder herausgehobene Position der Monumente unterstreichen. Die Bestimmung der
Bauherren fördert erwartungsgemäß den großen Einfluss von Angehörigen
aus dem Kreis der stadtrömischen bzw. munizipalen Eliten zutage. Die abschließenden Ausführungen der Verf. zur Darstellung von Bögen in anderen
Medien bleiben im Wesentlichen deskriptiv. Eine umfangreiche, katalogartige
Zusammenstellung des Materials sowie eine abundante bildliche Dokumentation vervollständigen die Publikation, deren zentrale These m.E. dennoch eher
problematisch ist. Im Folgenden sei auf zwei Punkte etwas ausführlicher eingegangen: die Vorstellungen der Verf. über das Verhältnis Roms zur Mittelmeerwelt und seine Ausprägung in der Architektur sowie ihren Versuch, das
Bogenmotiv als Bedeutungsträger zu verstehen.
Im zweiten Kapitel ihrer Arbeit bemüht sich die Verf. darum, „auszuschließen,
dass der Bogen in der griechisch-hellenistischen Architektur der Zeit vom 4.
bis zum 2. Jh. v. Chr. als ein visuell bestimmendes Formelement angesehen
wurde“ (30). Zunächst ist damit nur eine zeitliche Differenzierung gemeint,
denn erst „mit der Einführung des römischen opus caementicium änderten sich
die formellen Voraussetzungen für den Einsatz des Bogens“, weil die Gewölbekonstruktionen sich nun vergleichsweise einfach und zudem unabhängig
von dem Stirnbogen aus Keilsteinen realisieren ließen (31-32). Im weiteren
Verlauf aber sei der Bogen durch seine häufige Verwendung innerhalb der römischen Architektur zum Ausdruck von romanitas geworden. Er demonstriere
„die Vorherrschaft Roms über die italischen Städte“ und stehe in den Provinzen für die „Zugehörigkeit zum Imperium Romanum“ (59) bzw. sei sogar „Ausdruck des Romanisierungsgrades der jeweiligen Stadt“ (81). Nun ist die Sinn-
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haftigkeit solcher pauschalen Zuordnungen in jüngerer Zeit zu Recht bezweifelt worden.2 Ein von der Verf. behandeltes Beispiel mag die Schwierigkeiten
verdeutlichen, die sich aus ihnen ergeben.
Der als Bogentor ausgeführte Ostzugang von Side in Pamphylien ist von seinem Ausgräber zusammen mit der Stadtbefestigung, zu der er gehört, in das
2. Jh. v. Chr. datiert worden.3 Damit wäre er ein Beleg für eine die Fassade prägende Bogenkonstruktion hellenistischer Zeit, weshalb die Verf. umgekehrt
plausibel zu machen versucht, dass der Bau erst in „römischer“ Zeit, nach der
Gründung der Provinz im Jahre 63 v. Chr. errichtet worden ist (26-27). Ihre
Auffassung, der Hof des ‚Osttores’ sei in der Kaiserzeit neu gestaltet worden,
beruht zwar auf einer Verwechslung mit dem ‚Großen Tor’ im Nordosten der
Befestigungsanlage,4 doch haben die jüngsten stratigraphischen Beobachtungen an dem Bauwerk tatsächlich ergeben, dass die erhaltene Gestalt des ‚Osttores’ im Wesentlichen auf eine Veränderung des 1. Jh. v. Chr. zurückgeht.5
Die Vermutung der Verf. scheint sich also bestätigt zu haben. Was aber wird
damit eigentlich für die Frage der Entstehung des Fassadenbogens und für
sein Verständnis gewonnen? Nichts spricht dafür, dass die Bogenform durch
auswärtige Auftraggeber und Baumeister gewissermaßen importiert worden
ist, und als Ausdruck einer „Unterwerfung unter das Imperium Romanum“ (59)
lässt sie sich hier auch kaum interpretieren, denn an demselben Bauwerk ist
eine Serie hellenistischer Waffenreliefs versetzt worden, die offenbar bereits
den Vorgängerbau schmückte. Deshalb wird man den Befund des 1. Jh. v. Chr.
eher dahingehend verstehen, dass die Pax Romana es den Bewohnern von Side
erlaubte, ein neues, großzügiges Tor mit weiten Durchgängen zu errichten, an
dessen Fassade die Waffenreliefs vielleicht die bedeutende lokale Tradition
vergegenwärtigen sollten.6

2

3

4
5
6

Vgl. nur U. Gotter, Akkulturation als Methodenproblem der historischen Wissenschaften,
in: W. Eßbach (Hg.), wir/ihr/sie. Identität und Alterität in Theorie und Methode (Würzburg 2000), 373-406; T. Whitmarsh (Hg.), Local Knowledge and Microidentities in the Imperial Greek World (Cambridge 2010).
A.M. Mansel, Side. 1947-1966 yılları kazıları ve araştırmalarının sonuçları (Ankara 1978),
35-66, bes. 66. K. Dornisch, Die griechischen Bogentore (Frankfurt 1992), 114-119 geht hingegen von einem früheren Entstehungsdatum der Stadtbefestigung aus und versteht das
Osttor als das Ergebnis eines Umbaus um 200 v. Chr.
Vgl. Mansel a.O., 47-54.
U. Lohner-Urban/P. Scherrer/E. Trinkl, Das Osttor von Side (Bericht 2011), http://static.unigraz.at/fileadmin/gewi-zentren/Antike/bericht__side_2011_homepage.pdf [7.5.2014].
Waffenfries abgebildet bei Mansel a.O., Abb. 62-66. Zur Deutung vgl. etwa R. Grüßinger,
Dekorative Architekturfriese in Rom und Latium (Diss. Heidelberg 2001), 142-148 (zur Darstellung von Waffen in der spätklassisch-hellenistischen Architektur).
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Ebenso wenig ist die neue Datierung des Torbaus von Side aber entscheidend
für die Frage, ob es bereits im hellenistischen Osten bewusst inszenierte Bogenkonstruktionen gegeben habe, oder ob deren Aufkommen zunächst in der
spätrepublikanischen Architektur Roms und Italiens zu verorten sei, von wo
aus die Vorbilder in das Imperium ausgestrahlt hätten. Der Verf. selbst gelingt
es nicht, sämtliche ‚griechischen’ Vorläufer überzeugend auszuschließen (17-30).
M. Trümper hat in ihrer Besprechung der Arbeit auf weitere Beispiele in Delos
hingewiesen.7 Die Liste ließe sich verlängern.8 Auch ist die Auffassung, dass
Gewölbekonstruktionen aus opus caementicium zuerst in der Architektur Roms
und Italiens realisiert worden seien (31-32), wohl nicht richtig. In der Nekropole von Knidos sind jedenfalls mehrere Grabkammern, die dem baulichen
Kontext nach aus hellenistischer Zeit stammen dürften, als tonnengewölbte Mörtelbruchstein-Konstruktionen ausgeführt.9 Die Voraussetzung für die Genese
eines von der Keilsteintonne unabhängigen, primär motivischen Charakters
des Steinbogens war demnach im hellenistischen Osten gegeben. Grundsätzlich wäre aber zu fragen, ob die Rekonstruktion linearer Entwicklungsverläufe,
wie sie die Verf. anstrebt, der Realität einer pluralen und zugleich in engem Austausch miteinander stehenden Mittelmeerwelt überhaupt angemessen ist.10
Eine zweite Schwierigkeit ist m.E. mit dem Versuch verbunden, Architekturmotive weitgehend unabhängig von ihrem Kontext inhaltlich zu interpretieren. Folgt man Heinrich Drerup, so ergab sich die spezifische Rezeption der
Ingenieurswerke aus der unmittelbaren Anschaulichkeit ihrer Überwindung
natürlicher Widrigkeiten, die freilich dramatisiert und zu einem Kampf des
Menschen gegen die Naturgewalten überhöht wurde. Im Sinne der von der
Verf. bemühten Semiotik (14) wäre dies die Syntax, also die Beziehung der
einzelnen, für sich polyvalenten Zeichen zueinander, die erst eine präzisere
Botschaft vermitteln kann. Eine eingehende Untersuchung des Verhältnisses
der Bögen zu den jeweils komplexen Monumenten, deren Teil sie bildeten, findet sich in der Arbeit jedoch ebenso wenig wie eine Analyse ihres räumlichen
Zusammenhangs, die über einen Verweis auf die exponierte Lage wesentlich
hinausginge. Offenbar setzen die Baumeister aber das Grundmuster in einer
Weise unterschiedlich ein, die es problematisch erscheinen lässt, das Bogenmotiv mit der Verf. übergreifend als ein Symbol von Macht in ihren verschie7
8

9

10

M. Trümper, Journal of Roman Studies 103, 2013, 300-301.
Vgl. nur einschlägige Beispiele in Priene: Th. Wiegand/H. Schrader, Priene. Ergebnisse
der Ausgrabungen und Untersuchungen in den Jahren 1895-1898 (Berlin 1904), 219-231
Abb. 223 (Bouleuterion) und 265-275 Abb. 273 (Unteres Gymnasion).
Publ. in Vorbereitung. Allgemein: Rez., Grabbezirke von Knidos, in: K. Sporn (Hg.), Griechische Grabbezirke klassischer Zeit. Normen und Regionalismen, Athenaia 6 (München
2013), 203-218.
Vgl. bereits Drerup a.O., 189 Anm. 15.
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denen Schattierungen (Beherrschung der konstruktiven Herausforderung, Überwindung der Natur, bis hin zur politischen Dominanz, vgl. 79-82) zu verstehen. In Praeneste etwa (139-147) reihten sich die Bögen in eine Folge unterschiedlicher Arten von Öffnungen ein, zu denen auch ionische Türen gehören,
so dass sie hier primär auf die formale Vielfalt abgezielt zu haben scheinen. Bei
dem Tabularium (195-200), dessen Bogenöffnungen die Beleuchtung des hinter ihnen liegenden gedeckten Gangs gewährleisteten, wirkten sie hingegen
wie Hilfskonstruktionen und traten gegenüber der Halbsäulenordnung mit
ihrem Gebälk aus hellem Travertin zurück. Aufschlussreich für die Variationsbreite im Umgang mit dem Motiv ist auch die Gestaltung im Einzelnen. So
blieben die Brückenbögen des Pons Fabricius in Rom (166-168), die aufgrund
der Spannweite konstruktiv notwendig waren, unprofiliert und wurden zugunsten der einheitlichen Travertinverkleidung der Brückenfassaden von der
horizontal darüber geschriebenen Bauinschrift geradezu ignoriert. Im Gegensatz dazu steht der faszierte Bogen des Kölner Nordtores, den eine der Bogenkrümmung folgende Anordnung des Colonianamens CCAA als Element des
Architekturprospektes zusätzlich betonte.11 Im kilikischen Elaiussa-Sebaste hoben die auffallenden Fassadenbögen einer Reihe frühkaiserzeitlicher Grabbauten die von ihnen überwölbten mit ebenerdigen Bänken versehenen Nischen
hervor und markierten dadurch einen Kontrast zu älteren, stärker auf eine
Distanzierung vom Betrachter ausgerichteten Gestaltungsmustern.12 Auch für
die kaiserzeitlichen Bogenmonumente ließe sich mit einer eingehenderen Untersuchung der jeweiligen Gestaltung und ihrer unmittelbaren Einbindung in
die städtebaulichen Kontexte ein breiteres Spektrum an Funktionen herausarbeiten, als die Symbolisierung „staatlicher bzw. römischer Macht“, welche die
Verf. (59) aus einer angeblichen „Kanonisierung der Erscheinungsform“ ableitet und als die zentrale Botschaft der Denkmäler auffasst. Nur eine solche konkrete, aus den lokalen Gegebenheiten heraus entwickelte Analyse würde es
auch ermöglichen, die Sichtweisen der Rezipienten in ihrer Pluralität genauer
zu erschließen. An diese Perspektiven der Betrachter, welche abhängig von
ihren jeweiligen Voraussetzungen die Bedeutung der Monumente jeweils konstruieren, bleibt die Aussage der Bogenform im Einzelnen aber gebunden.

Wenn im Vorausgehenden die Kritik verschiedener Aspekte der von der Verf.
gewählten Vorgehensweise im Vordergrund stand, so lag das auch an dem
grundsätzlichen Interesse, das ihr Thema beanspruchen kann. Das Verdienst,
11
12

A. Böhm/A. Bohnert, Das römische Nordtor von Köln, Jahrbuch des Römisch-Germanischen Zentralmuseums Mainz 50, 2003, 371-448 Abb. 8.
Rez., Untersuchungen zu den frühkaiserzeitlichen Grabbauten in Kleinasien (Bonn 2003),
107-108.
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sich der Frage nach einer inhaltlichen Aussage des die römische Architektur
vielerorts prägenden Bogenmotivs mit einer gewissen Systematik auf breiter
Materialbasis angenommen und damit eine Grundlage für die sich anschließenden Diskussionen gelegt zu haben, soll dadurch nicht geschmälert werden.

Prof. Dr. Christof Berns
Institut für Archäologische Wissenschaften
Ruhr-Universität Bochum
Am Bergbaumuseum 31
D–44791 Bochum
E-Mail: christof.berns@rub.de

Julia KAFFARNIK, Sexuelle Gewalt gegen Frauen im antiken Athen. Gender
Studies 22. Hamburg: Dr. Kovač Verlag 2013, 222 S.

Julia Kaffarnik untersucht in ihrer Dissertationsschrift bildliche und verschriftlichte Diskurse, die den Umgang mit sexueller Gewalt gegen Frauen im antiken Athen reflektieren. Die einführenden Kapitel I-III geben einen Überblick
über die Methoden, den Forschungsstand sowie die verwendeten Quellen und
Begriffe. Im zweiten Teil (Kapitel IV und V) werden die Akteurinnen und Akteure charakterisiert, sowie die Orte sexueller Gewalt untersucht. Kapitel VI widmet sich ausführlich den Folgen von Vergewaltigungen, bevor abschließend die
verschiedenen in den Quellen überlieferten Perspektiven problematisiert werden.
Jedes Kapitel schließt mit einer Zusammenfassung der erzielten Ergebnisse. Im
Resümee werden die Ergebnisse knapp und pointiert zusammengeführt.
In der Einleitung legt K. zunächst die methodische Basis der Untersuchung dar:
Sexuelle Gewalt soll als Analysekategorie Anwendung finden und anknüpfend an
moderne Konzeptionen in ihrem Verhältnis zu den ‚sexual scripts‘ analysiert werden, die das als erlernt konzeptualisierte sexuelle Verhalten und seine Wahrnehmung lenken. Dabei steht eine Systematisierung des Quellenbefundes hinsichtlich
der beteiligten Personen im Vordergrund.
Mit ihrer Vorgehensweise grenzt K. sich vom anschließend kompakt dargestellten
Forschungsstand ab. Von wenigen – ausführlich gewürdigten – Ausnahmen abgesehen, gehen bisherige Arbeiten gattungsimmanent (Recht, Mythos, Drama) vor.
K.s gattungsübergreifende Quellenauswahl bezieht neben den im Zentrum der Arbeit stehenden Dramen und Mythen an geeigneter Stelle auch Vasenbilder in die
Analyse ein. Gerichtsreden und andere auf die juristische Bedeutung der Vergewaltigung fokussierte Quellen bleiben ebenso außen vor wie die Geschichtsschreibung, denn K. begrenzt sich auf fiktionale Quellen mit einem hohen Verbreitungsund Bekanntheitsgrad. Im zweiten Kapitel werden die verwendeten Quellen vorgestellt und einer umfassenden Kritik hinsichtlich des Aussagewertes für die vorliegende Fragestellung unterzogen.
Es folgt eine von der modernen Perspektive auf sexuelle Gewalt ausgehende Begriffsklärung, was unter Vergewaltigung zu verstehen sei und welche Lemmata
im Griechischen üblicherweise zur Bezeichnung von sexueller Gewalt herangezogen werden. Gegen die verbreitete Annahme, hybris sei einer der zentralen Begriffe
zur Bezeichnung sexueller Gewalt, zeigt K., dass in den von ihr untersuchten Quellen vor allem mit dem Stamm -bia- gebildete Wortformen auf gewaltsame sexuelle
Kontakte hinweisen.

Göttinger Forum für Altertumswissenschaft 17 (2014) 1109-1112
http://gfa.gbv.de/dr,gfa,017,2014,r,12.pdf
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Die nächsten zwei Kapitel sind der Analyse der Hauptakteurinnen und -akteure gewidmet. Zunächst werden die vergewaltigten Frauen charakterisiert. Dabei zeigt sich, dass die weiblichen Opfer einander über verschiedene Positionierungen (Göttin, Königstochter, Athenerin) hinweg stark ähneln. Sie sind nicht
verheiratet, wohl häufig jung und werden in Folge der Vergewaltigung schwanger. Den Befund, dass Versuche, verheiratete Frauen zu vergewaltigen, stets scheitern, deutet K. als Hinweis auf die großen Probleme, die ein entsprechender Fall
für das gesellschaftliche Gefüge in Athen bedeuten könne. Der Konflikt zwischen
Ehemann und Vergewaltiger, der durch die zu erwartende Schwangerchaft der
vergewaltigten Ehefrau verschärft werde, werde absichtlich nicht ausgetragen.
Die Schwangerschaft, die in den fiktionalen Quellen fast unweigerlich auf die
Vergewaltigung folgt, ist bereits in einem vorhergehenden Kapitel (III 2) problematisiert worden. Sie kann als Hinweis auf die ausgeübte Sexualpraktik –
den Vaginalverkehr – gelesen werden. K. schlussfolgert, dass sexuelle Gewalt,
die auf andere Art ausgeübt wird oder keine Schwangerschaft zur Folge hat,
für die untersuchten Autoren nicht relevant ist. Sexuelle Gewalt gegen Frauen
ist der Quellenperspektive entsprechend als vaginale Penetration, die zur Zeugung eines Kindes führt, zu verstehen. Dieser Befund spiegelt letztlich nur die
Funktion, die Frauen – also den verheirateten Bürgerinnen – auch in anderen
Diskursen vornehmlich zugeschrieben worden ist: das Hervorbringen legitimer Nachkommen.1 K. illustriert dies in ihrem am Ende des Frauenkapitels
angehängten Exkurs zu medizinischen Vorstellungen über Penetration. Angesichts dieser Verengung auf eine zentrale Funktion und der Homogenität der
Darstellung der Akteurinnen ist K.s Schluss zuzustimmen, die Position der weiblichen Figuren sei durch ihr Geschlecht und die stete Gefahr sexueller Übergriffe definiert. Auch die Orte des Geschehens weisen Gemeinsamkeiten auf:
ob in der Wildnis, im Krieg oder am Brunnen, die Frauen befinden sich zum
Zeitpunkt der Vergewaltigung außerhalb des schützenden oikos.
Im Unterschied zur homogenen Darstellung von Weiblichkeit können die Vorgehensweise, die Rolle der gezeugten Kinder und die Folgen der Vergewaltigung für die männlichen Täter selbst je nach Status (Gott, Heros, Athener) voneinander abweichen. Einmalige Vergewaltigungsfälle, die allen drei Gruppen zugeschrieben werden, und ihre Folgen sind deutlich vom Brautraub zu unterscheiden, der ausschließlich von Heroen begangen und gesondert behandelt wird.
Während bis zu diesem Punkt wenig Überraschendes oder Neues zu lesen ist,
widmet sich das sechste und längste Kapitel einem in der bisherigen Forschung
wenig beachteten Zeitabschnitt im Kontext der Vergewaltigung: den Konsequenzen. Eine mögliche Schwangerschaft ist nur die sichtbarste und unmittelbarste
1

Vgl. z.B. Ps.-Demosth. 59,112.
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Folge, mit der die Familien der Frauen auf verschiedene Weise umgehen. Insbesondere in der Neuen Komödie werden unterschiedliche Reaktionen, wie die Kindsaussetzung oder Zwangsverheiratung mit dem Vergewaltiger durchgespielt. Was aber
geschehen kann, wenn die Ehefrau des Vergewaltigers eifersüchtig auf die Nebenbuhlerin ist, zeigt sich beispielsweise in Euripides’ Andromache oder Sophokles’
Trachinierinnen. Zuletzt beleuchtet K. die möglichen Folgen der vermeintlichen
Vergewaltigung einer Ehefrau am Beispiel von Euripides’ Hippolytos.
Sexuelle Gewalt gegen Frauen bleibt in den überlieferten Geschichten nie ohne
Folgen, die vielleicht eher der Grund für die Überlieferung der für die Fragestellung relevanten Fälle sind, als die sexuelle Gewalt, die sie auslöst. Dieses
Ergebnis zeigt, dass und wie fruchtbar es sein kann, Fragen aus der Gegenwart zu stellen, um die antike Vergangenheit besser verstehen zu können. Im
Gegensatz zu modernen Diskursen, in denen sexuelle Gewalt eine hohe Relevanz erlangen kann, marginalisieren antike Diskurse diesen Teil der Geschichten, der jedoch an Bedeutung gewinnt, wenn eine Vergewaltigung ernsthafte,
nicht zu verleugnende Folgen hat. Eine weiterhin offene Forschungsfrage bleibt,
ob und wie andere Fälle sexueller Gewalt – ohne vaginale Penetration und/oder
ohne nachfolgende Schwangerschaft – im überlieferten Quellenmaterial enthalten sind, und wie sie erkannt werden können. Außerdem lassen die Ergebnisse dieser auf sexuelle Gewalt gegen Frauen begrenzten Arbeit aus geschlechtergeschichtlicher Perspektive eine Untersuchung von sexueller Gewalt gegen
Männer (und Frauen) als Forschungsdesiderat erscheinen.
Nicht immer geglückt scheint der Bezug auf die verwendete Forschungsliteratur,
insbesondere auf nicht im engeren Sinne altertumswissenschaftliche und eher theoretisch ausgerichtete Beiträge, wie die Arbeiten von Susan Brownmiller, Stevie
Jackson und Michel Foucault, die jeweils recht ausführlich und mit längeren wörtlichen Zitaten vorgestellt werden, jedoch nur recht kurz und schematisch in Bezug
zu K.s eigener Analyse gebracht werden. Leider wird auch die Auseinandersetzung mit der einschlägigen und verwendeten altertumswissenschaftlichen Literatur gescheut. Edward Harris gliedert seinen Aufsatz „Did Rape Exist in Classical
Athens“2 gemäß einer Beobachtung hinsichtlich des Gebrauchs von hybris und anderen Begriffen für sexuelle Gewalt: Sind von ihm als hart bewertete Konsequenzen für die Täter zu erwarten, werde hybris verwendet, gebe es keine oder eher
leichte Strafen – wie das Opfer zu heiraten –, finden sich andere Begriffe. Mit Harris scheint K.s Ergebnis, dass mit dem Stamm -bia- gebildete Wortformen zur Bezeichnung gewaltsamer sexueller Kontakte verwendet werden, auf der Quellenauswahl, in der geringe bis keine Konsequenzen für die Täter die Regel sind, zu
beruhen. Im Kapitel Begrifflichkeiten (III 3) bleibt jedoch eine kritische Einbezie2

Harris, Edward M.: Did Rape Exist in Classical Athens? Further Reflections on the Laws
about Sexual Violence, in: Dike 7 (2004), S. 41-83.
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hung dieses von K. im Forschungsstand referierten Ansatzes aus und damit auch
die notwendige Positionierung der eigenen Ergebnisse in der Forschungsdiskussion.
Die klar und nachvollziehbar erscheinende Gesamtgliederung geht nicht immer mit einer sinnvollen Binnenstruktur und Anordnung der Kapitel einher.
Theoretische Überlegungen werden zum Teil in der Einleitung ausgebreitet
(Jackson, Brownmiller, MacKinnon), ohne dass damit ein entsprechendes Gewicht der Arbeit auf diesen Aspekten einhergeht. Andere ähnlich einzuordnende Ansätze (Dover, Foucault) erscheinen merkwürdig deplatziert in einem
Exkurs am Ende des Frauenkapitels und dort wird auch die wichtige Einschätzung versteckt, dass sexuelle Gewalt (mit Brownmiller und Foucault gegen MacKinnon) vor allem eine Frage der Macht und weniger der Sexualität sei. In diesem Exkurs werden medizinische Theorien (Corpus Hippocraticum, Aristoteles)
über die erregende Wirkung der Penetration auf Frauen und die Notwendigkeit
ihrer Lust für die Empfängnis erläutert. Die Darstellung verkürzt und vereinfacht
die Vorstellungen in den gynäkologischen Schriften und schreibt ihnen eine normative Aussagekraft zu, die im historischen Kontext nicht zu halten ist.3
Insgesamt handelt es sich um eine fundierte und vor allem in der Quellenanalyse überzeugend argumentierende Studie, der es leider am sprachlichen
Feinschliff mangelt. Außerdem fehlen Titel in der Bibliographie4 und der dankenswerterweise erstellte Anhang mit einer alphabetischen Auflistung der
weiblichen Figuren mit Kurzfassung und Quellenangaben ist leider nicht vollständig.5 Hinzu kommt, dass die Publikation trotz des stolzen Preises leider
keine Abbildungen enthält, so dass die herangezogenen Vasenbilder aus dem
Gedächtnis der geschulten Leserin aufgerufen werden müssen und die betreffenden Überlegungen trotz der zugänglichen Sprache wohl vor allem einem
begrenzten Fachpublikum einleuchten werden.

Steffi Grundmann
Bergische Universität Wuppertal
FB A – Alte Geschichte
Gaußstraße 20
D–42119 Wuppertal
E-Mail: steffi.grundmann@uni-wuppertal.de
3
4

5

Vgl. Flemming, Rebecca: Medicine and the Making of Roman Women. Gender, Nature,
and Authority from Celsus to Galen, Oxford/New York 2000, S. 8f.
Der bspw. auf S. 97 Fn. 38 zitierte Winkler 1997 ist Winkler, John J.: Der gefesselte Eros. Sexualität und Geschlechterverhältnis im antiken Griechenland, München 1997 (engl. Orig.: The Constraints of Desire. Anthropology of Sex and Gender in Ancient Greece. New York/London 1990).
Theophane (erwähnt in Fn. 8, S. 81) und Prokne (erwähnt in Fn. 119, S. 132) fehlen.

Martijn ICKS, Elagabal. Leben und Vermächtnis von Roms Priesterkaiser.
Darmstadt: Verlag Philipp von Zabern 2014, 232 S.

Als eine der schillerndsten Gestalten auf dem römischen Kaiserthron gilt der
junge Herrscher aus der Dynastie der Severer Marcus Aurelius Antoninus (218-222),
besser geläufig unter dem Namen Elagabal, der ihm postum verliehen wurde.
Bereits im Jahr 2011 erschien die englische Fassung des Buches von Martijn
Icks mit dem Titel „The Crimes of Elagabalus. The Life and Legacy of Rome’s
Decadent Boy Emperor“. Nun liegt seit Januar 2014 eine deutsche Übersetzung dieses Werkes von Erwin Fink vor. Bekanntermaßen schildern die literarischen Quellen die Herrschaft dieses Teenagerkaisers, der im Alter von 14
Jahren in Syrien zum Kaiser ausgerufen wurde, ausgesprochen negativ. Der
Zeitgenosse Cassius Dio sowie Herodian und der Autor der Historia Augusta
bemühen sämtliche Tyrannen- und Luxustopoi und zeichnen das Bild eines
perversen und verkommenen Monstrums, dessen Regierungszeit angeblich
von sexuellen Ausschweifungen, Günstlingswirtschaft, religiösem Fanatismus
und Verschwendungssucht geprägt war.1 Doch oftmals sind es gerade die sogenannten ‚schlechten Kaiser‘, von denen eine besondere Faszination ausgeht.
So beflügelte der androgyne Knabe auf dem Kaiserthron die Phantasie zahlreicher Künstler im Bereich der Literatur, Malerei und Musik. Wie bereits der
Titel „Leben und Vermächtnis von Roms Priesterkaiser“ aufzeigt, ist das Buch
von Icks deshalb thematisch nach zwei Schwerpunkten gegliedert: Zuerst beschreibt der Autor das Leben und die Herrschaft Elagabals, um dann ausführlich auf die Rezeptionsgeschichte einzugehen.
In dem Kapitel „Der Knabe auf dem Thron“ (S. 17-58), das die nötigen biographischen Hintergrundinformationen liefern soll, schildert Icks zunächst den
Putsch der in Syrien stehenden Legionen gegen den rechtmäßigen Herrscher
Macrinus, durch den Elagabal auf den Thron gelangte. Er weist dabei auf die
Divergenzen in den Berichten Dios und Herodians hin und stellt hierzu wohl
zutreffend fest, dass die Initiative zur Meuterei und zur Kaisererhebung Elagabals weder von Maesa allein ausgegangen sei (so die Version Herodians),
noch Gannys, der Mentor Elagabals und Lebensgefährte seiner Mutter Soaemias, auf eigene Faust gehandelt habe, wie Dio berichtet. Nach einer Auflistung der nach Dio unter Elagabal hingerichteten Senatoren erörtert Icks kurz
die Ermordung des Gannys, der von dem Teenagerkaiser während des Win1

Die Historia Augusta muss hier zweifellos als insgesamt unzuverlässigste Quelle gelten,
doch basiert ihre Schilderung vom Ende des Kaisers (HA Heliog. 13,1-17,2) wahrscheinlich auf dem verlorenen Geschichtswerk des Marius Maximus, weshalb dieser Teil der
vita Heliogabali den Berichten bei Cassius Dio und Herodian überlegen ist, vgl. Barnes (1970),
S. 60-72; Syme (1971), S. 120.
Göttinger Forum für Altertumswissenschaft 17 (2014) 1113-1119
http://gfa.gbv.de/dr,gfa,017,2014,r,13.pdf
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teraufenthalts in Nikomedia angeblich eigenhändig getötet wurde, was der
Autor jedoch für unwahrscheinlich hält. Interessant ist die Frage nach den Interessengruppen, die hinter dem jugendlichen Priesterkaiser standen, seine
Herrschaft anfangs unterstützten und die tatsächliche Macht ausübten. Diese
Gruppe identifiziert Icks mit denjenigen unter den Senatoren, Rittern und Juristen, die der Dynastie der Severer verbunden waren und bereits unter Caracalla wichtige Positionen in der Reichsadministration bekleidet hatten (S. 31).
Die von den literarischen Quellen unterstellte Günstlingswirtschaft lässt sich,
wie Icks betont, indes nicht nachweisen. Bei der Besetzung von Staatsämtern
sei insgesamt eher von einer Kontinuität verglichen mit der Zeit vor dem Jahr
218 auszugehen (S. 34). Auch hinsichtlich der angeblichen Verschwendungssucht Elagabals und seines Luxuslebens stellt Icks fest, dass ungewöhnlich
hohe Ausgaben hauptsächlich in der Form von congiaria für die stadtrömische
plebs urbana getätigt wurden (S. 35).
Bei der Religionspolitik des Kaisers und der sukzessiven Erhebung des emesenischen deus Sol Elagabalus zur obersten Gottheit des Reiches folgt der Autor
weitgehend der grundlegenden Arbeit von Frey. Während dieser jedoch für
nur eine Götterhochzeit plädiert,2 nämlich der zwischen dem emesenischen
Sonnengott und Kypris Charinazaia, hält Icks auch eine zweite symbolische
Vermählung mit der Göttin Allath für denkbar, da die Göttertrias im Elagabalium so der capitolinischen Trias entsprochen habe (S. 47). Wie Icks hervorhebt,
habe der Priesterkaiser seine religiösen Reformen aus eigenem Antrieb – allenfalls unter dem Einfluss der emesenischen Priesterschaft – durchgeführt. Richtig ist sicherlich die Beobachtung, dass der Teenagerkaiser hierbei nicht planmäßig vorging, sondern es sich vielmehr um eine Folge „spontaner Entscheidungen“ gehandelt habe (S. 36). Problematisch ist jedoch die Annahme, das
zentrale Heiligtum des Sonnengottes auf dem Palatin sei ein kompletter Neubau aus der Zeit des Kaisers (S. 39-40).3 Vielmehr dürfte Elagabal den bereits
bestehenden Tempel des Iuppiter Victor seinem Gott geweiht haben, was somit
auch die kurze Bauzeit erklärt. Icks hebt hier die Unterschiede in den numismatischen Darstellungen der beiden Heiligtümer aus der Zeit Trajans (RIC II,
S. 285, Nr. 577) und Elagabals (Gnecchi III, S. 41, Nr. 6; RIC IV.2, S. 55, Nr. 339)
hervor (S. 40), doch sind diese den Darstellungsmöglichkeiten des jeweiligen
Stempelschneiders geschuldet. Obgleich der Autor den zunehmenden Akzeptanzverlust und den sich zuspitzenden Konflikt im Kaiserhaus schildert, führt
er die Ermordung Elagabals und seiner engsten Anhänger letztlich auf eine
spontane Aktion der Prätorianergarde zurück (S. 57-58).

2
3

Frey (1989), S. 50-54.
So auch Rowan (2009), S. 126, vgl. jedoch Scheithauer (2000), S. 194, Anm. 70.
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Das folgende Kapitel „Der Junior-Priester aus Emesa“ (S. 59-78) skizziert die
Entwicklung des arabischen Fürstentums um die Stadt Emesa, den Kult des
emesenischen Sonnengottes sowie die Herkunft des Priesterkaisers. Wie Icks
völlig zutreffend betont, kann die Herrschaft Elagabals nicht einfach als kultureller Konflikt zwischen dem Orient und dem römischen Westen interpretiert
werden, und es wäre zu einfach, den jungen Priesterkaiser schlicht als ‚dekadenten Orientalen‘ abzustempeln (S. 59-60). Skeptisch äußert sich Icks zur
häufig angenommenen Erblichkeit des Hohepriesteramtes in Emesa (S. 66).
Tatsächlich wurde dieses Amt wohl traditionell von den Nachkommen der
Priesterkönige von Emesa bekleidet, ohne dass man von einer regelrechten
Erblichkeit der Priesterwürde sprechen kann.4 Zu Recht für unwahrscheinlich
hält der Autor auch die Behauptung, dem emesenischen Sonnengott seien sogar Menschenopfer dargebracht worden (S. 67-68), was Frey zumindest für
denkbar hält.5 Bekanntermaßen war Iulia Domna, die Gemahlin des Septimius
Severus, eine Tochter des emesenischen Oberpriesters Iulius Bassianus. Ihre
Schwester Iulia Maesa heiratete den ebenfalls aus Syrien stammenden Iulius
Avitus Alexianus, der in den Senatorenstand aufstieg und wichtige Staatsämter bekleidete. Doch Maesa begleitete ihren Ehemann nicht auf den verschiedenen Stationen seiner Laufbahn, sondern hielt sich zusammen mit ihren
Töchtern Soaemias und Mamaea bei ihrer Schwester am Kaiserhof auf. Auch
Sextus Varius Marcellus, der Ehemann von Soaemias und der Vater Elagabals,
stammte aus Syrien und bewährte sich als treuer Anhänger Caracallas.6
Bedeutsam ist hierzu nun die Feststellung des Autors, dass Elagabal in der
Umgebung Roms und am Kaiserhof aufwuchs und erst nach der Ermordung
Caracallas nach Emesa kam (S. 76-78).7 Folglich wurde der Jüngling eben nicht
im fernen Emesa von Kindesbeinen an zum Priester erzogen, wie dies noch
Frey vorausgesetzt hat.8
Anschließend wird in dem Kapitel „Der unbesiegbare Priesterkaiser“ (S. 79-114)
die kaiserliche Selbstdarstellung Elagabals vor allem anhand der reichsrömischen Münzprägung thematisiert. Beim Herrscherporträt des jungen Kaisers
sind bekanntlich zwei Phasen auszumachen: Die frühen Münzporträts und
Büsten Elagabals vom Typus 1 weisen eine Ähnlichkeit mit den frühen Porträts von Caracalla auf und dienten der Herrschaftslegitimierung des Priesterkaisers, der als illegitimer Sohn Caracallas ausgegeben wurde. Diese Zeugnisse der Herrschaftsrepräsentation waren offenbar primär an das Heer adressiert (S. 81), während sich der Kaiser mit den späteren weniger stilisierten Por4
5
6
7
8

So auch Arrizabalaga y Prado (2010), S. 212-215.
Frey (1989), S. 34-42.
Zu Avitus Alexianus und Varius Marcellus vgl. bes. Halfmann (1982), S. 217-235.
Ebenso auch Arrizabalaga y Prado (2010), S. 183-205.
Frey (1989), S. 2.
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träts vom Typus 2, die wohl eher seinem tatsächlichen Erscheinungsbild entsprachen, vor allem den gesellschaftlichen Eliten und der stadtrömischen
Bevölkerung präsentiert habe (S. 86). Wie bereits unter Septimius Severus
wurde außerdem die gesamte Herrscherfamilie in die kaiserliche Selbstdarstellung miteinbezogen. Besonders bemerkenswert sind die Priestermünzen
Elagabals, die den jungen Kaiser auf dem Revers in orientalischer Priesterkleidung beim Opfer zeigen und ab Ende des Jahres 220 ausgegeben wurden.
Icks hält es für möglich, dass diese Präsentation des jungen Kaisers als Oberpriester des emesenischen Sonnengottes ebenfalls an das Heer gerichtet gewesen sein könnte (S. 94-95). Auch die zwar umstrittene, aber durchaus plausibel
vorgebrachte Theorie von Elke Krengel, das sogenannte ‚Horn‘, das auf zahlreichen Aversporträts am Lorbeerkranz des jungen Herrschers erscheint, sei
ein stilisierter Stierpenis,9 lehnt der Autor nicht grundsätzlich ab (S. 95-96).
Zur Reaktion der Eliten, der Bevölkerung und der Soldaten auf die Herrschaft
Elagabals stellt Icks fest, dass deren Abneigung gegen den Priesterkaiser wohl
echt und kein nachträgliches Produkt seiner damnatio memoriae war (S. 104-111).
Zur Rezeptionsgeschichte gehört bereits die einseitig negative Darstellung der
antiken Autoren, deren Werke alle erst nach dem Tod des Priesterkaisers entstanden und auf die Icks in dem Kapitel „Der verschmähte Herrscher“ eingeht
(S. 115-150).10 Im Mittelpunkt stehen hier Dio, Herodian und die Historia Augusta als die wichtigsten literarischen Quellen zum Leben Elagabals. Aus diesen antiken Vorlagen entwickelte sich seit der Renaissance das Bild Elagabals
in der Literatur, Malerei und Musik, das der Autor in dem Kapitel „Der fiktionale Kaiser“ darstellt (S. 151-185). Icks unterscheidet hierbei drei unterschiedliche Wahrnehmungen, die des „bösen Tyrannen“, des „dekadenten Kaisers“
und des „modernen Fürsten“. Pflegte man in der Renaissance und im Barock
hauptsächlich das Klischee des Tyrannen, so wurde Elagabal ab dem 19. Jahrhundert zur Identifikationsfigur der sogenannten Dekadenzliteratur und im
20. Jahrhundert zur Ikone der Gay-Pride-Bewegung. In einigen Werken der
Gegenwart mutiert der römische Priesterkaiser schließlich sogar zum aufgeklärten und selbstbewussten Herrscher. Bei der Fülle des Materials musste der
Autor hier zwangsläufig eine gewisse Selektion vornehmen. In einem Anhang
hat Icks einen chronologischen Überblick über das Nachleben Elagabals in der
Kunst und Literatur zusammengestellt (S. 186-190).
Abschließend sei noch auf einige Irrtümer hingewiesen. So ist beispielsweise
entgegen der Annahme des Autors (S. 23) als dies imperii des Kaisers vermut9
10

Krengel (1997).
Vgl. dazu die kritische Beurteilung von Fündling (2014) in seiner Rezension zur englischen Ausgabe.
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lich eher der 16. Mai, der Tag seiner Kaiserproklamation durch die Soldaten
der legio III Gallica, und nicht der 14. Juli, der Tag des Sieges über Macrinus,
anzusehen.11 Icks hält die Reverslegende MATER DEVM auf zwei Münztypen
der Soaemias (RIC IV.2, S. 60, Nr. 400-401) irrtümlicherweise für eine Titulatur
der Augusta und übersetzt sie mit „Mutter der Götter“ (S. 29). Doch bezieht
sich diese Legende auf die Reversdarstellung der Göttin Kybele, die auch unter dem Namen Mater Deum Magna Ideae (Große Göttermutter vom Berg Ida)
bekannt war. Als Beleg der Titulatur mater Augusti et castrorum et senatus et totius domus divinae für Soaemias gibt Icks (ebenfalls S. 29) eine Weihinschrift aus
Puteoli an (AE 1956,144 = AE 1985,278), doch wurde diese Inschrift nicht für
Elagabal und Soaemias, sondern für Caracalla und Iulia Domna gesetzt. Richtig ist vielmehr, dass sich für Soaemias nur die Titulaturen Augusta und mater
Augusti nachweisen lassen.12 Die Amtszeit des Ulpius Victor als Statthalter der
Provinz Dacia Porolissensis ist nicht in die Zeit Elagabals (so Icks S. 32), sondern
in die Regierungszeit Gordians III. zu datieren.13 Etwas irreführend ist die Angabe, Elagabal sei dem „Sol Invictus bis zu seinem Tod ergeben“ geblieben
(S. 37), womit nicht der römische Sol Invictus, sondern der syrische deus Sol
Invictus Elagabalus gemeint ist.14 Abgesehen von einem numismatischen Zeugnis aus der Frühzeit der Regierung des Priesterkaisers, auf dem der römische
Sol mit dem Blitzbündel Jupiters erscheint und auch die Rolle des obersten römischen Gottes als propugnator übernimmt (Gnecchi I, S. 4, Nr. 4; RIC IV.2, S. 44,
Nr. 198; Lanz 102, 28. Mai 2001, S. 88, Nr. 804),15 was auf den Versuch einer
Identifikation des emesenischen Sonnengottes mit Jupiter hinweisen könnte,
wurde während der Herrschaft des Priesterkaisers der syrische deus Sol Invictus Elagabalus niemals mit dem römischen Sol gleichgesetzt. Den Sonnengott
aus Emesa stellte man generell nur in Gestalt seines Kultsteins dar, und überdies wurde das Epitheton invictus für den römischen Sol überhaupt erst ab der
Mitte des dritten Jahrhunderts verwendet.16
Da das Werk vordergründig die Rezeptionsgeschichte behandelt, überrascht
es keineswegs, dass viele Fragen zum Leben und zur Regierung des Priesterkaisers offen bleiben müssen. Beispielsweise zeigt eine Untersuchung der in
den literarischen Quellen Elagabal zur Last gelegten Morde, dass es sich hierbei fast durchweg um treue Anhänger des Macrinus und als potentiell gefähr11
12
13
14

15
16

So auch schon Kienast (2004), S. 172.
Vgl. Kettenhofen (1979), S. 144-155.
Vgl. Piso (1980), S. 273-282.
Das ist allerdings ein Fehler in der Übersetzung. In der englischen Ausgabe heißt es zutreffend: „Elagabalus …, who would persist in his devotion to Sol Invictus Elagabal until
his death“ (S. 25).
Zur Datierung vgl. Thirion (1968), S. 74; Lichtenberger (2011), S. 149.
Vgl. Berrens (2004), S. 184-185.
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lich einzustufende politische Gegner gehandelt hat, die überdies vermutlich
nicht auf Initiative des jungen Kaisers selbst hingerichtet wurden. Ungeklärt
bleibt auch, wie sich die leidenschaftliche Hinwendung des römisch erzogenen und am Kaiserhof aufgewachsenen Elagabal zum Kult des emesenischen
Sonnengottes erklären lassen könnte. Zwar wurde der deus Sol Elagabalus von
den aus Syrien stammenden Familienmitgliedern der Severer ebenso in Rom
verehrt, doch zögerte man keineswegs, sich nach dem Tod Elagabals sofort
vom Kult des emesenischen Sonnengottes zu distanzieren. Trotz der Tendenz
der neueren Forschung, die Angaben zum Leben Elagabals in den literarischen
Quellen überhaupt anzuzweifeln,17 überzeugt Icks durch seine Vorgehensweise, indem er die historiographischen Zeugnisse souverän und quellenkritisch zur Deutungshilfe heranzieht.
Einige missverständliche oder unschöne Formulierungen, grammatikalische
Fehler und Nachlässigkeiten in der Übersetzung, die jedoch nicht dem Autor
anzulasten sind, wären sicherlich vermeidbar gewesen.18 Das Buch selbst und
der Einband sind recht ansprechend gestaltet, doch leider wurde auf den
Bildteil verzichtet, der die englische Ausgabe anschaulich illustriert. Das besondere Verdienst des Autors ist es, ein bisher kaum systematisch beleuchtetes
Stück Antikenrezeption bis in die Gegenwart verfolgt zu haben.
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Matteo D’Acunto, Il mondo del vaso Chigi. Pittura, guerra e società a Corinto alla metà del VII secolo a.C.. Image & Context Bd. 12. Berlin/Boston: De
Gruyter 2013, XLII + 273 S.

L’ouvrage publié par Matteo D’Acunto dans la très belle collection Image &
Context offre un réexamen complet de l’un des documents les plus cités et les
plus importants de l’iconographie vasculaire de Grèce archaïque, ne serait-ce
que parce qu’il offre la plus ancienne – et, en vérité, la seule! – représentation
d’un mode de combat particulier: la phalange hoplitique. Non seulement, l’olpè Chigi est à bien des égards un chef-d’œuvre de la production vasculaire
proto-corinthienne, mais son iconographie tout à fait exceptionnelle a aussi
une dimension historique indéniable, dont M. D’Acunto propose ici une analyse particulièrement complète et une lecture nouvelle. La bibliographie relative au vase est considérable, mais l’ouvrage s’inscrit surtout dans le prolongement d’un colloque tenu à l’Université de Salerne en 2010, qui visait à faire le
point sur les multiples interprétations auxquelles l’olpè Chigi a donné lieu.1
Tout en approfondissant certaines thèses, M. D’Acunto examine successivement le contexte de découverte du vase, sa technique picturale, le style du
peintre et les diverses propositions d’attribution et de reconstitution d’une
personnalité artistique; il discute aussi et surtout le programme iconographique des frises successives.
Dans la première partie, M. D’Acunto fait le point de nos connaissances sur le
contexte de découverte du vase dans une tombe princière du territoire de Véies.
L’olpè Chigi fut découverte en 1882 durant les fouilles conduites par Lanciani
sur le tumulus de Monte Aguzzo dans la propriété du prince Mario Chigi, dont
elle prit désormais le nom. Le dossier s’est récemment enrichi par la publication
sous presse, dans les Monumenti antichi de l’Accademia dei Lincei, des recherches, anciennes et nouvelles, menées sur le tumulus de Monte Aguzzo. On sait
ainsi que le vase Chigi provient de la chambre funéraire principale et faisait
partie des objets les plus anciens de la tombe, qui accueillit plusieurs dépositions entre le milieu du VIIe siècle et les premières décennies du VIe. Bien que
la tombe ait été pillée dès l’Antiquité, il ne fait aucun doute que le dernier propriétaire du vase Chigi appartenait à l’élite étrusque de Véies.
L’enquête se poursuit par une réflexion sur le contexte artistique de création
de l’objet par un maître-artisan et par un réexamen du rapport entre l’olpè et
les autres vases attribués au même peintre, dont l’origine exacte ne peut d’ail1

E. Mugione (éd.), L’Olpe Chigi. Storia di un agalma. Atti del convegno di Fisciano, Università di Salerno, 3-4 giugno 2010, Salerne, 2012.
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leurs pas être déterminée – l’alphabet qu’il utilise n’est pas exactement l’alphabet corinthien. Si les spécialistes s’accordent depuis longtemps pour attribuer
au Peintre Chigi ces autres chefs-d’œuvre que sont l’aryballe MacMillan et
l’aryballe de Berlin, la discussion demeure ouverte pour d’autres attributions
proposées. En l’occurrence, M. D’Acunto refuse par exemple de lui rapporter
un fragment d’Égine représentant une chasse au lion ou un aryballe de Bonn
supposé provenir de Gela, tandis qu’il attribue l’œnochoé récemment découverte à Érythrées à un successeur du Peintre Chigi. M. D’Acunto résume du
reste de manière très claire l’ensemble des attributions proposées dans un tableau synoptique placé en annexe. Ce réexamen lui permet de proposer une
séquence relative au sein de œuvres attribuables au Peintre Chigi et ainsi d’offrir un cadre chronologique plus assuré permettant de situer l’olpè Chigi entre
650 et 640. Notons toutefois que l’argument basé sur la supposée évolution des
visages «dédaliques» ne repose que sur une conception évolutionniste de la
plastique grecque tout aussi dépassée que l’étiquette stylistique elle-même.2
Ce réexamen stylistique et technique tire également profit de la découverte récente à Kalapodi par les archéologues allemands des fragments d’une grande
frise figurée polychrome présentant la même thématique d’un affrontement hoplitique. Cette découverte l’invite à réfléchir sur les rapports entre peintres de
vase et grande peinture à Corinthe au VIIe siècle.
L’essentiel de l’ouvrage tient cependant à un relecture iconographique de
l’olpè Chigi. Là où la plupart des commentateurs supposent une indépendance plus ou moins grande des trois frises du vase, M. D’Acunto prolonge les
lectures proposées par Jeffrey M. Hurwit et par Mario Torelli3, qui y ont vu un
programme iconographique global et cohérent, dans lequel il faudrait reconnaître les diverses activités de l’aristocratie corinthienne. Il me paraît néanmoins
douteux que l’idéologie sous-tendant l’ensemble du programme iconographique du vase soit spécifiquement «aristocratique», c’est-à-dire induite par une
frange restreinte de la communauté civique corinthienne, comme cela avait également été proposé par Michael Shanks pour l’ensemble de la production figurée proto-corinthienne.4 La plupart des thèmes sont en effet liés à l’expression d’une identité parfaitement et pleinement civique, bien plus qu’à un code
exclusivement aristocratique. Il faut d’ailleurs souligner que M. D’Acunto hésite bien souvent entre lecture aristocratique pure et simple et reconnaissance
d’une dimension civique, sans toutefois jamais préciser ce qui distinguerait l’aris2
3
4

Sur le «dédalisme», voir désormais la mise au point d’H. Aurigny, «Une notion encombrante dans l’histoire de la sculpture grecque: le ‘dédalisme’», RA (2012), p. 3-40.
J.M. Hurwit, «Reading the Chigi Vase», Hesperia 71 (2002), p. 1-22; M. Torelli, Le strategie
di Kleitias. Composizione e programma figurativo del vaso François, Milan, 2007, p. 64-70.
M. Shanks, Art and the Greek City State. An Interpretive archaeology, Cambridge, 1999. Voir
mon compte rendu dans AC 70 (2001), p. 511-512.
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tocrate du citoyen, sinon le sens commun et le poids que l’historiographie a
conféré à ces catégories socio-politiques. Or ces dernières sont en fait loin
d’être évidentes et elles auraient assurément mérité d’être précisées à travers
ce que pouvait apporter l’étude d’une iconographie spécifique. En la matière,
il est d’ailleurs dommage que M. D’Acunto ne connaisse pas – ou, du moins,
ne discute pas – mon livre;5 même s’il peut paraître présomptueux et déplacé
de ma part de faire un telle remarque, il y aurait trouvé une réflexion sur la
notion même d’élite et une mise en cause radicale des conceptions traditionnelles de l’aristocratie grecque archaïque, entendue comme une frange restreinte
de la communauté civique dotée de diverses qualités innées, telle qu’elle est malheureusement utilisée tout au long de l’ouvrage.
En l’occurrence, la frise inférieure représente de jeunes éphèbes chassant le
lièvre et le renard dans les eschatiai, aux marges de la cité. Comme Pierre Vidal-Naquet l’a démontré il y a plus de 45 ans dans le Chasseur noir, pareille
iconographie renvoie à la première étape de la paideia grecque, en ce qu’elle
prépare les jeunes à exercer leur rôle de guerrier et, partant, de citoyen.6 La
tonalité civique de la frise supérieure, qui représente l’affrontement de deux
phalanges hoplitiques, est bien évidemment incontestable; elle est du reste à
l’origine de multiples commentaires sur le développement de la technique de
combat hoplitique propre aux cités grecques et sur la nécessaire cohésion d’un
groupe d’hoplites à la fois citoyens et soldats. L’interprétation de la frise médiane est en revanche beaucoup plus délicate et est l’objet d’une certaine hésitation de la part de M. D’Acunto: ses protagonistes constitueraient à la fois des
aristocrates et des citoyens. Outre une représentation du jugement de Pâris, on
y voit quatre cavaliers tenant chacun par la bride un second cheval, accompagnés d’un char conduit par un aurige, tandis que les cavaliers ayant mis
pied à terre et le passager du char sont occupés dans une chasse au lion. La
dangerosité de la chasse au lion, en ce sens opposée à celle – moins périlleuse –
de la frise inférieure, définit selon M. D’Acunto «il rango degli aristocratici
corinzi in essa coinvolti» (p. 59). Sur le modèle des chasses au lion représentées dans les royaumes proche-orientaux, la chasse au lion de l’olpè Chigi constituerait en effet l’emblème de l’arétè proprement aristocratique de l’élite corinthienne. On peut cependant en douter. Comme l’ont montré les travaux
d’Alain Schnapp7, pourtant cités par M. D’Acunto, la chasse – y compris la chasse
5
6

7

A. Duplouy, Le prestige des élites. Recherches sur les modes de reconnaissance sociale en Grèce
entre le Xe et le Ve siècle avant J.-C., Paris, 2006.
P. Vidal-Naquet, «Le chasseur noir et l'origine de l'éphébie athénienne», Annales ESC 23
(1968), p. 947-964, repris avec d’autres études dans P. Vidal-Naquet, Le chasseur noir. Formes
de pensée et formes de société dans le monde grec, Paris, 1981.
Voir en particulier, A. Schnapp, Le chasseur et la cité. Chasse et érotique en Grèce ancienne,
Paris, 1997.
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au lion – en Grèce archaïque et classique ne se présente jamais comme une
activité réservée à une élite sociale. Les images et les textes la décrivent toujours comme une activité appartenant au domaine de l’apprentissage de la
citoyenneté. Et même dans les poèmes homériques, souvent considérés comme le
modèle d’une certaine éthique aristocratique, les héros ne chassent jamais
pour démontrer la distinction de leur genre de vie. La chasse y est exclusivement liée à la difficile survie des héros dans un environnement hostile, à la
défense des troupeaux et de leur propre vie. Avec l’émergence de la cité, la
chasse, en tant que métaphore de la guerre, représente avant toute chose une
école de la citoyenneté. Les armes portées par les chasseurs de la frise médiane
ne sont d’ailleurs autres que les lances tenues par les hoplites de la frise supérieure. Je ne vois donc pas bien en quoi cette image renverrait à «un modello
di società a carattere aristocratico-oligarchico» (p. 61), sinon à s’en tenir à
l’équation habituelle «époque archaïque = régime aristocratique», forgée par la
pensée politique de l’époque classique, dont tout un pan de l’historiographie
contemporaine dénonce aujourd’hui la stérilité herméneutique. Faut-il du reste
rappeler que l’expression kaloi kai agathoi qu’emploie sans cesse M. D’Acunto
pour décrire ces «aristocrates» est parfaitement anachronique? En dépit de diverses interprétations discutables, Félix Bourriot a en effet clairement montré
que l’appellation kaloi kagathoi n’évoque en rien l’élite de l’époque archaïque,
comme on le pensait naguère. L’expression apparaît au plus tôt dans la seconde
moitié du Ve siècle dans un contexte idéologique particulier, qui n’a rien à voir
avec la société archaïque.8 Cette erreur terminologique rappelle qu’en proposant une relecture d’une image archaïque aussi célèbre que l’olpè Chigi, il importait aussi de ne pas y réinjecter diverses idées convenues que les spécialistes de la Grèce archaïque ont longtemps véhiculées.
En revanche, l’idée de considérer les cavaliers (hippeis), les hoplites et les propriétaires de char comme les représentants d’une société corinthienne divisée
en trois «classes» sociales et de voir leurs attributs comme les signes extérieurs
d’une position socio-politique me paraît beaucoup plus stimulante, en ce qu’elle
ouvre des perspectives de recherche nouvelles, à partir d’un document figuré,
sur la composition de la société corinthienne, sans faire appel aux topoi désuets
de l’histoire grecque archaïque. Si elle était avérée, pareille structuration du
corps civique corinthien ne serait d’ailleurs pas sans rappeler les «classes censitaires» soloniennes. Bien plus qu’une partition de la communauté civique sur
une base censitaire, celles-ci renvoient vraisemblablement, comme je l’ai récem-

8

F. Bourriot, «Kaloi kagathoi, kalokagathia à Sparte aux époques archaïque et classique», Historia,
45, 1996, 129-140 ; Kalos Kagathos, kalokagathia. D'un terme de propagande de sophistes à une
notion sociale et philosophique, Hildesheim, 1995.
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ment proposé,9 à une série de groupes fonctionnels faisant valoir leur mode de
vie comme emblème de leur rang social, mais aussi et peut-être surtout de leur statut civique. Au lieu de représenter des aristocrates, comme le pense M. D’Acunto,
le vase Chigi semble surtout véhiculer une idéologie proprement civique, indiquant les modes d’affiliation au groupe des citoyens corinthiens: l’acquisition
de la panoplie hoplitique, la possession d’un cheval ou celle d’un char, selon
les divers modes de vie acceptés par l’ensemble de la communauté, y jouaient
en ce sens un rôle essentiel. Rappelons enfin qu’à Corinthe, le culte d’Athéna
Chalinitis-Hippia et le mythe étiologique de Bellérophon font de l’hippotrophia
une activité qui n’est sans doute pas tant aristocratique que civique, au point
que Pégase s’est imposé comme l’emblème de la cité tout entière sur ses frappes monétaires.
L’enquête se poursuit par une tentative de contextualisation historique du
programme iconographique du vase à un moment critique de l’histoire de la
cité de Corinthe, qui connaît durant ces années, vers le milieu du VIe siècle, le
passage de l’oligarchie des Bacchiades à la tyrannie de Cypsélos. M. D’Acunto
s’interroge dès lors sur les valeurs transmises par le vase: se rapprochent-elles
de l’idéologie des Bacchiades ou de celle de Cypsélos? M. D’Acunto ne cache pas
les difficultés que pose une telle interrogation, tant la nature de ces régimes et
leurs éventuelles différences demeurent incertaines. Seule l’iconographie de l’olpè
Chigi peut éventuellement offrir un début de réponse, et M. D’Acunto d’exprimer sa préférence envers une matrice bacchiade plutôt que cypsélide. En
quelques pages, M. D’Acunto enchaîne néanmoins hypothèse sur hypothèse,
bâtissant un véritable château de cartes. Parce qu’elle développerait un programme iconographique élaboré jusque dans les moindres détails pour exprimer le système idéologique des kaloi kai agathoi (sic!) corinthiens, l’olpè Chigi
serait davantage à sa place dans une société archaïque de type oligarchique regardant encore vers le monde homérique, plutôt que dans une société en voie de
changement de type tyrannique. Toutes les idées reçues sur l’époque archaïque
sont ici convoquées et projetées sur un document qui méritait assurément mieux.
Enfin, l’ouvrage se clôt par une réflexion sur l’arrivée de l’olpè Chigi dans le
monde étrusque. M. D’Acunto convoque ici le paradigme démaratéen, cher à
Mario Torelli. Démarate, lui-même un Bacchiade – ce qui va très bien avec
l’hypothèse précédente! –, est bien connu en effet pour avoir établi des liens
commerciaux de type prexis avec la cité étrusque de Tarquinia, dans laquelle il
s’installa d’ailleurs après la prise de pouvoir de Cypsélos à Corinthe. L’olpè
Chigi serait en ce sens l’agalma d’un aristocrate corinthien, probablement un
9

A. Duplouy, « Les prétendues classes censitaires soloniennes. À propos de la citoyenneté
athénienne archaïque », Annales HSS 69/4 (2014), sous presse.
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Bacchiade lui aussi, offert à une famille princière étrusque dans le cadre de ce
système de réciprocité et d’hospitalité propre aux familles aristocratiques.
Malgré les diverses critiques soulevées ici, il convient de souligner que l’ouvrage de M. D’Acunto est d’une grande richesse, en ce qu’il ne laisse de côté
aucun aspect de l’olpè Chigi, à la fois chef-d’œuvre des ateliers de potiers corinthiens et document historique de grande valeur sur la société qui l’a produite et celle qui l’a reçue. L’ouvrage, rédigé en italien, est complété d’un long
résumé en anglais, qui permettra assurément une meilleure diffusion des thèses
de l’auteur. Il est accompagné de somptueuses planches en couleur qui, malgré
le format du livre, offrent une documentation complète et d’excellente qualité
sur l’ensemble du dossier.

Alain Duplouy
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Institut d’art et d’archéologie
3 rue Michelet
F–75 006 Paris
E-Mail: aduplouy@univ-paris.fr

Anika Lisa KLEINSCHMIDT, Ich-Entwürfe in spätantiker Dichtung. Ausonius,
Paulinus von Nola und Paulinus von Pella. Heidelberg: Universitätsverlag
Winter 2013, 364 S.

Um die vermutliche Ratlosigkeit dessen, der das Buch zur Hand nehmen sollte,
gleich aufzulösen: Der unverständliche, ja verschrobene Haupttitel der Dissertation (Münster 2011) Kleinschmidts (K.) bedeutet im Grunde (s. am Ende) nichts
Weiteres als Autobiografien – und so erscheint das bis heute nicht ersetzte Standardwerk für diese Gattung, Georg Mischs (eines Schülers des Philosophen Wilhelm Dilthey) „Geschichte der Autobiographie“ (1907; dritte <,> stark vermehrte
Aufl. 1949), bereits in K.s erstem Satz (S. 1) als unumgängliche sachliche Vorlage.
Doch schon die nächste Seite zeigt, wie man sein Thema – wenn es denn überhaupt berechtigt ist1 – , einschließlich des wohl von K. selbst gebildeten monströsen Kompositums, bis zur Unverständlichkeit vernebeln kann, S. 2: „Das im Text
agierende ‚Ich‘ existiert nicht zeitlich oder kausal vorgängig zum Akt des Schreibens, sondern wird durch die literarische Tätigkeit des schreibenden Subjekts als
eine Praxis an sich selbst allererst erschaffen – ein Vorgang, der mit dem Begriff
‚Ich-Entwurf‘ bezeichnet werden soll. Autobiographische Texte zeigen einem Leser also nicht, wer jemand ‚tatsächlich‘ war, sondern sie führen vor, wer jemand
sein will“ – warum sollte es keine realistischen, d.h. ehrlichen Autobiografien geben? Und mit dem nächsten Satz (S. 2: „Wie wir im folgenden Kapitel darlegen,
erweist sich das Schreiben über das eigene ‚Ich‘ unter dieser Perspektive als ein
ethisches Mittel der Selbst- und Welterklärung“) gerät K. endgültig in einen ‚literaturtheoretischen‘ Jargon, der leider bis zur letzten Textseite (S. 322) durchgehalten wird, nachdem vorher sogar noch das „Ich“ verklausuliert werden musste, S. 10 Anm. 39: „Daher wollen wir in einem offenen Verständnis von einem
‚Ich‘ reden, wenn ein Subjekt das Verhältnis zu sich selbst als einem denkenden,
fühlenden und handelnden Wesen reflektiert.“ Damit könnte eigentlich schon al1

Vgl. Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff: Die Autobiographie im Altertum, in: Internationale Wochenschrift für Wissenschaft, Kunst und Technik 1, 1907, S. 1105-1114, auch in:
U.v.W.-M.: Kleine Schriften, VI, Berlin 1971, (S. 120-127), S. 123: „Merkwürdige Bücher sind
dabei herausgekommen, aber Selbstbiographie in unserem Sinne ist nichts“; zwar heißt es
S. 120: „Eine einzige Selbstbiographie von unvergänglichem Werte hat das Altertum hervorgebracht, die Konfessionen des h. Augustin“, doch S. 126: „denn auch Augustin hat nicht
geschrieben, um über sein Leben zu berichten; seine Konfessionen sind die Potenzierung
seiner Soliloquien.“ Nicht nur dieser Aufsatz (eigentlich eine Rezension zu Misch) fehlt in
K.s literaturtheorielastigem Literaturverzeichnis, sondern auch grundlegende Werke, die ihrem Thema verwandt sind: Friedrich Leo: Die griechisch-römische Biographie in ihrer literarischen Form, Leipzig 1901/ND Hildesheim 1990; Ivo Bruns: Das literarische Porträt der
Griechen im fünften und vierten Jahrhundert vor Christi Geburt (Berlin 1896), zusammen
mit: Die Persönlichkeit in der Geschichtsschreibung der Alten. Untersuchungen zur Technik
der antiken Historiographie (Berlin 1898) in 2., unv. Aufl. als ND Hildesheim 1961.
Göttinger Forum für Altertumswissenschaft 17 (2014) 1127-1136
http://gfa.gbv.de/dr,gfa,017,2014,r,15.pdf
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les über dieses Buch gesagt sein, sähe der Rez. nicht die Opuscula des Ausonius,
und zwar gerade diejenigen, mit denen er gegenwärtig besonders vertraut ist,
von K. in ein völlig falsches Licht gestellt. Wenn der Rez. selbst seinen entsprechenden Ausonius-Band (ausgeliefert im November 2012), den K. wohl gerade
noch (dreifach fehlerhaft zitiert) in ihr Literaturverzeichnis (S. 323) aufnehmen
konnte, „(Auto-)biographische Werke“ genannt hat, soll der eingeklammerte Wortbestandteil nur besagen, dass Ausonius beim Verfassen kurzer biografischer Abrisse über andere nicht umhin konnte, auch etwas über sich persönlich zu sagen,
vgl. das Vorwort des Rez., S. 7: „eine Autobiographie oder Biographien (z.B. von
Verwandten oder Kollegen) zu schreiben dürfte Ausonius nie vorgehabt haben.“
Doch der Reihe nach. Nach „Inhaltsverzeichnis“ (S. V-VII) und „Vorwort“ (S. IX)
folgt als Kap. 1 die „Einleitung“ (S. 1-18), aus deren erstem Unterabschnitt (1.1:
„Ich-Entwürfe in spätantiker Dichtung“) gerade zitiert wurde (es trägt nichts
zum Verständnis der Texte bei, die anderen zu kommentieren oder auch nur zu
paraphrasieren: 1.2: „Autobiographisches Schreiben. Gattungsfragen, Termini
und Zugriffe auf Texte“; 1.3: „Leitfragen und Aufbau der Untersuchung“).
Es folgt (in unglücklicher Zählung) als Kap. 2, 3 und 4 die Behandlung der drei
im Untertitel genannten Autoren (sinnvoller wäre ein Kap. 2 mit dem Haupttitel
„Ich-Entwürfe“, dreifach untergliedert, und, statt jetzt 5-7, eine Fortsetzung mit
Kap. 3 „Schlussüberlegungen“, 4 „Literatur“ und 5 „Register“). – Im AusoniusKapitel (2: „Decimus Magnus Ausonius: Opuscula, S. 19-114) nimmt sich K. fünf
der Opuscula vor (der Rez. nummeriert und fügt in Klammern die Zählung der
Oxford Classical Texts [OCT] bei): 1) Praefatio 1 (OCT 1,1), 2) Protrepticus ad
nepotem (OCT 8), 3) De herediolo (OCT 6), 4) Ephemeris (OCT 2), 5) Parentalia (OCT 10)
und 6) Epicedion in patrem (OCT 5; während Nr. 1 für sich steht, werden 2-4 bzw.
5-6 jeweils zu Gruppen zusammengefasst). Dabei offenbart schon das übergeordnete Unterkapitel 2.1.1 („Die Opuscula als Konglomerat von Ich-Aussagen“)
den methodischen Hauptfehler: K. sieht offenkundig in den Opuscula ein geschlossenes, von vornherein so konzipiertes Ganzes, nämlich eine von Ausonius
selbst veranstaltete Werkausgabe, in der die einzelnen Schriften aufeinander bezogen (oder mit einem Lieblingsausdruck K.s:2 miteinander ‚vernetzt‘) sind; Ausonius habe sozusagen unbewusst oder auch bewusst Leerstellen gelassen, die er
dann systematisch mit immer wieder neuen autobiografischen Details aufgefüllt
habe, deren Bezugnahme aufeinander der Leser erkennen soll. Die an den Leser
gerichtete Praefatio 1 zeigt jedoch mit der Nennung des Konsulats (379) des Ausonius und der Erwähnung Gratians († 25. August 383) als des noch regierenden
2

Z.B. S. 59, 63 (fünf Mal), 66, 68, 71 usw. Vgl. auch die Modeausdrücke bzw. Unworte „(sich)
situieren/Situierung“ (S. 59, 78, 83, 90, 122, 172, 178, 204, 278, 285 usw.), „Set/setting“ (S. 92,
160, 170 usw.) oder „(sich) verorten“ (S. 94, 208 usw.).
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Herrschers, dass diese Werkausgabe erst in dem Zeitraum 379-383 entstanden
sein kann, während gemäß dem gegenwärtigen Stand der Forschung die genannten Werke nicht nur ebenfalls in diesen Zeitraum fallen (meist kurz nach dem
Konsulat, d.h. vor den Endpunkt 383), sondern sogar viel früher datiert werden
können (z.B. die Ephemeris schon vor 367). Sie wären dann gemäß antiker Praxis
zunächst an Verwandte oder Freunde in Hoffnung auf oder mit expliziter Bitte
um Verbreitung geschickt worden. Zudem ist die vorausgesetzte Arbeitsweise
eines Dichters bei Fehlen diesbezüglicher Selbstaussagen nicht nur unbeweisbar,
sondern auch höchst unwahrscheinlich, zumal es sich meist um Gelegenheitsgedichte handelt, deren Anlass unvorhersehbar gewesen ist (z.B. setzen De herediolo
und Epicedion in patrem den Tod des Vaters, wohl Sommer 378 voraus [Ausonius
gemäß Kenntnisstand des Vaters zum Konsul designiert, aber noch nicht inauguriert, was erst am 1.1.379 erfolgte]). Auch wird sich ein Dichter nicht darum kümmern oder gar ‚nachschlagen‘, was er bereits über sich ausgesagt hat, oder Buch
darüber führen, was noch fehlt; das sind ad-hoc-Entscheidungen, wie die wiederholte Nennung der Eltern oder die ständigen Hinweise auf seine Berufung
nach Trier und die damit verbundene Ämterlaufbahn zeigen, ohne dass sie als
„Selbst-Zitate“ (S. 114, gemeint: ‚Selbstzitate‘) aufeinander bezogen sein müssten.
Nicht nur auf Sand gebaut, sondern geradezu auf den Kopf gestellt ist die ‚Schlussüberlegung‘, S. 319: „Der Praefatio 1 kommt dabei die Aufgabe zu, diese Sonderposition des Ausonius [scil. als erfolgreicher Lehrer und Konsul] als Dichter zu
erstellen und für die folgenden Gedichte aufrecht zu erhalten. Dies gelingt durch
die Wiederaufnahme von Merkmalen und Sprechweisen der in der Praefatio entworfenen Figur ‚Ausonius‘ in den folgenden Gedichten.“
Gleichfalls nicht nachvollziebar ist K.s Auswahl der Opuscula. Z.B. hätte zum
Protrepticus ad nepotem (OCT 8) unbedingt der an denselben Enkel gerichtete
Genethliacos (OCT 9) gestellt werden müssen, zumal er auch Wichtiges aus dem
Leben des Großvaters bringt (Genesung von einer tödlichen Krankheit). Und die
Werke, die das meiste autobiografische Material liefern, sind gar nicht herangezogen: die längste Prosaschrift, die Gratiarum actio ad Gratianum (Sommer/Herbst
379), sowie die Sammlung der Epistulae (die sich, sofern sie datiert werden können, vielleicht auf den Zeitraum vom 24. August 367 [Ernennung Gratians zum
Augustus] bis 394 verteilen). Dasselbe gilt für das wohl älteste erhaltene Opusculum, die früher zu den Epistulae gerechnete Schrift Ad patrem de suscepto filio
(eher ca. 340 als ca. 335): Zeigt sie doch Ausonius sowohl in seinen Gefühlen als
frischgebackenen Vater als auch in seiner Beziehung zum eigenen Vater, der wegen des geringen Altersunterschiedes gleichsam als Bruder gesehen wird. Andererseits sollte bei der von K. autobiografisch auf elf Seiten (S. 85-95) breit ausgeschlachteten Ephemeris nicht vergessen werden, dass Ausonius’ Name dort in 232
Versen (K. S. 85 zu pauschal: „in beinahe 250 Versen“) nie erscheint; es könnte
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sich um den Tagesablauf eines beliebigen anonymen gebildeten Galliers oder Römers der Oberschicht (also auch um den des Ausonius) handeln.
Doch selbst alles zusammengenommen würde noch keine Autobiografie ergeben, denn ganze Bereiche bleiben Leerstellen, z.B. Kindheit und Jugend; Wohnung (privat oder Kaiserpalast?) und Methodik seines Unterrichtes in Trier; Tätigkeit als Beamter und Art der Mitwirkung an Gesetzestexten (vgl. Green, The
Works of Ausonius, 1991, S. 695-708); private und offizielle Reisen (War er je in
Italien bzw. Rom oder in Germanien? Aus den Bissula-Gedichten ergibt sich
ebensowenig eine Teilnahme an einem Alemannenfeldzug wie aus dem Anfang
der Mosella eine reale Reise von Bingen an der Nahe durch den Hunsrück nach
Neumagen an der Mosel); Lebensabend (388-394) in Bordeaux.
Auch die von K. gewählte Methode, antike Texte zu präsentieren, ist höchst leserunfreundlich: Z.B. werden die 20 Distichen (40 Verse) ihres für Ausonius zentralen Textes, Praefatio 1, auf nicht weniger als sechs Stellen verteilt (S. 29: V. 1-4;
S. 32: V. 5-12; S. 37: V. 15-38; S. 41: V. 25-38; S. 44: V. 39-40; S. 51: V. 1-5), teilweise
mit Überschneidungen und in unterschiedlicher Druckanordnung (erst ab S. 44
werden Pentameter wie üblich eingerückt, S. 29-41 nicht). Ein einmaliger zusammenhängender Abdruck der 40 Verse mit (möglichst fehlerfreier) Übersetzung
(S. 41-110 findet sich jetzt mindestens ein Dutzend an Übersetzungsfehlern3), der
zudem weniger Platz gekostet hätte, hätte dem Leser einmal einen Gesamteindruck vermitteln können und wäre somit aussagekräftiger gewesen als vorliegende Zerstückelung.4 Dasselbe gilt für K.s andere beide Autoren.
Im 2. Hauptkapitel (3: „Paulinus von Nola: Carmina Natalicia“; S. 117-215) geht es
um Pontius Anicius Meropius Paulinus (geb. ca. 353), ein wohlhabendes Mitglied
der gallischen Oberschicht, Ausonius’ vormaligen Schüler und späteren Freund
und Briefpartner, der Ende des 4. Jh.s zum Christentum konvertierte und sich
nach Nola in Kampanien (daher sein Beiname Nolanus) an das Grab des von ihm
seit Jugend verehrten heiligen Felix (martyr sine sanguine wohl des 3. Jh.s n. Chr.)
zurückzog, wo er eine Ordensgemeinschaft gründete. Zu Ehren des Felix verfasste Paulinus jährlich zum Todestag (14. Januar), der als Geburtstag im Himmel
galt, ein Geburtstagsgedicht (Carmen Natalicium) unterschiedlicher Länge (von 38
bis 858 Versen) und in wechselnden Versmaßen, das jeweils als vor einer Menschenmenge am Festtag mündlich vorgetragen gedacht wird. Hier interessiert
von den 13 erhaltenen Natalicia besonders das letzte und längste (Carm. 21: 858
3

4

S. 41 (Praef. 1,30: dum); S. 73 (Protr. 40: fatiscent; 45: prima); S. 75 Anm. 243 (Protr. 66f.); S. 75
(Protr. 84: aurea; 89: protulit; 90: Dativ; 94: quam); S. 80 (Hered., Praef.); S. 91 (Eph. 4,7); S. 92
(Eph. 1,2: hirundo); S. 107 (Par. 9,13: torqueo); S. 110 (Par. 9,30: cineri).
Wie etwa vorbildlich bei Lorenz Niedermeier: Untersuchungen über die antike poetische
Autobiographie, München 1919 (K. zwar bekannt, aber wohl zu wenig benutzt), S. 30-32.
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Verse, vielleicht aus dem Jahre 407), das nicht nur die einzige Nennung des
Verfassernamens bringt (V. 288: cum patre Paulino), sondern auch einen längeren
Abschnitt (V. 344-459) mit Angaben über sein eigenes Leben enthält (Unterabschnitt 3.5: „cum patre Paulino. Die Konstruktion einer Figur ‚Paulinus von Nola‘“, S. 182-214), den man mit einiger Not als autobiografisch ansehen könnte
(der Rez. würde ihn eher als Hymnus auf Felix bezeichnen, denn Autobiografien
schreibt man, wenn schon nicht in der ersten Person, so doch in der dritten, aber
nicht in der zweiten).5 Doch anstatt diese Passage einmal im Zusammenhang zu
zitieren und vor allem zu übersetzen (zumal angesichts der auch für K. [vgl.
Anm. 399] bedauerlichen Tatsache, dass es bis heute keine deutsche Gesamtübertragung der 33 Carmina des Paulinus gibt, die als wichtige sozial- und religionsgeschichtliche Quelle gelten), wird sie wiederum (wie schon bei Ausonius) in
einzelne, noch nicht einmal das Gesamte abdeckende Auszüge zerstückelt
(V. 365-373, 374-386, 422-425, 448-459);6 als Ergebnis ihrer Untersuchung über
„die Konstruktion des in den Natalicia sprechenden ‚Ich‘ in vier Schritten“
(S. 123) kommt K. zu dem (im Grunde banalen, in hochtrabender Formulierung
versteckten) Ergebnis (S. 212): „Die im 13. Natalicium gebotene Erzählung des
Dichter-Sprechers von seinem eigenen Leben und die Darstellung seiner selbst in
exklusiver Bindung an den Heiligen kann als eine sorgfältige Inszenierung des
eigenen ‚Ich‘ bezeichnet werden, insofern der Begriff ‚Inszenierung‘ als ein Handlungsmodus das Konzept einer Aufführung beschreibt, in der etwas planvoll
und herausgehoben durch Akteure vor einem zuhörenden und zusehenden Publikum präsentiert wird.“ Dass dasselbe wohl auch für die drei vorhergehenden
Abschnitte 3.2 („Autorisierung zum Dichten“, S. 125-145), 3.3 („Das ‚Ich‘ und die
Anderen. Selbst-Positionierung in einer christlichen Gemeinschaft“, S. 145-169)
und 3.4 („Mündlichkeit und Schriftlichkeit“, S. 170-182), denen der Rez. gleichfalls keinen Erkenntnisfortschritt abzugewinnen vermochte, gilt, ergab sich ihm
erst aus dem Plural in den „Schlussüberlegungen“ (318): „Ein zentrales Verfah5

6

Misch und Niedermeier behandeln Paulinus (im Gegensatz zu Paulinus Pellaeus) gar nicht.
Zum typischen Du-, Hymnen- oder Gebetsstil s. ad te (V. 344), tu mihi (365), tua limina (368),
tuo … lumine (373), te duce (374), teque … moderante … servante (375), tuum solium … te carpente (378),
te fundante tui … servi (381), iuberes (382), tua tecta (383), tuis … culminibus (384f.), te revocante (397),
passus es (401), tu Felix semper felix mihi (414), tu mea (419), quis nisi tu (446), tu mihi (448), te
mihi … tu (449), tu nos (450), ad genus … tuum (452), tu (453).
Auch hier mit schweren Übersetzungsfehlern, z.B. heißt <quo consilio> Christus opem tulerit,
Felicis cura potenter / adfuerit, docuit rerum post exitus ingens (21,422f.) nicht „Christus brachte
Hilfe, die Fürsorge des Felix stand mir wirkmächtig bei, er belehrte mich nach [!] dem ungeheuren Ausgang der Dinge“ (S. 192), sondern ‚<in welcher Absicht> Christus Hilfe brachte,
die Sorge des Felix mächtig beistand, lehrte danach [!] der ungeheure Ausgang der Dinge‘;
Fehler auch bei anderen Gedichten, z.B. sine fine patronum (27,147) nicht „einen so bedeutenden Schützer“ (S. 136), sondern ‚einen Schutzherrn ohne (zeitliche) Begrenzung‘; nulla mihi ex me
sint, ut sint mihi cuncta per illum (20,12) nicht „ich habe [!] nichts von mir aus, so dass ich alles
durch ihn habe“ (S. 139), sondern ‚nichts soll [!] mir von mir sein, damit (so dass) mir das
Gesamte durch jenen ist‘.
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ren des Ich-Entwurfs in den Natalicia ist das der Inszenierung: Durch theatrale
Darstellungsverfahren und die Situierung der eigenen Rede in einem Aufführungskontext werden die Natalicia selbst zu einer Inszenierung des ‚Ich‘ als ihrem Dichter [gemeint „deren Dichter“?].“
Das dritte Hauptkapitel (4: „Paulinus von Pella: Eucharisticos“, S. 217-316) beschäftigt sich mit der aus einer Prosa-Praefatio sowie 616 Hexametern bestehenden Autobiografie eines gallo-römischen Adligen, ohne Verfassernamen in einer
einzigen Handschrift überliefert unter dem Titel ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΚΟΣ Deo sub
ephemeridis meae textu (‚Danksagung an Gott gemäß dem Text meines Tagebuches/Lebensberichtes‘). Aus dem Gedicht geht hervor, dass es sich um den
376/377 in Pella in Makedonien geborenen Ausonius-Enkel handeln muss, der
dieses ‚Büchlein‘ (libellus) bzw. diese ‚kleine Meditation‘ (meditatiuncula) im Alter
von 83 Jahren niederschreibt, was auf ein Publikationsdatum 459 führt. Der typisch christliche Verfassername ist allerdings ein Konstrukt, das auf die ursprüngliche fälschliche Zuweisung an Paulinus Nolanus zurückgeht. In diesem
nicht nur durch lange feierliche Gebete gerahmten (V. 1-21, V. 582-616), sondern
auch ständig von Anreden an Gott durchsetzten Bericht will der Verfasser dem
Deus omnipotens dafür Dank abstatten, dass die gesamten Handlungen seines
langen Lebens, einschließlich aller, neben schwerer Krankheit zumeist durch die
Germaneneinfälle verursachten Katastrophen, die schließlich zur Konversion
führten, zum Dienst Gottes werden durften. Entsprechend ist diese Schrift auf
ungemeines Interesse in der Wissenschaft gestoßen, das sich nicht nur in
Übersetzungen ins Englische, Französische, Italienische und sogar einmal ins
Deutsche,7 sondern auch in zahlreichen Abhandlungen niedergeschlagen hat –
gemäß K. S. 218 allerdings unter einer „perspektivischen Verengung“ (gemeint ist
die vorgebliche „Nachahmung“ der ca. 50 Jahre vorher anzusetzenden Confessiones
des Augustinus); dagegen „wurde bisher kein Versuch unternommen, den
Eucharisticos auf seine poetologische Konzeption, Ausrichtung und narrative
Komplexität zu befragen, was nun geschehen soll“. Von dem, was den Leser auf
hundert Seiten erwartet, gibt S. 221 einen Vorgeschmack: „In der Terminologie
Genettes ist der Eucharisticos eine autodiegetische Erzählung, dessen erzähltes
‚Ich‘ vom Erzählerstandpunkt aus, also aus der Sicht des erzählenden ‚Ich‘, in
der Vergangenheit beschrieben wird. Dabei tritt die Sprechinstanz formal als IchErzähler auf und wird mit der erzählten Figur identisch gedacht, ist aber gleichzeitig als auktorialer Erzähler zu verstehen, der durch seine rückschauende
Perspektive immer mehr weiß als das erzählte ‚Ich‘, das er im Vergangenheitstempus die Ereignisse des eigenen Lebens erst durchlaufen lässt und deren Ausgang er im Gegensatz zu diesem und dem Leser bereits kennt.“ Die Ausführung
7

Joseph Vogt: Der Lebensbericht des Paulinus von Pella, in: Studien zur antiken Sozialgeschichte. Festschrift Friedrich Vittinghoff. Hg. von Werner Eck [u.a.], Köln 1980, S. 528-572.
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erfolgt dann in fünf Unterabschnitten (4.1: „Einleitung“ [daraus obige Zitate]; 4.2:
„Berechtigung zum Dichten über das eigene ‚Ich‘“; 4.3: „Die Säuglingserzählung als
Imaginationsraum“; 4.4: „sed redeo ad seriem [= V. 113]. Die narrative Konstruktion
einer Figur ‚Paulinus von Pella‘“; 4.5: „Das ‚Ich‘ und die Anderen“; dazu als Zusammenfassung 4.6: „Zwischenfazit“). Ähnlich verblüfft liest man z.B. unter 4.2 (S. 233f.):
„Die Gründe für die Produktion [!] des Eucharisticos treten in eine kreisförmige Struktur zueinander, die sich in ihrer Zirkularität zwischen Genese des Dankes aus der
eigenen Lebensgeschichte und Sichtbarmachen dieses Dankes durch die Niederschrift des eigenen Lebens in einer ständigen Kippfigur zwischen ‚autobiographischer‘ Erzählung und Dankgebet perpetuiert“: will (in normaler Ausdrucksweise)
sagen: Der Dank an Gott führt zum Dichten als fromme Tätigkeit.
Nun kann man natürlich nicht, wie oben zu Ausonius (Praefatio 1: 40 Verse) und
Paulinus Nolanus (Natal. 13 = Carm. 21,344-459: 116 Verse) vorgeschlagen, alle
616 Hexameter des Eucharisticos einschließlich seiner Vorrede in Original und
Übersetzung vorführen; doch für den Leser (wer kennt Paulinus Pellaeus?) wäre
eine ausführliche Inhaltsangabe, wie sie in ausgezeichneter Form etwa Niedermeier (S. 40-44), Misch (S. 684-689) oder der nie von K. genannte Max Manitius
(Geschichte der christlich-lateinischen Poesie, Stuttgart 1891, S. 213-218; vgl. auch
Vogt S. 529-533) bieten, als Einstieg hilfreich gewesen. Statt dessen werden, und
zwar in zwei Durchgängen, Auszüge präsentiert, zunächst (S. 221-277) von V. 1-3
(S. 221f.), über Praef. 1 (S. 226 Anm. 737), Praef. 2 (S. 231), V. 1-21 (S. 234f.), V. 38-41
(S. 240) bis hin zu V. 547-555 (S. 274) und Praef. 4 (S. 276); dann in einem zweiten
Durchgang noch einmal (S. 278-315) von V. 68-71 (S. 279), über V. 72-84 (S. 280f.),
V. 89-96, V. 159-168, V. 216-219 (alle S. 284f.), V. 308-310 (S. 295), mit erneutem Anlauf von V. 42-49 (S. 300f.), über V. 205-212, V. 195-204 (S. 303f.), bis hin zu V. 541-545
(S. 313). Welcher Leser verlöre als „Kippfigur“ bei dieser „Zirkularität“ nicht den
Überblick über das Ganze? Der Rez., dem als klassischen Philologen Paulinus
nur als Ausonius-Enkel vertraut war, hatte sich Neues aus den Abschnitten
4.5.2.1 „Paulinus und Augustinus“ (S. 286-294), mehr noch 4.5.2.2 („Paulinus und
Aeneas“, S. 295-299) erhofft, musste dann aber das Eingeständnis der Verf. lesen
(Anm. 940 und 955), dass die Vergil-Imitationen längst erkannt seien. Entsprechend mager ist K.s „Zwischenfazit“ (S. 316): „Die poetische Verarbeitung von
Sprechweisen und Charaktereigenschaften fremder literarischer Figuren (Augustinus und Aeneas) dient ihm dazu, sich selbst in einem literarischen Raum zu positionieren (Kap. 5.2).“
In den „Schlussüberlegungen“ (S. 317-322) formuliert K. gleich zu Beginn (S. 317;
alle Kursivierungen im Folgenden durch den Rez.) als Ergebnis, „dass es fruchtbar ist, moderne literaturwissenschaftliche Überlegungen für die Untersuchung spätantiker Texte heranzuziehen. So zeigt sich mithilfe eines gesteigerten Methodenbe-
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wusstseins, dass poetische Aussagen eines Sprechers über sich selbst nicht die
Funktion erfüllen, ein ‚Ich‘ abzubilden, sondern es gemäß einem eigenen SelbstVerständnis [doch s. unten Anm. 23] hervorzubringen“ (ähnlich schon ab S. 7, 9,
10 usw.). Der Rez. beschäftigt sich bereits mehr als ein Arbeitsleben lang mit
klassischer Philologie und hat zur Erschließung antiker Texte nie etwas anderes
angewandt als die bewährte historisch-philologische Methode, sogar die eigene
Schulzeit miteingeschlossen (ohne natürlich damals den Namen dieser Methode
zu kennen). So sieht er nicht nur keinen Vorteil in ‚literaturwissenschaftlichen Überlegungen‘ (was ist das überhaupt?), sondern hält deren ‚gesteigertes Methodenbewusstsein‘ auch für eine Anmaßung. Und so kommt K. selbst gegen Ende ihrer
„Schlussüberlegungen“, nach gebetsmühlenartiger Wiederholung des oben zitierten Axioms (S. 321: „Die Frage nach poetischen Ich-Entwürfen hat sich als
eine produktive Untersuchungskategorie zur Erschließung spätantiker Dichtung
erwiesen“), zum Eingeständnis (S. 322): „So bringen sie [scil. die Sprecher] etwas
hervor, das durch die literaturtheoretischen Kriterien zur Beschreibung römischer
Dichtung nicht erfasst werden kann und es nötig macht, diese in Hinsicht auf
spätantike Poesie zu überdenken“: Unter naheliegender Annahme der Identität
der herausgehobenen Begriffe führt K. sich selbst ad absurdum.
Dennoch ist die Verf. von den Erfolgen ihrer ‚Methode‘ überzeugt: Wo erfahrene
Kollegen trotz langen Berufslebens bescheiden immer noch ein vorsichtiges ‚versuchen‘ einschalten, heißt es bei K.: „Auch wenn wir nachgewiesen haben …“
(S. 278), „Wir konnten jedoch zeigen …“ (S. 289) bzw. „Wie wir … gezeigt haben
…“ (S. 307) oder „Wir konnten feststellen …“ (S. 317); auch von der Gegenseite
her formuliert: „Dies ist in der Forschung nicht gesehen worden“ (bezogen auf
eine Selbstverständlichkeit bei Ausonius). Dazu passt eine gewisse Naivität bzw.
Gutgläubigkeit gegenüber den (zumeist subjektiven) Ansichten anderer (z.B.
Anm. 7: „Gezeigt von ….“; Anm. 14: „Dargelegt von …“; Anm. 21: „Exemplarisch können die Arbeiten von … genannt werden … Beispielhaft seien auch die
Beiträge in … genannt“; Anm. 144: „NN … zeigt in seinen Überlegungen …;
Anm. 146: „NN zeigt, dass …“; Anm. 147: „vgl. die Überlegungen bei … Daran
anschließend NN“ usw. usf.). Besonders großzügig ist sie im vorschnellen Vergeben des Prädikates „grundlegend“ (Anm. 50, 55 usw.); Misch (1949/50), vielleicht der Einzige, der es verdient hätte, bekommt es (S. 1) bezeichnenderweise
nicht: Ist er doch kein ‚moderner Literaturwissenschaftler‘.
Den formalen Schluss bilden die Indices (alle fehlerhaft): Literaturverzeichnis
(S. 323-351, sehr lückenhaft),8 Stellenregister (S. 353-359)9 sowie Personen-, Ortsund Sachregister (S. 360-364).10
8

Errata z.B. unter Dräger (s. oben), Misch (3. Aufl. 1949/1950), Evelyn White (trotz Falschschreibung mit Bindestrich fälschlich unter W eingeordnet); Ciccarelli (Zeitschrift „Aufidus“);
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Allgemein/zum Formalen:
Erfreulich ist es zwar, dass den lateinischen Zitaten im Haupttext in der Regel
Übersetzungen (besser: Paraphrasen) beigegeben sind. Umso bedauerlicher aber,
dass dem Leser in den kleingedruckten Anmerkungen lange lateinische Zitate,
die oft auch den Fachmann überfordern, in der Regel ohne eine solche Hilfe vorgelegt werden (von Anm. 45 bis hin zu Anm. 737, 849, 930, 995, 1001). Das gilt
besonders dann, wenn der lateinische Text nicht nur falsch geschrieben11, sondern durch sinnwidrige oder fehlende Wörter derart entstellt ist, dass eine Übersetzung, ja schon ein metrisches Lesen (Letzteres auch durch häufig fehlende
Einrückungen oder lückenhafte Versabgrenzungen12) erschwert bzw. gänzlich
unmöglich gemacht wird.13 – Dazu kommen mangelnder Sorgfalt zu verdankende Fehlzitate,14 teilweise bedingt durch das Ausschalten der üblichen Zählung in Fünferschritten.15
Griechisch ist fast immer fehlerhaft geschrieben,16 Vertrautheit mit griechischer
Lexik nicht erkennbar.17 Letzteres gilt leider selbst für das Lateinische.18 Defizite
in deutscher Grammatik sind unverkennbar.19

9
10

11

12
13

14
15
16

Coskun (ständig); Görler (Ausonius’); Iannicelli; Marrou (auch deutsch); Sorabij; es fehlen
z.B. Koster (s. z.B. Anm. 768), Pucci (s. z.B. Anm. 90, 94, 103, 105); ein halbes Dutzend Aufsätze ist in dem (nicht gerade sorgfältigen) Sammelband „Ausonius“, hg. von M.J. Lossau,
Darmstadt 1991 (Wege der Forschung Bd. 652), nachgedruckt, zwei sogar in deutscher Übersetzung; nachgedruckt ist auch Schenkl (Berlin 1961); unangemessen ist eine Schreibung
(häufiger) mit einem selbstgegebenen Zusatz zur Jahreszahl wie z.B. „AMHERDT … Bern 2004a“;
unter den von K. zu Paulinus Nolanus Carm. 10-11 aufgezählten Editionen/Übersetzungen/Kommentaren sind ihr gänzlich entgangen Costanza (1971), Ruggiero (1996) und vor
allem die gründliche Stefania Filosini (2008).
Z.B. gestörte alphabetische Ordnung („Augustus“ vor „Augustinus“).
Z.B. s.v. „Spiritualisierung“; häufig gestörte alphabetische Ordnung (z.B. s.vv. auctoritas/Avienus/Aquitanien, Bildung, Erinnerung, Invasionen/Inszenierung, materia/Martial,
öffentlicher Raum, Poetik, Wertvorstellungen).
Z.B. S. 39 (lies: dicant); Anm. 238 (astricto); S. 83 (prorsus); Anm. 300 (Sapientum); Anm. 319
(antiquae); Anm. 337 (petunt); Anm. 353 (Talisius); Anm. 386 (ferventissimae); Anm. 454 (amicitia); S. 140 (abundans); Anm. 457 (offerre); Anm. 465 (korrigiere und ergänze officii vel studii
causa); Anm. 673 (consulari); Anm. 793 (Aegaeumque); S. 247 (Sidonius); S. 267 (prospiciens).
Zu Pentametern bei Ausonius s. schon oben; Einrückungen fehlen wieder z.B. S. 103, 106,
209; fehlende Versgrenzen z.B. in Anm. 275.
Z.B. S. 107 V. 24 (lies atque); Anm. 403 (modos fehlt; lies una sub); Anm. 460 (-que fehlt); S. 144
V. 47 (me fehlt); Anm. 473 (opibus statt operibus); S. 146 V. 172 (ut fehlt); S. 167f. (V. 318 fehlt
lat.); Anm. 566 (festa); S. 207 V. 268 (-que fehlt); S. 231 (marcescentem; auch S. 276); S. 252 (indulgente statt infulgente); S. 284 V. 167 (quam fehlt); A. 949 (longa fehlt); Anm. 974 (tranquillitate).
Besonders nachteilig bei längeren Zitaten, z.B. S. 58, 75, 91, 107 usw.
Z.B. (Zufallsfunde) S. 75 (richtig: 80-95), 91, 127, 185, 257, 271.
Z.B. S. 7; Anm. 97; Anm. 200; S. 72; Anm. 700/760.
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Das Buch ist nur oberflächlich redigiert: Errata in Orthografie20 und besonders
Interpunktion (ausgelassene oder unrichtige Kommata,21 grundsätzlich fehlende
Ausrufezeichen nach Imperativen), dazu die PC-Trennungsfehler. Auch kann
sich die Verfasserin nicht entscheiden, ob sie der modernen (offenbar angestrebt)
oder mittlerweile antiquierten Rechtschreibung (z.B. Anm. 970 „Fluß“) folgen
will. Häufig sind deutsche Sätze unvollständig oder ist die Syntax sonst wie gestört.22 Eine Vergewaltigung der deutschen Sprache sind die massenhaften mit
„Selbst-“ gekoppelten Substantive (bis hin zu „Selbst-Sorge“ oder „Selbst-Reflexionen“,23 doch selbst dort herrscht keine Konsequenz (z.B. S. 145 neben „SelbstDarstellung“ überraschend „Selbstverlust“; S. 275 neben „Selbst-Kultur“ und
„Selbst-Sorge“ plötzlich „Selbstauslegung“ und „Selbstübung“).

Dr. Paul Dräger
Bahnstraße 12 A
D–54331 Oberbillig/Trier
E-Mail: paul.draeger@uni-trier.de
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19

20
21
22
23

Z.B. Anm. 143 („im Monobiblos“); Anm. 267 („Phythius“); Anm. 300 („Psittacus“); Anm. 631
(„prosopopiia“); Anm. 969 („in dem … Διαίρεσις“); Anm. 793 („über die Ägeis und das
Thyrrenisches Meer“); Anm. 824 („In den Epigramma Paulini“).
Z.B. wiederholtes „mores bonae“ (S. 280, 283), „Bischof von Hippo Regio“ (S. 287); „in der
Zweiten Person Plural“ (S. 163: „gaudemus, laetamur“) wohl nur ein Versehen; das Adjektiv
zum Dichter Ausonius lautet Ausonianus (vgl. Vergilianus, Ciceronianus etc.), nicht Ausonius
(A. 278: „der ausonischen Ephemeris“ – das bedeutete ‚römisch, italisch‘, vgl. K. selbst, S. 67
[doch Ausonius’ Ehefrau Sabina hat in Epigr. 27 noch als dritte Bedeutung ‚alte, sittenstrenge Sabinerin‘]). In diesem Zusammenhang: Die Mosella ist weder „Reise des Sprechers entlang der Mosel“ (S. 24) noch „Reiseschilderung“ (Anm. 101).
Z.B. die Verwechslung ‚der/das Verdienst‘ (S. 60, 75); „den Diminutiv“ (Anm. 737 ); falsche
Rektion von ‚gedenken‘ (S. 101), ‚würdig‘ (S. 146), ‚entgegen‘ (S. 269), ‚gemäß‘ (S.139), ‚trotz‘
(S. 97); ständiges Zeugma von Präpositionen verschiedener Rektion (Muster S. 154: „Separation von und Integration in die Gemeinschaft“); Verkennung von Appositionen (Muster S. 148:
„Das Bild des Dichters als singendem Vogel“); falsche Konkunktive (‚wären/seien‘ etc.: S. 39
usw.); Verwechslung ‚das/dass‘ (S. 63, 105 usw.) usw.
Besonders ärgerlich S. 275 („RDe flexion“), eher peinlich Anm. 549.
Z.B. (Zufallsfunde) S. 11, 15, Anm. 180, S. 83, 88, 89, 92, 103, 105, 109, 126, 128, 168, 192, 195,
Anm. 678, S. 275, Anm. 879, usw.
Z.B. S.10, S. 52 („das zentrale dichterische Projekt Ausonius“ [?]), Anm. 289, S.103, 110, Anm. 383;
930; ab S. 5 häufige mangelnde Subjekt-Prädikat-Kongruenz (S. 78, 202, 211, 306 usw.).
Zur Herkunft dieser Unsitte vgl. im Literaturverzeichnis s.vv. ARWEILER (vgl. S. IX), FUHRER
oder RADKE-UHLMANN. – Es gibt sogar „Fisch-Katalog“ (Anm. 204), „Netz-Struktur“ (S. 71)
oder „Pflicht-Gedanke“ (Anm. 463).

Liba TAUB – Aude DOODY (Hgg.), Authorial Voices in Greco-Roman Technical
Writing. AKAN-Einzelschriften 7. Trier: Wissenschaftlicher Verlag Trier 2009,
170 S., 4. Abb., Bibliographie, Index

Dieser äußerst lesenswerte Tagungsband umfaßt die Beiträge des Workshop on
Greco-Roman Scientific and Medical Writing, den die Herausgeberinnen am 24. März
2007 am University College Dublin veranstaltet haben. Er ist entstanden in Kooperation mit dem deutschen Arbeitskreis für antike Naturwissenschaften und
ihrer Rezeption (AKAN), eine Zusammenarbeit, die Jochen Althoff in seinem
deutschen Vorwort (S. 5f.) kurz erläutert.
Gegenstand des Bandes sind, wie die Herausgeberinnen in ihrer Einleitung
(S. 7-11) umreißen, die Strategien, die Autoren antiker Fachtexte anwenden,
um ihren Werken den Anstrich von Autorität zu verleihen („strategies adopted by authors to create an impression of authority for their works“), und die
Entscheidungen, welche diese Autoren bei der Auswahl der Textsorte treffen
(S. 7). Dieser Blick auf die Texte als Texte verspricht neue Einsichten über die
Inhalte, Autoren und Leser ebenso wie über die weiteren literarischen und
kulturellen Kontexte (S. 11).
Der Schwerpunkt der Untersuchungen liegt auf medizinischen Schriften, vor
allem auf Galen, doch auch andere naturkundliche Fachtexte, namentlich Vitruv
und das vulkanologische Lehrgedicht Aetna, sind Gegenstand von Beiträgen.
Der erste Aufsatz, Harry M. Hine: Subjectivity and Objectivity in Latin Scientific and Technical Literature (S. 13-30) stellt dazu ein wertvolles methodologisches Instrumentarium bereit: Aufbauend auf Geoffrey Lloyd und Heinrich von Staden bestimmt Hine den Grad an Subjektivität bzw. Objektivität
von Autoren, wie z.B. Celsus und Vitruv, anhand der Verwendung der personalen Verbformen (1. Pers. Sg. und Pl.) sowie der direkten Anrede an den Leser in der 2. Pers. Sg., im Verhältnis zu dem objektiveren unpersönlichen Passiv der 3. Pers. Dabei differenziert Hine jeweils sorgfältig und systematisch
nach den verschiedenen Kontexten und Funktionen, in denen diese Verbformen auftreten. Diese grundlegenden Überlegungen sind sicherlich wegweisend für die weitere Forschung und werden entsprechend auch von anderen
Beiträgern dieses Bandes angewandt.
Alice König: From Architect to Imperator: Vitruvius and his Addressee in
the De Architectura (S. 31-52) untersucht, wie Vitruv mit seiner wettbewerbsorientierten, zwischen Panegyrik und Selbstdarstellung changierenden Rheto-
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rik in der politischen Umbruchsituation zu Beginn des Prinzipats sein Verhältnis zu Augustus auslotet: Er erhöht den Prinzeps und stilisiert sich selbst zugleich, zunehmend selbstbewußt, als dessen Lehrer und unentbehrlichen Experten für Architektur und Militärtechnik, zwei Schlüsseltechnologien für
Machtaufbau und -erhalt. Leider werden die lateinischen Texte fast ausschließlich in englischer Übersetzung mit nur vereinzelt eingestreuten lateinischen Wendungen geboten, obschon bei einem derart heiklen Unterfangen der genaue
Wortlaut durchaus von Interesse ist. Doch Königs hochinteressantem und sehr
überzeugend entwickelten Interpretationsansatz tut dies keinen Abbruch.
Vivian Nutton: Galen’s Authorial Voice: a Preliminary Enquiry (S. 53-62)
behandelt mit Galens Schrift De motibus dubiis, die lange Zeit als unecht galt,
ein nur in lateinischen Übersetzungen erhaltenes Werk, im Zuge einer Neuedition in Zusammenarbeit mit Gerrit Bos. Nutton analysiert auf der Grundlage
der sehr textnahen Übersetzung des Humanisten Niccolò da Reggio die
egozentrische Art der Selbstdarstellung Galens als einsamen Kämpfer gegen
die allgegenwärtigen Vorurteile (S. 57), statistisch belegt durch die im Vergleich zu anderen Medizinschriftstellern ungewöhnlich häufige Verwendung
der 1. Person. Da Galen in dieser Schrift weniger kohärent argumentiert als in
seinen übrigen Werken, vermutet Nutton einen ursprünglich mündlichen Vortrag dieses Traktats.
Todd Curtis: Didactic and Rhetorical Strategies in Galen’s De pulsibus ad
tirones (S. 63-79) vergleicht die anfängerbezogene didaktische Ausrichtung
der Eisagoge De pulsibus ad tirones mit anderen, ausführlicheren Traktaten Galens zum selben Thema: Es handelt sich bei puls. um eine knappe Einführung
in die grundlegenden theoretischen Prinzipien und die Terminologie der Pulslehre unter Ausklammerung von Forschungsdiskussionen, vergleichbar etwa
mit Alkinoos’ Einführung in die Grundlagen der platonischen Lehre. Bei der
Analyse der rhetorischen Strategie stößt Curtis auf ein ähnliches Expertenethos wie Nutton (s.o.), gekennzeichnet durch eine Vorliebe für die Verwendung der 1. Person und die Polemik gegen unfähige Konkurrenten. Das ideale
Publikum vermutet Curtis eher in medizinischen Praktikern als in Neulingen
in der Medizin insgesamt. Er sieht puls. als Teil eines Curriculums, in dem ein
theoretisches Basiswissen die praktische Erfahrung anleiten soll, die wiederum
die Grundlage für die weiterführende medizinische Theoriebildung schafft.
Laurence M.V. Totelin: Galen’s Use of Multiple Manuscript Copies in his
Pharmacological Treatises (S. 81-92) untersucht Galens hochreflektierte und
ungewöhnlich umfängliche philologische Auseinandersetzung mit den unterschiedlichen Lesarten in den diversen Manuskripten der Quellentexte seiner
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pharmakologischen Schriften. Den Grund, warum Galen nur in manchen Fällen aus seiner medizinischen Sachkenntnis heraus eine textkritische Entscheidung trifft, in anderen aber bloß mehrere Überlieferungsvarianten gegenüberstellt, sieht Totelin in einer pädagogischen Intention: Die Schüler sollen lernen,
aufgrund ihrer eigenen theoretischen und vor allem praktischen Kenntnisse
eigenständige Urteile über die Rezepte ihrer Vorgänger zu fällen, diese zu verbessern und eigene zu entwickeln (nebenbei bemerkt: ein ziemlich gefährliches didaktisches Verfahren), und darüberhinaus auch Galens textkritische
Methode übernehmen.
Aude Doody: Authority and Authorship in the Medicina Plinii (S. 93-105)
erhellt anhand der Medicina Plinii, einer spätantiken Kompilation aus der
Naturalis historia des Älteren Plinius, die besonderen Schwierigkeiten, die sich
für einen pseudonymen Exzerptor medizinischen Wissens im vierten Jahrhundert ergeben, speziell vor dem Hintergrund des Legitimationsdrucks, dem
sich gerade Mediziner in der antiken Gesellschaft ausgesetzt sahen. Doody
zeigt, wie dieser spätantike Bearbeiter in seiner als praxisorientiertes Reisebreviarium konzipierten Schrift durch seine Auswahl des Stoffes und seine Veränderung der eher philosophisch motivierten Textorganisation der Naturalis
historia implizite Kritik am echten Plinius übt, von dessen Attitüde und Rhetorik er gleichwohl einige Züge übernimmt, um dessen Autorität zugleich zu
usurpieren und zu ersetzen.
David Leith: Question-Types in Medical Catechisms on Papyrus (S. 107-123)
analysiert die methodologische und struktuelle Anlage einer Auswahl von
ähnlich konzipierten medizinischen Papyri in Frage- und Antwortform. Beim
Vergleich dieser Katechismen mit Aetius’ Placita, deren Fragestruktur letztlich
aus der aristotelischen Dialektik stammt, stellt Leith, trotz fachspezifischer Abweichungen, starke Übereinstimmungen fest und geht dem Ursprung der Verwendung dieser Schemata in medizinischen Schriften nach. Die Zielgruppe
dieser medizinischen Papyri sieht er weniger in Schülern als in medizinischen
Praktikern, da die katechetische Form hier nicht so sehr didaktische Funktion
besitze wie methodische, nämlich als Mittel der Textorganisation und als Orientierungshilfe zur Auffindung von Informationen.
Liba Taub: Explaining a Volcano Naturally: Aetna and the Choice of Poetry
(S. 125-141) widmet sich dem Aetna-Gedicht der Appendix Vergiliana, das
Taub vor 79 datiert. Taub erkennt eine dreifache Zielsetzung dieses Gedichtes,
nämlich die naturphilosophisch fundierte rationale Erklärung eines Naturphänomens (in expliziter Abgrenzung von mythischen Deutungen), die Werbung
für die Beschäftigung mit naturkundlichen Phänomen um ihrer selbst Willen
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(darin abweichend von seinem Vorbild Lukrez) und die Vermittlung von guter
„wissenschaftlicher“ Praxis (dazu gehören multiple Kausalerklärungen auf der
Grundlage von empirischen Beobachtungen und Analogieschlüssen). Für diese
Zwecke nutzt der Dichter mit dem Ätna geschickt ein touristisch sehr attraktives,
in der Dichtung viel besungenes Phänomen. Dabei macht er sich dichterische
Form und Mythos trotz kritischer Distanz zunutze, letzteren vor allem am Gedichtende in der Behandlung der Legende von der göttlichen Belohnung zweier
Brüder, die ihre Eltern vor dem Vulkanausbruch retten, deren Popularität Taub
u.a. anhand von Münzdarstellungen (Abbildungen S. 138-141) dokumentiert.
Ein Literaturverzeichnis (S. 145-158) und ein ausführlicher Index (S. 159-170)
beschließen dieses Buch.
Alles in allem handelt es sich um eine sehr anregende Aufsatzsammlung zu
einem aktuellen Thema, deren Beiträge nicht nur interessante Aspekte der jeweils interpretierten Texte selbst beleuchten, sondern auch Interpretationsansätze und Analysemethoden vorführen, die dazu einladen, diese auch auf andere Fachtexte (und nicht nur auf Fachtexte) anzuwenden.

Silke Diederich
Philosophische Fakultät
Institut für Altertumskunde
Universität zu Köln
Albertus-Magnus-Platz, Philosophikum
D–50923 Köln
E-Mail: mail@diederich-mayen.de

Christian TOURATIER, Lateinische Grammatik. Linguistische Einführung in die
lateinische Sprache. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 2013, 400 S.

Der Versuch, die Ansätze der generativen Grammatik mit der Lehre der klassischen Sprachen organisch zu vereinigen, stellt zwar kein absolutes Novum
in der Geschichte der Didaktik der alten Sprachen in Deutschland dar, doch
bereits in den siebziger Jahren war ein solch innovatives und ambitioniertes
Vorhaben aus verschiedenen Gründen fehlgeschlagen.1 Obwohl die Valenzgrammatik über die Jahre hinweg zunehmend großen Einfluss auf die Gestaltung von Schulgrammatiken und wissenschaftlichen Standardwerken ausgeübt hat,2 wurde die altsprachliche Grammatik konzeptionell eher wenig
geändert; die übliche Aufteilung in Formen-, Kasus- und Syntaxlehre und die
diachrone Sprachbetrachtung sind bis dato eine Konstante der altsprachlichen
Grammatiken geblieben.
Umso mutiger ist also die Übersetzung/Bearbeitung von Bianca Liebermann
der im Jahre 2008 erschienenen Grammaire Latine von Christian Touratier, die
ihrerseits eine Art Kurzfassung der großen Syntaxe latine (1994) desselben Autors darstellt. Denn dieser Grammatik liegt ein sprachwissenschaftliches Prinzip zugrunde, die synchrone Sprachbetrachtung, die eine konsequent durchgeführte Morphem- und Syntaxanalyse vorsieht und zum ersten Mal dem
deutschen Fachpublikum ein lateinisches Lehrwerk zur Verfügung stellt, das
von den Erkenntnissen der synchronen Sprachwissenschaft geprägt ist.
Die Lateinische Grammatik übernimmt zwar aus der Tradition die grundlegende Tripartition des Sprachsystems in Phonologie, Morphologie und Syntax,
doch weist diese übliche Einteilung nur oberflächliche Gemeinsamkeiten mit
den herkömmlichen lateinischen Schulgrammatiken und Standardwerken auf.
Schon der Untertitel des Werkes (Linguistische Einführung in die lateinische Sprache) macht darauf aufmerksam, dass diese Grammatik, besonders im Bereich
der Morphologie und der Syntax, nach den Ansätzen der generativen Grammatik
ausgerichtet und konsequent gestaltet ist; so prägen z.B. den Syntax-Teil zahlreiche
Baumdiagramme, welche jeweils eine syntaktische Struktur veranschaulichen.
Der erste Teil (Allgemeine Einführung – Die lateinische Sprache) legt dem Leser
einen kurzen Überblick über das lateinische Alphabet, Aussprache und Betonung vor und führt einige grammatikalische Grundbegriffe (u.a. die Opposition Thema – Rhema) ein.
1
2

S. Kipf (2006) 256f.
Vgl. Menge (2009) XIVf.
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Der zweite Teil (Phonologie – Phonologische Beschreibung) ist eine ebenso knappe
und jedoch vollständige Beschreibung des Konsonanten- und Vokalsystems
des Lateinischen.
Der zweite, dritte und vierte Teil (Morphematik – Morphemanalyse; Morphologie;
Morphemklassen) sind als Einheit anzusehen, weil hier der Fokus – wie die jeweiligen Überschriften zeigen – auf der Morphologie und der Morphemanalyse liegt. In diesem Sinne unterscheidet sich der Touratier von anderen lateinischen Grammatiken erheblich: Unter diesen Bereich fallen nicht nur die Deklinationen (das Nominalsystem) und Konjugationen (das Verbalsystem),
sondern auch all jene grammatischen Phänomene, die in den traditionellen
Standardwerken die sogenannte „Kasuslehre“ bilden. Nach Touratier wird
der Kasus als rein morphologisches Konzept betrachtet und analysiert; aus
dieser Perspektive sind die Kasus keine Bedeutungseinheiten, sondern morphologische Einheiten, deren Aufgabe ist, „die verschiedenen möglichen syntaktischen Funktionen der nominalen Gruppen anzuzeigen“ (§245). So wird
z.B. nicht der Nominativ in seinen Funktionen analysiert, sondern es wird
verdeutlicht, dass das Funktionsmorphem „Subjekt“ mehrere Signifikanten in
komplementärer Distribution aufweist: den Nominativ im Kontext der finiten
Verben und des nicht untergeordneten Infinitivs; den Akkusativ im Rahmen
des untergeordneten Infinitivs (AcI); den Ablativ im Kontext des untergeordneten Adverbialsatzes (Ablativus absolutus).
Einen besonders wichtigen Beitrag leistet das Kapitel zum Verbalsystem. Die
morphologische Betrachtung führt dazu, dass die traditionelle Beschreibung
durch die Kategorien Diathese, Aspekt, Modus, Tempus und Person zwar
zum großen Teil übernommen, aber inhaltlich und terminologisch auch stark
verändert und anders systematisiert wird. So lassen sich z.B. die drei Diathesen Aktiv, Passiv und Deponens unter morphologischer Betrachtung auf zwei
(Aktiv und Passiv) reduzieren; übliche Begriffe wie Präsens- und Perfektstamm werden durch die seit der Antike etablierten Fachtermini Infectum und
Perfectum ersetzt; der Konjunktiv ist als Modus der Signifikant von zwei homonymen Morphemen, welche das semantische Merkmal „gewollt“ (mit der
Variante nē als Negation) oder „möglich“ (mit der Variante non als Negation)
aufweist. Außerdem wird die Unterscheidung zwischen Person und Numerus
aus morphologischen Gründen nicht aufrechterhalten; stattdessen wird von
sechs Personalmorphemen gesprochen. Um das anhand zweier Beispiele zu
verdeutlichen: Eine Form wie amavissemus, die in den traditionellen Grammatiken als 1. Person Plural Konjunktiv Plusquamperfekt beschrieben wird, wird
nach diesem System als 4. Person Konjunktiv Imperfekt Perfectum bezeichnet;
so wird die Form monemus, die nach der traditionellen Terminologie die 1. Per-

C. Touratier, Lateinische Grammatik

1143

son Plural Indikativ Präsens ist, nach dem Touratier als 4. Person Infectum bezeichnet. Der Indikativ sei nach diesem System „kein Modus; er ist nur die Bezeichnung, die die Grammatiken der Gruppe der Verbformen geben, die kein
Modusmorphem aufweisen“ (§308), und falle darum als Kategorie weg.
Als sehr aufschlussreich erweist sich auch das Kapitel zu den Verbalmorphemen (§§292-339). Hier wird nicht nur die Morphematik, sondern auch die Semantik von Tempus, Aspekt und Modus berücksichtigt. In dieser Hinsicht
lässt sich z.B. der Konjunktiv, wie oben bereits erwähnt, als Signifikant von
zwei unterschiedlichen Morphemen, dem Morphem „gewollt“ und dem Morphem „möglich“, semantisch interpretieren.
Die linguistische Ausrichtung dieser Grammatik wird im fünften ausführlichen Teil (Syntax) noch deutlicher. Graphisches Merkmal dieses Teils, der in
neun Kapitel aufgegliedert ist, sind die zahlreichen Baumdiagramme, welche
nach den Prinzipien der generativen Grammatik zur Veranschaulichung von
Satzstrukturen dienen. Das Kapitel 1 (Methodologie) stellt dem Leser die wichtigsten Begriffe wie „Konstruktion“, „Konstituente“ und „unmittelbare Konstituente“ vor, die für das Verständnis der folgenden Kapitel notwendig sind;
das Kapitel 2 (Die konstitutiven Funktionen im einfachen Satz) beschäftigt sich
hauptsächlich mit Subjekt, Prädikat und Extraposition, das Kapitel 3 (Strukturen der unmittelbaren Satzkonstituenten) mit der Verbal-, Nominal- und Adverbialphrase. In den Kapiteln 4 (Satztypen) und 5 (Der einfache und der komplexe
Satz) liegt der Fokus auf den verschiedenen Grundbedeutungen, die der lateinische Satz haben kann, und auf der Opposition zwischen dem Satz, der nur
aus einem Hauptsatz bzw. einem Matrixsatz besteht („einfachem Satz“), und
dem Satz, der aus so vielen Haupt- und Nebensätzen zusammengesetzt ist,
wie er Prädikate umfasst („komplexem Satz“). Die Kapitel 6, 7 und 8 sind jeweils der Koordination, der Subordination und der Korrelation gewidmet;
schließlich beschäftigt sich das neunte und letzte Kapitel dieses Teils (Anordnung
der Konstituenten) mit der lateinischen Wortstellung und deren Bedeutung.
Der sechste Teil der Grammatik (Lexik) ist eine kurze Übersicht über die wichtigsten Bestandteile des lateinischen Vokabulars. Interessant ist hier besonders
das Kapitel über die Synthematik, das die verschiedenen Möglichkeiten der
Wortbildung erläutert.
Als Ergänzung zur Grammaire Latine von Touratier hat Bianca Liebermann neben der Appendix zur Metrik noch zwei kleine Anhänge zu den Numeralia
und zum römischen Kalendersystem hinzugefügt. Diese sind in der Tat Be-
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standteile aller Standardwerke und erweisen sich für Anfänger sowie Fortgeschrittene als sehr hilfreich und übersichtlich.
Zusammenfassend stellt die Lateinische Grammatik von Touratier die einzigartige Möglichkeit für das deutsche Fachpublikum dar, sich der lateinischen
Sprache reflektierend und kritisch anzunähern und dadurch neue Einsichten
in die Eigenheiten des Lateinischen zu gewinnen. Die synchrone Perspektive
und die funktionale Sprachbetrachtung sind wesentliche Merkmale dieser
Grammatik, die nach den Erkenntnissen der generativen Grammatik ausgerichtet ist: Die Charakteristika des Lateinischen werden auf eine bestimmte
Anzahl von universellen Prinzipien und sprachspezifischen Eigenheiten zurückgeführt. Dadurch gewinnt die Auseinandersetzung mit den sprachlichen
Phänomenen nicht nur einen darstellenden, sondern auch einen explanativen
Wert. Für die Studierenden geht es nicht mehr darum – so wie es die normativen Grammatiken fordern – eine mehr oder minder große Anzahl von
Sprachphänomenen zu „speichern“, sondern darum, anhand weniger universeller Prinzipien und sprachspezifischer Eigenschaften die oberflächlichen
Phänomene zu erfassen.
Aufgrund ihres nicht indoktrinierenden, sondern deskriptiven und erklärenden Charakters setzt die Lateinische Grammatik von Touratier einen aktiven Leser voraus, der bereit sein muss, nicht bloßer Rezipient von Wissen zu bleiben,
sondern Mitgestalter des Spracherwerbsprozesses zu werden. Wegen ihrer
sehr starken inhaltlich und terminologisch linguistischen Gestaltung ist aber
die Lateinische Grammatik zugleich für ein breiteres Publikum nur mühsam zugänglich. Obwohl das Buch die wichtigsten und am häufigsten verwendeten
Fachtermini sowie die grammatikalischen Grundbegriffe erklärt, bleibt diese
Grammatik für den Leser ohne spezifische Vorkenntnisse nur mithilfe eines
linguistischen Lexikons anwendbar. Ein kleiner Anhang mit der Übersicht
über die verwendeten linguistischen Fachtermini bleibt insofern ein Desideratum. Hinzu kommt auch die Tatsache, dass die Lateinische Grammatik wegen
ihrer darstellenden Natur eher eine Abhandlung ist als ein normatives Regelwerk: Ein Charakterzug, der ihre Verwendung als Hilfsmittel im Schulkontext
und für das Studium zum Teil beeinträchtigen könnte, besonders wenn man
auf der schnellen Suche nach einer Erläuterung zu einem spezifischen Sprachphänomen ist.
Trotz dieser Schwierigkeiten bietet sich die Lateinische Grammatik von Touratier als überaus bereicherndes und empfehlenswertes Werk für alle Latinisten
dar, die sich eine neue bzw. ergänzende Betrachtungsweise und eine zusammenhängende Darstellung des lateinischen Sprachsystems wünschen. Denn

C. Touratier, Lateinische Grammatik

1145

die Lateinische Grammatik ermöglicht eine Annäherung an die Eigenheiten des
Lateinischen, die nicht nur eine linguistische Einführung in die Sprache aufweisen, sondern auch in die lateinische Kultur.
Literaturhinweise
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Kai BRODERSEN (Hg.), Censorinus. Das Geburtstagsbuch. Übersetzt und erläutert von Kai Brodersen. Darmstadt: Primus Verlag 2011, 118 S.

Censorinus’ Schrift De die natali aus dem Jahre 238 n. Chr. ist, vom Titelthema
ausgehend, etwa auch für die antike Musik und Astronomie aufschlussreich
und fällt zudem stilistisch durchaus anspruchsvoll aus; die hier zu rezensierende Übersetzung von Kai Brodersen (im folgenden B.) ist nach Sallmanns
Edition (im Folgenden Sa.)1 die zweite deutsche Übersetzung, wird jedoch ohne
das lateinische Original gedruckt; eine neue zweisprachige Ausgabe ist aber
vom Herausgeber für die „Edition Antike“ geplant (vgl. S. 115). In der Vorrede „Bildung als Geschenk“ (S. 6-7) betont B., den Text „für eine heutige Leserschaft“ erschließen zu wollen (S. 7). Seine Einführung (S. 10-36) gliedert
sich dann in fünf Abschnitte: Autor und größerer historischer Zusammenhang
(S. 10-16), vorausgesetztes Wissen (S. 16-24), Wissensgehalt (S. 24-29), Quellen
(S. 30-33) und Textüberlieferung (S. 34-36); dabei werden die verschiedenen
Aspekte klar, verständlich und umfassend dargeboten. Der deutschen Übersetzung, dem Hauptteil (S. 38-100), folgt im Anhang ein „Who is Who“ der antiken Namen (S. 102-114), in dem auch die gängigsten Personen wie Vergil
oder Horaz erläutert werden; dazu treten Völkernamen wie „Sizilier“ oder „Juden“ sowie Zwischenverweise etwa von „Minerva“ auf „Athene“ (S. 110).2 Abschließend erfolgen Hinweise auf weiterführende Literatur (S. 115-117), die
sich mit einem vernünftigen Maß an Titeln begnügen; dabei verzeichnet B. sinnvollerweise sämtliche Übersetzungen von Censorinus’ Werk mit ihren Rezensionen und bietet eine aktualisierte Bibliographie. Insgesamt ist das Buch übersichtlich angeordnet und deckt sämtliche Aspekte, die man von einer allgemeinverständlichen Edition fordern kann, kompetent, sachdienlich und lebendig ab. Im Folgenden soll es nun besonders um Form und Gestaltung der neuen Übertragung gehen, die im Vergleich mit Sallmanns Fassung untersucht
wird; als weitere Referenztexte ziehe ich die wichtigsten fremdsprachlichen
Versionen heran, die französische von Rocca-Serra (1980, im folgenden R.-S.),3
die italienische von Rapisarda (1991, im folgenden R.)4 und die englische von
1
2

3
4

Censorinus: Betrachtungen zum Tag der Geburt. ‚De die natali‘ mit deutscher Übersetzung und Anmerkungen hg. v. Klaus Sallmann. (Acta humaniora), Weinheim 1988.
Einzig ungeschickt wirkt hier die Erläuterung zu den Faunen („mythische männliche
Wesen“, S. 106 zu 4,11); etwa „Waldgeister“ wäre anschaulicher und genauer gewesen
und hätte zudem den Kontext berücksichtigt.
Censorinus: Le Jour natal. Traduction annotée par Guillaume Rocca-Serra. (Histoire des
Doctrines de l`Antiquité classique 5), Paris 1980.
Censorini De die natali liber ad Q. Caerellium. Prefazione, testo critico, traduzione e commento a cura di Carmelo A. Rapisarda. (Edizioni e Saggi universitari di Filologia classica 47),
Bologna 1991.
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Parker (2007, im folgenden P.).5 So soll ein Einblick in verschiedene Übertragungsmöglichkeiten gegeben werden, die hingegen nicht so sehr den richtigen
Sinn, sondern eher Stil- und Geschmacksfragen betreffen und die ich bisweilen
durch eigene Vorschläge ergänze, um einen selbständigen Beitrag zur oft schwierigen Übersetzungsarbeit zu leisten.
In der Einleitung (1,4) spricht Censorinus von den geistigen Gütern (opes) seines Widmungsträgers Quintus Caerellius und schreibt dann: …, et eae quidem
quae non modo bona generis humani praecedant, sed quae ad deorum immortalium
aeternitatem penitus accedant; dies übersetzt B. wie folgt: „… und zwar diejenigen, die nicht nur alle Güter des Menschengeschlechts übertreffen, sondern
sogar der Ewigkeit der unsterblichen Götter nahekommen“ (S. 39), wobei das
penitus nicht beachtet wird. Sa.s Version lautet dagegen: „… die nicht nur die
Wertebene der Menschheit überschreiten, sondern an den Ewigkeitsrang der
unsterblichen Götter ganz dicht herankommen“, womit zwei neologistische
Komposita („Wertebene“, „Ewigkeitsrang“) dem umgangssprachlichen „ganz
dicht“ gegenüberstehen. Im Englischen schreibt P.: „… which not only exceed
the so-called ‚goods‘ of the human race, but even proceed right to the eternity
of the immortal gods“ (S. 1f.), während R.-S. formuliert: „… des richesses qui
non seulement l’emportent sur les biens propres au genre humain, mais qui
sont tout proches de l’éternité des dieux immortels“ (S. 3). Auf Italienisch lautet die Übertragung: „… e per giunta esse non soltanto superano quelle cose
che per il genere umano sono ‚beni‘, ma assomigliano molta all’essenza degli
dèi immortali“ (S. 67); letztere beide Fassungen lösen den lateinischen Text
klar und passend auf, indem sie unmissverständlich dem Original folgen. In
4,5 wird divinitus von Sa. mit „durch Götterkraft“ wiedergegeben, während B.
„durch göttliche Kraft“ schreibt, was doppeldeutig ist; einfacher lautet es bei
P. („by divinity“, S. 6) und R. („dalla divinità“, S. 69), am breitesten im Französischen („du fait de la divinité“, R.-S. S. 6). In 4,6 wird professores bei Sa. treffend mit „Berufsphilosophen“ wiedergegeben, was B. auf S. 44 übernimmt. P.
wählt den Ausdruck „professors of philosophy“ (S. 6), wohingegen R.-S. umständlich paraphrasieren muss („certains de ceux qui font profession de philosophie“). Schließlich drückt sich R. mit „tra i filosofi“ allgemeiner, damit aber
ungenau aus. Schon diese Vergleiche bieten ein gutes Beispiel dafür, wie die
neusprachlichen Versionen je nach Struktur und Ausdrucksmöglichkeiten des
Idioms verschieden ausfallen und dem Original bald näher, bald ferner stehen.
Als ebenso unterschiedlich erweisen sich in 4,7, wo Censorinus die Theorie der
menschlichen Herkunft aus fischartigen Lebewesen referiert, die Übersetzungen des Ablativus absolutus tunc demum ruptis illis; dabei orientiert sich B. mit
der Wendung „nach Aufbrechen der Wesen“ an Sa. („nach Aufbrechen der Fisch5

Censorinus: The Birthday Book. Translated by Holt N. Parker, Chicago/London 2007.
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wesen“, S. 44), was unschön wirkt und zu nah am Lateinischen liegt. Verbal
aufgelöst erscheint die Konstruktion bei P. („then finally they burst open“, S. 7),
im Französischen heißt es partizipial „ces animaux ayant éclaté“ (R.-S., S. 6) und
bei R. knapp „apertisi quelli“ (S. 69); im Deutschen sollte man schreiben: „nachdem die Fischkörper aufgeplatzt sind“, um sich idiomatischer und weniger im
Nominalstil auszudrücken.
In den folgenden Textpassagen geht es um die neusprachliche Fassung einzelner lateinischer Begriffe. Zunächst wird in 4,8 die Junktur solidi hominis materia
gut von Sa. mit „Substanz des kompletten Menschen“ (S. 19) wiedergegeben;
wörtlicher drückt sich B. aus („Material des ganzen Menschen“, S. 45), aber
der Begriff „Material“ scheint mir für ein Lebewesen unpassend, obwohl auch
P. die Wendung mit „the material for a complete human being“ (S. 7) übersetzt. Neutraler wirkt „la struttura dell’uomo completo“ (R., S. 69), und mit „la
matière de l’être humain complet“ (R.-S., S. 7) kommt im Französischen ein
weiter gefasster Begriff zum Tragen. In 4,13 übersetzt Sa. in agro Tarquiniensi
altertümelnd mit „die Gemarkung von Tarquinia“ (S. 21), moderner schreibt
B.: „in der Region von Tarquinia“ (S. 46); ebenso schlicht und deutlich lauten
die übrigen Versionen: „in the area of Tarquinia“ (P., S. 8), „sur le territoire de
Tarquinia“ (R.-S., S. 7) und „nella campagna di Tarquinia“ (R., S. 70), das, von
der Wortwurzel her betrachtet, sogar noch anschaulicher ist. Der Fachbegriff
particulae in 8,5 wird von Sa. dann mit „Teilpunkte“ übertragen (S. 31), was B.
auf S. 52 übernimmt. Ähnlich heißt es französisch „subdivisions“ (R.-S., S. 11),
während das italienische „punti“ (R., S. 75) ungenauer und das englische
„degrees“ (P., S. 13) abstrakter klingt. Somit zeigen sich deutliche Variationen
im Wortschatz, wobei die fremdsprachlichen Übersetzungen mit elementareren Ausdrücken auskommen und die deutsche Sprache weiter gefasste Begriffe einsetzen kann.
In 10,8 schreibt Censorinus: nunc vero, ut liquido appareat, quemadmodum voces
… habere possint mensuras, …, was Sa. mit „um die Mensuren der Töne klarzulegen“ (S. 37) überträgt, ohne mensurae zu verdeutschen, während B. schreibt:
„nun aber will ich, damit klar erscheint, auf welche Weise die Töne ihre Tonhöhen (mensurae) haben können, … wiedergeben …“ (S. 58), was wörtlich
wiedergegeben ist. R.-S. formuliert: „maintenant, pour expliquer, comment les
sons …. sont susceptibles de mesure …“ (S. 13), während P. übersetzt: „now in
order to show clearly, how sounds … can have measurement“ (S. 19); im Italienischen dagegen wird das Prädikat unpersönlich konstruiert: „perché sia chiaro, come i suoni … possano essere misurati“ (R., S. 77). An derselben Stelle
setzt Sa. folgenden Relativsatz: „Töne, die weder optisch noch taktil erfahrbar
sind“, was umständlich und wenig schön klingt; besser verdeutscht B.: „…
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(Töne), die man ja weder ansehen noch anfassen kann“. Ebenso klar heißt es
im Französischen: „que l’on ne peut ni voir ni toucher“; die italienische Version steht dagegen Sa.s Fassung näher: „che pure non si percepiscono con la
vista né col tatto“, während es englisch abstrakter lautet: „sounds, which are
subject neither to the eyes nor the touch” (P., S. 19). Ich möchte vorschlagen,
diese Stelle mit: „die ja unsichtbaren und nicht greifbaren Töne“ zu übersetzen, damit durch die Adjektive und ohne Relativsatz der Sinn konziser zum
Ausdruck kommt. Von Hippokrates und anderen Ärzten schreibt Censorinus
dann in 11,6: nam septimum quemque diem krίsimon observant. Statt „beachten sie
doch jeden siebten Tag als Krisentag“ (Sa., S. 41) muss es hier wohl „betrachten sie doch …“ heißen; so fassen es auch P. („for they considered each seventh
day to be critical“, S. 22), R.-S. und R. auf. Ersterer schreibt: „ils désignent en effet
chaque septième jour comme critique“ (S. 15), letzterer: „poiché considerano
come ‚critico‘ ogni settimo giorno” (S. 79), wobei der griechische Begriff krísimon
die ethymologische Grundlage für den Begriff Krise in allen vier Sprachen bildet.
Unter den Langlebigen tritt ein Stück weiter u.a. der Stoiker Cleanthes auf;
hier scheint mir in 15,3 für: Cleanthes, <qui annos> uno minus centum explevit …
B. mit „Kleanthes, der ein Jahr weniger als hundert <Jahre> vollendete“ angemessener zu formulieren als Sa., laut dem Kleanthes „99 Jahre vollmachte“
(Hervorhebungen von mir). Im Französischen steht eine Form von „achever“,
während P. umgangssprachlich formuliert: „who made it to ninety-nine“
(S. 31); schließlich drückt sich R. schlicht aus („che compí novantanove anni“).
In 16,4 heißt es von der Gegenwart (praesens): quidquid transcurrit, a futuro decerpit et adponit praeterito, was von Sa. wie folgt wiedergegeben wird: „vielmehr bricht sie alle die Zeit, die verstreicht, von der Zukunft ab und fügt sie
der Vergangenheit an“ (S. 59); etwas anders fasst B. die Stelle auf: „… sondern
alle Zeit, die sie durchschreitet, von der Zukunft abzieht und der Vergangenheit hinzufügt“ (S. 73). Zu Sa.s Option passt P. mit dem Satz: „that it takes
whatever elapses from the future“ (S. 33), und auch R. („e tutto ciò che oltrepassa nel suo scorrere, lo toglie al futuro per aggiungerlo al passato“, S. 88),
während R.-S. („ce qu’il embrasse dans son parcours, il l’arrache à l’avenir et
l’ajoute au passé“, S. 22) auf der Seite B.s steht. In 17,5 geht es wieder um die
Formulierungsfrage. Censorinus’ Aussage: rituales Etruscorum libri videntur
docere übersetzt Sa. mit „so lehren jedenfalls mit einiger Wahrscheinlichkeit die
Ritualbücher der Etrusker“ (S. 63), was freier, aber auch sperriger gestaltet ist
als B.s Version: „… scheinen jedenfalls zu der Frage, …, die libri rituales (‚Ritualbücher‘) der Etrusker aufschlussreich“ (S. 75); ebenso direkt formuliert P.
(„the ritual books of the Etruscans seem to teach“, S. 35). In den romanischen
Versionen wird auch knapp übersetzt, indem R.-S. schreibt: „pourtant les rituels des Étrusques semblent nous enseigner, …“ (S. 23) und R. die Worte wählt:
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„i libri rituali degli Etruschi indichino …“ (S. 89), ohne jedoch das videntur zu
berücksichtigen. Den programmatischen Satz in 18,1: quod quale sit, iam hinc
conabor absolvere fasst Sa. präzise mit: „will ich von jetzt an abzuhandeln versuchen“ (S. 71), woraufhin B. lediglich das „jetzt“ durch „hier“ ersetzt (S. 82);
sprachlich kürzer äußert sich P. mit: „I will now try to settle what it (i.e. the
Great Yeat) really is“ (S. 40). Im Italienischen ersetzt in der Aussage: „tenterò
subito chiarire questo problema“ (R., S. 93) das Adverb „subito“ die adverbiale
Bestimmung hinc, während R.-S. formuliert: „je vais tenter maintenant d´en
définir la nature“ (S. 27), wo das allgemeine Substantiv „la nature“ den indirekten Fragesatz wiedergibt.
Noch einmal um einzelne Worte geht es im Folgenden. In 19,4 überträgt Sa.
den Adverbialsatzteil inter viros doctissimos mit „unter den gelehrtesten Köpfen“ (S. 79), was anschaulich, aber doch leicht herabsetzend wirkt. Die sonstigen Fassungen lauten einheitlich: „unter den gelehrtesten Männern“ (B., S. 87);
„entre les hommes les plus savants“ (R.-S., S. 29); „tra gli uomini piú dotti“ (R.,
S. 96); und „the most learned men“ (P., S. 44). Für das Wort varietas (20,1), das
die Jahre nach Mond- und Sonnenumlauf bezeichnet, ergeben sich dann z.T.
wörtliche Gegenstücke (R.-S.: „variété“, S. 30; P.: „great variety“, S. 45); gewählter fasst Sa. dies als „Bandbreite“ (S. 81), während R. von „differenza“
(S. 96) und B. einfach von „Unterschieden“ spricht (S. 88). In 21,2 wirkt Sa.s
Fassung für quidam certius definire voluerunt mit „haben immerhin einige Forscher … genauer umreißen wollen“ (S. 87) elegant, und gegen das Prädikat in:
„haben manche genauer definieren wollen“ (B., S. 92) ist auch kein Einwand
zu erheben. P. umschreibt dies umständlich mit „some have wished to fix the
interval with greater precision“ (S. 49), und auch die Versionen von R.-S. und
R. sind durch das Adverbial länger („certains ont voulu en préciser la durée
avec une plus grande exactitude“, S. 33 bzw. „certi autori vollero stabilire il
numero con maggiore precisione“, S. 99). In 21,4 bieten Sa. („eine gewisse Unterschiedlichkeit“) und B. („ein gewisser Dissens“, S. 92) für aliqua … dissensio
ebenfalls nahezu gleichwertige Formulierungen; drastischer heißt es in den
romanischen Sprachen: „un certain désaccord“ (R.-S., S. 33) bzw. „qualche
desaccordo“ (R., S. 99), während P. kürzer von einem „disagreement“ spricht
(P., S. 49). Zu sed hoc quodcumque caliginis Varro discussit in 21,5 übersetzt Sa.
allzu wörtlich mit „hat Varro die Undurchsichtigkeit aufgerissen“, was von B.
übernommen wird (S. 92); besser scheint mir der Satz: „Was an Dunkelheit
blieb, hat Varro vertrieben“, was auch den fremdsprachlichen Fassungen näherkommt. So schreibt P., leicht abstrahierend: „but Varro has dispersed even
this amount of darkness“ (S. 49); begrifflicher klingt: „ma questa lieve
incertezza fu dissipata da Varrone“ (R., S. 99), klarer dagegen R.-S. mit: „la
part d’obscurité, qui demeurait, Varron l’a dissipée“ (S. 33). Abschließend lei-
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tet Censorinus das 23. Kapitel mit den Worten: superest pauca de die dicere ein;
dabei ist in Sa.s Fassung: „es bleibt nun noch einiges Wenige über dem Tag
anzuzeigen“ der gewählte Infinitiv unnötig. Besser schreibt B. „sagen“ (S. 97),
ebenso deutlich übersetzen R.-S. mit „dire“ (S. 36), R. mit „dire“ (S. 103) und P.
(„it remains to say a few things about the day“, S. 54). Mit diesem programmatischen Einschub scheint Censorinus einen Abschnitt einzuleiten, der möglicherweise nicht ganz überliefert ist, zumal der Text schon in Kapitel 24,6 mit
et sic media nox abbricht, ohne einen wirklichen Schluss aufzuweisen (vgl. B.,
S. 100); dennoch lässt sich ein abschließendes Urteil darüber nicht fällen, auch
wenn P.s Vermutung einer zyklischen Komposition mit dem zentralen Abschnitt 15 und der dortigen Anrede an den Widmungsträger Caerellius, folglich mit 29 oder 30 Absätzen, einiges für sich hat und dem numerischen Aufbau vieler römischer Literaturwerke, in Prosa wie in Versen, in typischer Art
entsprechen würde.
Insgesamt dürfte deutlich geworden sein, wie sich die verschiedenen Übersetzungen zueinander verhalten und dass die deutschen Fassungen vielfältiger
und freier ausfallen können, als es besonders die romanischen Sprachen vermögen; die Anmerkungen bleiben jedoch in allen Ausgaben im Wesentlichen
gleich. Im Gegensatz zu B., der seiner Leserschaft mit sachlichem und bodenständigem Stil treu bleibt, erläutert Sa., offenbar für ein Fachpublikum schreibend, etwa die Begriffe „Faune“ (4,11) und „Haruspizien“ nicht (17,6) und bietet auch kein Namens- oder Sachverzeichnis; dazu kommen veraltete („hochmögend“, S. 100), neu geprägte („sprachberühmt“ über Gorgias, S. 120) und
ungewöhnliche Ausdrücke wie das „dickleibige“ Hauptwerk (S. 104) oder „eine
chronographische Hekatombe“ (S. 135).6 Zum Teil an Sa. orientiert, hat B.s Übersetzung doch an Verständlichkeit und Leichtigkeit gegenüber der früheren Version gewonnen und steht gleichwertig neben der englischen, der französischen
und der italienischen Übertragung; dabei verfällt B. trotz der Vielfalt an Übersetzungsmöglichkeiten, die das Deutsche bietet, nicht, wie es oft geschieht, ins
Schwülstige oder Überspitzte, sondern bleibt verständlich und gut lesbar. Zur
weiteren Erläuterung von De die natali dienen insgesamt sechs Graphiken (auch
R., R.-S. und P. bieten Skizzen), die beispielsweise den „Sextilschein“ (S. 53) oder
die Planetenintervalle (S. 65) illustrieren; damit gelingt die Klärung weniger bekannter Elemente, die Censorinus in sein Werk eingeflochten hat, ohne dass
dem Leser dadurch zu viel abverlangt wird. Auch die übrigen Teile des Buches ermöglichen eine Lektüre ohne großes historisches oder antikes Vorwissen, so dass man das geschmackvoll gestaltete „Geburtstagsbuch“ durchaus

6

Mancher stilistischen Gespreiztheit steht freilich die fundamentale Sachkenntnis Sa.s gegenüber, die seine Edition weiter unentbehrlich macht.
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an Verwandte oder Freunde zum Ehrentag verschenken kann, um zu zeigen,
was ein römischer Autor zu diesem Stoff zu sagen hat.

Dr. Klaus Fetkenheuer
Schlagenweg 1
D–37077 Göttingen
E-Mail: Kfetkenheuer@aol.com

Michael ALTRIPP, Die Basilika in Byzanz. Gestalt, Ausstattung und Funktion
sowie das Verhältnis zur Kreuzkuppelkirche. Millennium-Studien Bd. 42. Berlin/Boston: De Gruyter 2013, IX + 216 S.

Our archetypal image for Byzantine architecture after the ninth century is the crossin-square church – small, centralized and domed. It stands very much in contrast
to the grand, longitudinal, wooden-roofed basilicas of earlier centuries. It is easy
to forget that there were also centrally planned buildings in Late Antiquity and longitudinally planned building in later centuries. Michael Altripp’s study, originally
submitted as a Habilitationschrift in 2003, examines the persistence of the basilica
as a building type through the later Byzantine centuries, and by doing so, emphasizes the versatility of Byzantine builders – a conclusion with which few specialists
would disagree. He raises the question why a Byzantine patron or builder would
choose a basilica over a domed building. Were there special functions or associations with the basilica as a building type? And how should we understand the Byzantine basilica vis-à-vis contemporaneous domed constructions?
The term ‘basilica’ is problematic, as Altripp emphasizes at the outset. Even Krautheimer had difficulty defining it (“An assembly room; in Christian parlance, a church;
as a rule, longitudinal and composed of nave and aisles, the former lit by a clerestory”), and many of the examples in his handbook contradict his definition. Altripp has similar problems; as he notes, the term implies nothing specific about
the building’s form or function. Altripp therefore limits his definition to buildings
with multiple (usually three) aisles. He thus excludes single-aisled buildings from
his discussion, although among his examples are basilicas of all shapes and sizes,
with and without vaulting, and with a variety of internal support systems – that
is, all Byzantine churches excluding those single-aisled or domed.
Altripp catalogues 92 examples, primarily from Greece and the coastal regions of
Turkey, dating between the seventh and fifteenth centuries. The list seems oddly
incomplete, although a variety of other examples are brought in as comparanda
(although these, frustratingly, appear neither in the catalogue nor the site index).
Throughout, the discussion concentrates on the formal aspects of architecture. At
first the book’s organization appears systematic, but on closer inspection, it is
puzzling. The section on large basilicas is arranged chronologically (early Byzantine, 9th-10th centuries, 11th-12th centuries), while the section on medium-size and
small basilicas is organized according to the support systems in the nave arcade
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(columns, piers, a combination of columns and piers; walls, etc.). This is followed
by a short excursus on the continued functioning of Late Antique basilicas in later
centuries, and a discussion of special types (the hall church, the triconch, the basilica with raised transept, the ‘Protaton-type’, the ‘Mystra-type,’ the Cappadocian
rock-cut type, the Gothic-influenced type, the Gothic basilica, and other variations), and ‘related’ building types. Many of the examples mentioned in these sections challenge Altripp’s strict definition of the basilica, and throughout the author seems more concerned with definitions – what constitutes a proper basilica
and how to distinguish typological variations – than with the individual examples, which are given cursory treatment based on superficial examination.
The following section addresses new construction on older basilica sites and is of
potentially great interest, although it deviates from the author’s main theme. Indeed, this subject could have been developed in greater detail as a separate study.
The reuse church sites raises questions that extend beyond the typologicial concerns of the author, however, and makes better sense when a site is contextualized in terms of its immediate setting and regional history. For example, the
vicissitudes of urban settlements through the Transitional Period may be clarified
by the maintenance, reconstruction, or abandonment of its ecclesiastical structures. Under what conditions were they destroyed or rebuilt? At Binbirkilise, for
example, briefly mentioned in the text, Ramsay and Bell interpreted the reconstruction of the basilicas as repair of damage after the Arab incursions. In fact, on
closer inspection, it appears to have been more of a remodeling than a repair,
with vaulting added to older buildings – indicative of continuity and continued
use rather than rupture.1 There are also numerous examples of basilicas transformed into domed, centralized churches in the ninth and tenth centuries, as for
example at Amorion, Kydna, and Selçikler in Anatolia, although these are not discussed.2 As the author regularly returns to the theme of the interplay between longitudinal and centralized building types, these could have been a useful inclusion.
Throughout the book, typology seems to be the ultimate goal. Buildings are not
presented in their totality – often a type is elaborated, while the relevant examples are simply listed or relegated to the footnotes. The ‘catalogue’ appears at the
1

2

W.M. Ramsay and G.L. Bell, The Thousand and One Churches (London, 1909); reissued with an
historiographic introduction by R. Ousterhout and M.P.C. Jackson (Philadelphia, 2008), esp.
p. xxvi.
See my Master Builders of Byzantium (Princeton, 1999), esp. pp. 86-92 (NB: not included in Altripp’s bibliography).
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end, although the references to individual buildings are dispersed among the different sections of the book. While these examples are indexed in the catalogue,
the book lacks a general index – a serious omission – so that the many buildings
introduced as comparanda are difficult to track down. With most of the examples
discussed, the author has relied uncritically on the secondary literature for basic
information; primary sources are not included. Moreover, many of the buildings
are insecurely dated; several would have benefitted from more detailed analyses:
for example, the basilicas at Sparta and Korone, are most certainly later in date
and fit into a somewhat different cultural context than the author supposes, while
Serres and Verroia are wholly Middle Byzantine, without Early Christian phases.
One wonders why the author insists on typology when the material is so disparate. Cyril Mango (whose name is misspelled in the introduction) once commented that with a typological approach, “buildings are labeled and pigeon-holed like
biological specimens according to formal criteria: where a resemblance is found a
connection is assumed even across a wide gulf in time and space.”3 Indeed, an emphasis on this approach may assume that typological analysis is the desired endresult rather than the necessary beginning of a study, or that typology is the primary criterion to determine dating. Typology may be best employed as a tool to
facilitate the description and organization of buildings, but rarely can a typological analysis establish relationships beyond the superficial. When Altripp finally
turns to issues of function and use, his conclusions are relatively brief and relate
only in general terms to the analysis that precedes them: many of the larger basilicas served as episcopal churches – a fact already noted by other scholars. This
conclusion could have been usefully expanded: for example, the cross-in-square
church type seems to have been developed for the needs of small congregations,
often as a private chapel; and the basic structural system, relying on four freestanding columns, grew increasingly unstable when the scale of the building was
increased. The basilica type allows for larger constructions necessary for public
rather than private use, particularly in areas where the grand, Late Antique basilicas did not exist or were no longer in use. For the smaller basilicas, however,
there is no clear correspondence between plan type and use.
The author’s second conclusion is a general absence of a relationship between
form and function – that is, between the liturgy and architectural form. Again,
this conclusion comes as no surprise to the specialists, who have routinely dismissed functional formalism. Most recently, V. Marinis brings together archaeolo3

Cyril Mango, “Approaches to Byzantine Architecture,” Muqarnas (1991), pp. 40-44.
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gical, hagiographic and historical sources, liturgical texts and commentaries, as
well as monastic typika and testaments to argue against any sort of functional determinism.4 He concludes that the liturgy could expand or contract to fit the available space, and that a variety of other factors lay behind the planning and scale of
each building. Compared to the wealth of data amassed by Marinis, Altripp’s conclusions appear superficial at best.
Finally, any study of Byzantine architecture requires an intimate knowledge of
the buildings. It is clear from the many photographs and observations that Altripp is familiar with the material under discussion. Unfortunately his familiarity
is not manifest in the architectural drawings that accompany the text. The plans
have been simplified and regularized to the point of incomprehensibility; informative details, such as stylobates, foundations, or vault lines are lacking; scale
bars and north arrows do not appear consistently; elevations, sections, and other
types of architectural drawings are completely absent. It is thus often difficult to
coordinate the descriptions in the text with the plans – or to make sense of the
drawings without additional explanation.
In sum, Altripp’s study raises a variety of questions about approaches to later Byzantine architecture and charts directions for further research. It is unfortunate
the book does not rise to the challenges it proposes. From such an important monographic series and such an esteemed publisher, one expects better.

Robert Ousterhout
Professor of Byzantine Art and Architecture
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Vasileios Marinis, Architecture and Ritual in the Churches of Constantinople, Ninth to Fifteenth Centuries (Cambridge, 2014).

Johannes GRIEBEL, Der Kaiser im Krieg. Die Bilder der Säule des Marc Aurel. Image & Context Bd. 11. Berlin/Boston: De Gruyter 2013, X + 501 S.

The Column of Marcus Aurelius has been until recently relatively neglected by
scholars who have tended to view the monument as at best more difficult to interpret than the Column of Trajan. Johannes Griebel’s book is a refreshing and
important addition to the increasing scholarship on Marcus’ monument. Griebel
sets out to study the Column of Marcus Aurelius “as a monument in its own
right” (211), by which he means independent of traditional approaches to the
Column and especially of direct comparison with the Column of Trajan. He
deliberately distances himself from the recent trend to identify scenes with
specific imperial virtues; although he accepts this approach as generally valid,
Griebel believes the process masks deeper meanings of the iconography (14-15).
Instead he chooses to focus on the emperor and how his person and behavior
is depicted in various scenes. The bulk of the main text comprises a discussion
of five scene types, three ceremonial in nature (setting out and marching, speeches
to the troops, sacrifice) and two focused on interaction with the enemy (prisoners/supplicants before the emperor, discussions with barbarians). The text
ends with a series of conclusions regarding the function of the emperor in the
frieze, the depiction of the emperor, the narrative, the master plan of the frieze,
and later monuments.
The main role of the emperor in the frieze, argues Griebel (189), is that of a supreme military commander. This function is represented in a number of different ways, highlighting different qualities of the emperor and clarifying the relationships between emperor and army, emperor and enemy, and emperor
and friendly non-Romans. The emperor is shown marching with the army, often
carrying a spear, demonstrating his leadership. Scenes of speeches to the soldiers have a similar message, though in contrast to the march scenes there is
much more emphasis on displaying hierarchy and stressing the emperor’s role
as holder of imperium. Sacrifice scenes complement this image by stressing the
emperor’s role as pontifex maximus; these scenes however are rare on the Column (three in all). Scenes showing the submission, both voluntary and forced,
of the enemy to the emperor demonstrate military success. Griebel (152-153)
draws attention to the unique depiction of barbarians in scene 49 who approach the emperor with their hands covered by their cloaks, a behavior more
suited to an approach to a god than to a man. There are also scenes that show
the emperor interacting with barbarians on a more equal level, a motif that
when considered together with scenes of barbarian submission indicates a conscious differentiation between “bad” and “good” barbarians, the former group that
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Marcus destroys, the latter that he uses for his own ends (191-193). Griebel also
points out ways in which compositional techniques are used in all of these scenes
to highlight the presence of the emperor.
Griebel then considers the narrative structure of the frieze, arguing against the
prevalent interpretation of it as irregular, relatively unsystematic and incomplete (particularly in comparison to the Column of Trajan). Griebel emphasizes
(199) the heavy concentration of scenes showcasing the emperor in the lower
part of the frieze: in the first thirty-one scenes nine show Marcus marching
with his troops, two making a speech to the soldiers, one sacrificing, five receiving captured enemies, four being approached by submissive barbarians,
and one conversing with a barbarian who appears to be shown on a similar level as the emperor (scene 31); the miracles are also included in this portion of
the frieze. “Im Vordergrund steht somit nicht die Vermittlung narrativer Handlungsbögen, sondern vielmehr die gute Zugänglichkeit des Bildmaterials und
eine dadurch garantierte Rezeption der dargestelleten Inhalte.” (199) Griebel
further argues (200) that on the Column of Marcus Aurelius “die narrative Stringenz zugunsten einer gesteigerten Inszenierung des Kaisers aufgegeben wird”
and calls this “eine konstruktive Stragetie”; the Column of Trajan on the other
hand, in Griebel’s view, sacrificed imperial prominence in order to maintain a
coherent narrative.
Griebel uses his conclusions to make a nuanced judgment of the message of
the frieze (201-203). He follows current opinion (especially stemming from the
work of T. Hölscher) that the frieze was intended to project a message that rebellious enemies of Rome would be suitably punished, but Griebel also stresses that scenes showing Marcus Aurelius interacting with barbarians on an equal level should not be ignored. These show planning for the future security
of the empire by means of skillful diplomacy, perhaps even the integration of
former enemies, all acts carried out by the emperor.
Griebel’s detailed observations on the prominence and especially the activities
of the emperor on the Column of Marcus Aurelius are an important contribution to the study of the monument. His analysis of the many roles of the emperor is particularly helpful in throwing light on how the Romans viewed and
understood the various functions of their ruler. But there are some difficulties
with Griebel’s extrapolations from these observations. Griebel’s explanation
for the rarity of sacrifice scenes (only three on the Column) is problematic: He
proposes (191, 212) that these scenes are rare because they did not accord with
the main theme of the narrative, that of the relationship between the emperor
and the army, and (194, 214) that they did not allow the emperor to be de-
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picted as hierarchically superior to the other figures in the scene, and therefore
they were deliberately reduced in number (in comparison to the Column of
Trajan). The latter argument is doubtful: the central foreground placement of
the emperor in these scenes, and his distinctive action of pouring a libation,
are compositional tools that help single him out more clearly than in many of
the much more common marching scenes. Marcus Aurelius is prominently
elevated while sacrificing in scene 30 and is expertly framed in another libation-pouring scene, 75, and is in the heavily damaged scene 13 still easy to
recognize by his size and position, as Griebel notes (107). Similarly it is difficult to understand how these scenes minimize the interaction of the emperor
and the army. Sacrifice was an indispensable part of a Roman military campaign, for all participants, and it is difficult to imagine such a crucial element
being deliberately minimalized simply so that more room could be made for
scenes of marching or speeches. The explanation should be sought elsewhere,
perhaps in the training and understanding of the artists responsible for the
work, or in the materials and resources they had to work with.
Griebel also connects the low prominence of sacrifice scenes to the two miracles shown on the Column, the Lightning Miracle (scene 11) and the Rain Miracle (scene 16). He argues (124) that the fact that the first of these appears in
the frieze before the first sacrifice scene (scene 13) shows that the gods did not
support the Romans simply because of their “pflichtgemäße Einhaltung religiöser Riten” but rather that their support was a “Grundvoraussetzung”. Griebel
does not offer an analysis of the religious implications of this idea, but it would
appear to presuppose a substantial departure from the normally conservative Roman relationship with their deities. He also does not discuss why, in a narrative
focused on the emperor, his image was not included in the largest and most prominent of these two scenes, the Rain Miracle.
Finally, it is difficult to accept Griebel’s conclusion (196-200) that on the Column of Marcus Aurelius narrative rigor was purposefully abandoned in favor
of increasing the prominence of the emperor. The weakness and in some cases
absence of narrative structure on the Column of Marcus Aurelius has long
been recognized. Griebel (200) sees this as a deliberate choice by designer(s)
who were aware of the techniques used on Trajan’s Column but who saw in
that earlier monument “etwaige Schwachstellen” that they wished to avoid.
The main weakness of the frieze of Trajan’s Column, Griebel argues, was the
low visibility of the emperor. Griebel uses this argument to support his theory
that the designers of the Marcus Column frieze were fully aware of the structure and design of the frieze of Trajan’s Column. But he only presents (200,
n. 437) one damaged scene on Trajan’s Column (scene 5) where scholars have
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disagreed over the identification of the emperor. This does not constitute evidence of an obvious and persistent shortcoming of Trajan’s Column, let alone
a conscious decision to “correct” this on the Column of Marcus Aurelius. It is
not difficult to think of ways in which the designers of the frieze of the Column of Marcus Aurelius could have increased the prominence of the emperor
while at the same time maintaining a coherent narrative. This could have been
achieved by increasing the number of scenes in which the emperor appeared
and by using compositional techniques to highlight his presence in these
scenes. The use of these techniques, of which Griebel identifies many examples
on the Column, does not preclude the creation of a coherent narrative structure.
These criticisms should not detract from the overall success of the work.
Johannes Griebel’s book is an important, novel and thought-provoking contribution to the scholarship on the Column of Marcus Aurelius and to Roman
imperial art as a whole. While some of the conclusions he derives are debatable, his analysis of the role of the emperor on the Column is clear, nuanced,
and significantly deepens our understanding of this crucial aspect of the monument. Whatever the goals of the artists who created the Column, whether to
improve on perceived shortcomings they saw in the Column of Trajan (in Griebel’s opinion), or to complete the task of creating the new frieze with limited
resources and without a thorough understanding of its predecessor (as this reviewer believes), Griebel’s work makes it clear that the foremost concern in
their minds was the presentation of the image of the emperor.
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Suzanne FREY-KUPPER, Die antiken Fundmünzen vom Monte Iato 1971-1990.
Ein Beitrag zur Geldgeschichte Westsiziliens. Studia Ietina Bd. 10. Prahins:
Éditions du Zèbre 2013, 2 Bände: XVI + 522 S., VIII + 294 S.

Das zweibändige vom Verlag Éditions du Zèbre gediegen besorgte Werk von
Suzanne Frey-Kupper enthält ein grundlegendes Münzcorpus für Westsizilien. Zugleich bietet es wesentliche althistorische Beiträge zur römischen, punischen und teils auch griechischen Geschichte der Insel in der Zeit vom späten
5. Jh. v. bis 50 n. Chr. Die minutiöse Quellenuntersuchung wurde mit dem Prix
de la Faculté des lettres de l’Université de Lausanne gewürdigt.
Westsizilien als historisch und geographisch klar definiertes Gebiet des antiken Mittelmeerraums gibt mit seinen zahlreichen Fundplätzen die einmalige
Möglichkeit, Kolonisierungs- und Besiedlungsgeschichten von Griechen, Puniern und Römern anhand aufschlussreicher Fallbeispiele synoptisch aufzuarbeiten. Historische Abläufe und verwaltungsgeschichtliche Zusammenhänge
lassen sich auch im Falle spärlicher epigraphischer und literarischer Parallelüberlieferung anhand einer durchweg bezeugten Geldgeschichte, insbesondere der Auswertung von Fundmünzen, zumindest in Grundzügen nahezu lückenlos nachverfolgen. Für viele dieser Münzen, vor allem die Bronzemünzen, liegen nun erstmals Datierungen vor.
Einen kontinuierlich belegten Fundplatz bietet Frey-Kuppers Untersuchungsgebiet, nämlich das Grabungsgelände am Monte Iato südwestlich von Palermo
an der Stelle der antiken griechischen Siedlung Iaitas. Frey-Kuppers Untersuchung erfolgte im Rahmen der vom Fachbereich Klassische Archäologie der
Universität Zürich über mehr als vier Jahrzehnte hinweg durchgeführten Forschungskampagnen und umfasst die in zahlreichen Vorberichten, Einzelstudien und Monographien festgehaltene Grabungsgeschichte des Züricher Instituts von 1971-1990. Ihr Beitrag bildet Band X. der vom ehemaligen Institutsund Grabungsleiter Hans-Peter Isler seit 1976 herausgegebenen Reihe Studia
Ietina. Die Forschungen auf dem Monte Iato stehen heute unter der Ägide des
Nachfolgers von Isler, Christoph Reusser. Das vorliegende Werk baut auf einer Jahrzehnte langen Beschäftigung der Autorin mit dem teils bemerkenswert erhaltenen Münzmaterial des gesamten Präge- bzw. Einzugsgebiets um
Iaitas und Panormos.1 Das Fundmaterial von Monte Iato setzt sich aus lokalen
1

Einschlägige Einzelstudien bereits: S. Frey-Kupper, La circolazione monetaria a Monte
Iato dall’inizio della monetazione romana fino all’età tiberiana, in: Giornate internazionali di studi sull’area elima (Gibellina, 19-22 Settembre 1991) Atti (Pisa-Gibellina 1992)
281-297, Taf. XXXIII-XXXIV; dies., Les trouvailles monétaires de Monte Iato (Sicilie) et les
monnaies du magistrat Lucius Metellus émises à Panormos et à Iaitas, in: T. Hackens/MouGöttinger Forum für Altertumswissenschaft 17 (2014) 1163-1165
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und panormitanischen Prägungen, aus Münzen anderer sizilischer Städte (unter anderen Syrakus, Akragas, Gela, Selinus) sowie externer Prägeregionen (unter anderen Hispanien, Kampanien, Griechenland, Nordafrika) zusammen (12).
In einer historisch sehr breit angelegten und archäologisch-numismatisch detailliert erarbeiteten Studie untersucht und katalogisiert Frey-Kupper eine bemerkenswerte Materialfülle von 1425 antiken hauptsächlich bronzenen Fundmünzen vom Monte Iato in ihrem historischen sowie archäologischen Kontext
(7), indem die Münzen in stratigraphischen Fundeinheiten (z.B. Theater, Agora, Tempel usw.) betrachtet werden (467-521). Zudem wird das Fundmaterial
im Vergleich zu anderen Materialgruppen des im antiken Sizilien umlaufenden Kleingelds ausgewertet, wie beispielsweise dem Vergleichsmaterial aus
dem Fundplatz Serra Orlando (antikes Morgantina). Insgesamt 15000 Exemplare werden für die numismatisch-historische Analyse aus unteritalischen sowie sizilischen Fundplätzen herangezogen und in den Anhängen 1-6 (525-667)
im Hinblick auf wichtige Einzelthemen besprochen, wie etwa stratigraphische
Fundzusammenhänge (mit Einbezug weiterer Grabungen auf Sizilien) sowie
die Verbreitung bestimmter Münztypen. Damit liefert Frey-Kupper nebst den
vorgelegten Untersuchungen ein für die relevante Region seltenes grundlegendes
Corpus,2 wie es dann in der Historia Numorum weitergeführt wird, einem Projekt, an dem die Autorin zusammen mit Chris Rutter und John Morcom intensiv arbeitet.3
Die komplexe Untersuchung gliedert sich in drei Hauptteile. Der erste Band
beinhaltet die Teile I. (Quellenanalyse) und II. (Katalog der Fundmünzen sowie stratigraphischen Fundeinheiten). Den historischen weiterführenden III.
mit Quellenanalysen und Auswertung, sizilischen Vergleichsfundplätzen sowie allen Anhängen und Verzeichnissen umfasst der zweite Band. Teil I. be-

2

3

charte (Hgg.) Actes du XIe congrès international de numismatique, Bruxelles, 8-13 septembre 1991 (Louvain-la-Neuve 1993) 185-190; dies., Zur frühen Münzprägung Siziliens
unter römischer Herrschaft: der Hort von Campobello di Licata, RSN 71, 1992, 149-178,
Taf. 19-22.
Auch wenn das Werk von R. Calciati, Corpus Nummorum Siculorum (Mailand 1983-1987)
nur begrenzt wissenschaftliche Ansprüche erfüllt, verhilft es zu einer raschen und systematischen Suche bzw. Überprüfung von Münztypen; vgl. ferner E. Gabirici, La monetazione di bronzo nella Sicilia antica (Palermo 1927) und den Katalog von E.A. Arslan, La
moneta della Sicilia antica. Catalogo delle civiche raccolte numismatiche di Milano (Mailand 1976) sowie die auf unzähligen Bänden verstreuten Zusammenstellungen von Sylloge Nummorum Graecorum wie etwa SNG ANS = The Collection of the American Numismatic Society 5, Sicily 3, Syracuse – Siceliotes (New York, 1988).
C. Rutter/J. Morcom/S. Frey-Kupper, Historia Nummorum3, Sicily and Adjacent Islands (in
Vorb.) ersetzt als Teilband die erstmals 1886 publizierte Historia Nummorum von B.V. Head,
von welcher 1911 die zweite Auflage erschien.
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handelt die Fundmünzen vom Monte Iato in chronologischer Folge (Kapitel 4-6)
von der Spätklassik bis zum frühen Principat. Nach den Anhängen 1-6, die
den anderen vergleichbaren Fundplätzen gelten, liefert Teil III. jeweils die gesamte Untersuchungsbreite einschließende eingängige Zusammenfassungen
in Italienisch und Englisch. Praktische und sorgfältig erstellte Indices (Quellen,
Namen, Sachen) runden die Arbeit ab.
Die Beschäftigung mit Fundmünzen und entsprechenden Fundkontexten vermag sachlich mehrere Aspekte zu beleuchten wie etwa den Geldumlauf und -gebrauch, die Erschließung von Wirtschaftsräumen, künstlerische Entwicklungen
in und außerhalb Siziliens, damit verknüpfte kulturelle und religiöse Identitäten sowie den administrativen und politischen Status der jeweiligen Prägeorte.
Für die althistorische Grundlagenforschung in Sizilien relevant ist die zeitliche
und geographische Zuordnung der bisher meist undatierten Prägungen.4 Angesichts der für Westsizilien vergleichsweise lückenhaften epigraphischen und
literarischen Überlieferung ermöglichen zumindest stratigraphisch näher datierte Münzen genauere Abfolgen hellenistischer Machthaber, römischer Funktionsträger und von Ereignissen zu erfassen. So hilft das Werk – nicht zuletzt
aufgrund noch inedierter Münztypen (473 Nr. 103) – viel bei der Erschließung
der Verwaltungsgeschichte der ersten römischen Provinz aufgrund signierter
Prägeserien römischer Amtsträger, darunter Quästoren (20-22; 204-271). Ebenso wichtig sind Aufschlüsse zur sizilischen Geschichte der Punier (insbesondere 105-175).
Insgesamt gibt Frey-Kuppers Band nicht nur für die Numismatik, sondern
auch für weiterführende Studien zur griechisch/punisch-römischen Geschichte Westsiziliens ein unabdingliches Referenzwerk an die Hand.
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Vgl. etwa R. Martini, Monetazione provinciale romana, I, Sicilia (Milano 1991) Nr. 250;
C. Mangano, La monetazione di Panormos in età romana: nuove proposte di cronologia e
di esegesi di tipi, in: A. Corretti (Hg.) Quarte giornate internazionali di studi sull’area Elima (Pisa 2003) 861-884 mit Taf. CXLIV-CXLIX; R.J.A. Wilson, On the Trial of the „Triskeles”: from the McDonald Institute to Archaic Greek Sicily, CAJ 10.1, 2000, 35-61.

Johannes WIENAND, Der Kaiser als Sieger. Metamorphosen triumphaler
Herrschaft unter Constantin I. Klio, Beiträge zur Alten Geschichte, Beihefte,
Neue Folge Bd. 19, unter Mitarbeit von M. Clauss und H.-J. Gehrke, herausgegeben von H. Brandt und M. Jehne. Berlin: Akademie Verlag 2012, 617 S.,
150 Abb.

Bei dem vorliegenden Band handelt es sich um die überarbeitete Fassung einer
Konstanzer Dissertation aus dem Jahre 2010, die zwei Jahre später publiziert
wurde. Da die Konstantin-Forschung, angefacht durch verschiedene Jubiläen
der letzten Jahre, boomt, und kaum ein Kenner der Materie in den letzten Jahren versäumt hat, eine eigene Monographie zum Thema zu verfassen, kann eine Dissertation zu diesem Thema gewiss als Wagnis bezeichnet werden.
In der Einleitung („Der Kaiser als Sieger. Heuristische Präliminarien“, S. 13-88)
erläutert der Verfasser die Methodik seines Vorgehens. Um zu neuen Aussagen über Konstantin und seine Epoche zu gelangen, soll die politische Repräsentation des Kaisers in der Vernetztheit eines multifunktionalen und komplexen Geschehensprozesses systematisch untersucht werden. Dabei soll die kaiserliche Panegyrik als wichtiges Kommunikationsmedium zwischen Herrscher
und Untertanen/Volk in den Blick genommen werden, jenseits von allen früheren Versuchen der älteren Forschung, diese literarische Gattung aufgrund
ihrer spezifischen Nähe zum jeweiligen Herrscherhaus abwertend zu beurteilen. Deshalb ist es auch keineswegs Ziel der Arbeit, eine neue politische Biographie Konstantins oder die Frage der persönlichen Hinwendung Konstantins
zum Gott der Christen zu rekonstruieren, wie dies immer wieder in der Forschung
versucht wird.
Eine vielschichtige und differenzierte Analyse der einschlägigen Texte soll dabei vor einseitigen Urteilen bewahren und ein neues Bild der konstantinischen
Herrscherrepräsentation und -kommunikation zeichnen helfen. Neben die Analyse der Quellentexte tritt die Untersuchung der Münz- und Medaillonprägung, die die verschiedenen Facetten kaiserlicher Selbstdarstellung weiter erhellen und verstehen helfen kann.
Das Buch ist in sechs verschiedene Kapitel gegliedert, von denen ein jedes mit
spezifischen panegyrischen Textzeugnissen beginnt: Kapitel 1: Panegyricus
von 307; Kapitel 2: Panegyricus von 310; Kapitel 3: Panegyricus von 313; Kapitel 4: Panegyricus von 321; Kapitel 5: die panegyrischen Figurengedichte des
Publilius Optatianus Porfyrius; Kapitel 6: die Tricennatsrede des Eusebius von
Caesarea. Je zwei Kapitel bilden dabei eine Einheit, sodass das Buch in insge-
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samt drei Teile zerfällt: Teil 1: „Die Quadratur des Kaisers. Herrscherkollegien
im Sog des Sieges“; Teil 2: „Prekäre Siege. Das Vermächtnis des Bürgerkriegs“;
Teil 3: „Divergierende Deutungen. Die Christianisierung des Siege(r)s“. Ein
Epilog, Literaturverzeichnis, umfangreiche Register sowie eine große Zahl von
Abbildungen runden den Band ab.
Im ersten Kapitel („Ein Sieger [fast] ohne Siege“, S. 91-142) analysiert und interpretiert der Verfasser detailliert den lateinischen Panegyricus aus dem Jahre
307, der anläßlich der Hochzeit Konstantins mit Fausta, der Tochter Maximians, gehalten wurde. Der anonyme Verfasser des Textes musste sich mit verschiedenen heiklen politischen Fragen auseinandersetzen: der neue Pakt Konstantins mit Maximian, die Stellung Konstantins innerhalb der Tetrarchie und
damit zusammenhängend die Frage, wie man die jeweiligen Herrscherpersönlichkeiten ansprechen konnte. Abweichend von der communis opinio der Forschung misst Wienand den Aussagen des Panegyricus über Konstantins Weg
zur Macht höheren Quellenwert zu als der (tendenziösen) Darstellung des
Laktanz. Dementsprechend habe Konstantin nicht als Usurpator, wie die Darstellung des Laktanz nahelegt, die Macht ergriffen, sondern sei durchaus tetrarchiekonform zum Caesar ernannt worden. Auch die Münzprägung der Zeit
lasse keine Rückschlüsse auf eine Usurpation zu. Der Verfasser hat sich viel
Mühe gegeben, seine These zu beweisen. Ob Konstantin aber tatsächlich „formal korrekt“ (S. 120) tetrarchischer Caesar wurde, wie der Verfasser behauptet, mag vor dem Hintergrund gerade der Aussage des Panegyricus bezweifelt
werden. Spricht der Redner doch davon, dass Konstantin von seinem Vater
das imperium erhielt (paneg. Lat. VI/7 [307] 5,3). Mag Konstantin auch in der
Folge mit dem Titel eines Caesars zufrieden gewesen sein, so scheint doch der
unmittelbare Beginn der Herrschaft einen anderen Anspruch gehabt zu haben.
Im zweiten Kapitel („Krieger wider Willen. Die Bewältigung eines partiellen
Kontrollverlustes“, S. 143-194) gibt der Verfasser eine ansprechende und präzise Interpretation des Panegyricus von 310. Er arbeitet anschaulich heraus –
wie auch von früheren Forschern bereits gesehen –, dass der Text recht genau
den rhetorischen Prinzipien Menanders folgt und analysiert die Struktur des
Textes ebenso wie dessen politische Dimensionen. So hatte sich die politische
Konstellation grundlegend verändert. Denn Maximian war in einer bürgerkriegsähnlichen Revolte gegen Konstantin getötet worden. Doch konnte der
Redner ihn nicht ganz und gar verdammen, da es immer noch Bande gab, die
ihn mit Konstantin positiv verknüpften wie zB. die Ehe mit seiner Tochter
Fausta oder auch die mehrjährige erfolgreiche Koregentschaft der beiden
Herrscher. Die Notwendigkeit einer Neuausrichtung der dynastischen Herrschaftsrepräsentation durch den Tod Maximians gelang dem Redner durch
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eine „Rekonfiguration“ der Ahnenreihe, in der nun Claudius Gothicus als auctor generis erscheint. Dadurch konnte er Konstantin aus dem genealogischen
Verbund der Tetrarchie herauslösen. Besondere Erwähnung findet das innige
Verhältnis Konstantins zu seinen Soldaten in der Rede, das vom Verfasser anschaulich vor Augen geführt wird. Anlass Konstantins militärische Leistungen
zu loben, boten ihm vor allem die Feldzüge gegen die Franken und Brukterer.
Ausführlich dargestellt und in den historischen Kontext eingebunden wird der
Bau der Rheinbrücke.
Eine Einzelheit: Der Verfasser geht auch auf die wichtige Apollo-Vision ein,
die in der Forschung mit der sogenannten Halo-These verknüpft wird (S. 180
Anm. 119). Hier wird behauptet, dass A.H.M. Jones im Jahre 1948 als Erster
die Halo-These vorgebracht habe, doch ist diese Interpretation weitaus älter.
Denn damit beschäftigte sich schon J.A. Fabricius (1668-1736), wie K.M. Girardet, Der Kaiser und sein Gott, Berlin/New York 2010, S. 38 Anm. 174 (mit
weiterführenden Hinweisen) feststellen konnte.
Im dritten Kapitel („Der blutbefleckte Kaiser. Zur martialischen Inszenierung
einer victoria civilis“, S. 281-350) zeigt der Verfasser anhand des Panegyricus
von 313 zunächst, wie der Sieg im Bürgerkrieg gegen Maxentius zu einer neuen Form römischer Sieghaftigkeit führt, indem ein erfolgreicher Feldzug wegweisend für spätere kaiserliche Sieger nicht mehr nur bei einem Sieg über externe Feinde mit entsprechender Gebietserweiterung, sondern nunmehr auch
über interne Gegner in einem Bürgerkrieg triumphal gefeiert werden kann.
Der Panegyricus wird unter verschiedenen Aspekten weiterhin analysiert. Dabei werden allerdings Aspekte hervorgehoben wie vor allem die Charakterisierung des Maxentius als Tyrann mit den entsprechenden Attributen (S. 233-239),
die längst in der Forschung gesehen wurden, und die nicht in so großer Breite
ausgeführt hätten werden müssen. Da immer wieder, wenn auch unter neuen
Aspekten, auf denselben Text rekurriert wird, mögen die einzelnen Beobachtungen auch wertvoll sein, drängt sich auch der Eindruck von Wiederholungen auf.
Zur Diskussion über das „errettende (besser: heilbringende) Zeichen“ (S. 255-258),
das die von Eusebius genannte Statue (h.e. 9,9,2f.) in der Hand hielt, ist grundsätzlich zu bemerken, dass wir einfach nicht wissen, was die Statue Konstantins für ein Zeichen gehalten hat. Zudem ist hier auch die Möglichkeit in Betracht zu ziehen, dass es sich nicht um eine Sitzstatue, wie vom Verfasser behauptet, sondern auch um eine Panzerstatue gehandelt haben könnte (siehe
wieder Girardet, Der Kaiser und sein Gott, S. 88-95).
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Die Art des Rekurrierens auf den sogenannten „Visionsbericht“ von 312 (S. 258-265)
verwundert in diesem Zusammenhang insofern, als dieser in der Forschung in
der Regel mit der Apollo-Vision von 310 verknüpft wird, die zuvor zwar bereits behandelt worden war, hier aber nicht mehr erwähnt wird. Im Zusammenhang mit dem „Lichtkreuz“ wird zudem ein wichtiges Detail nicht genannt, nämlich die Zeugenschaft des gesamten Heeres. Deshalb ist die gesamte Interpretation dieser Passage unbefriedigend. Besser wäre nach Meinung des
Rezensenten gewesen, diese Quellentexte unter allen Aspekten an einer Stelle
zu analysieren.
Klar und sauber herausgearbeitet wird, wie der heidnische Redner die Schutzgottheit Konstantins definiert (S. 246-255), nämlich als eine unbestimmte Gottheit, die namentlich nicht identifiziert wird. Die Möglichkeit einer pagan-henotheistischen Interpretation derjenigen Gottheit, auf die Konstantin sich berief, und die möglicherweise systematisch in dessen eigener Herrschaftsrepräsentation angelegt war (S. 255), versucht der Verfasser im weiteren Zusammenhang zu erhärten (S. 274-280). Er filtert dabei aus den dargelegten Indizien
der Sol-Verehrung, wie sie auf den Münzen sichtbar ist, aus den unbestimmten Gottes-Prädikationen der Panegyriker sowie den Sol-Implikationen der
konstantinischen (christlichen) Vision die Konzeption einer solchen henotheistischen Gottesvorstellung des Kaisers heraus, doch erscheint diese Synthese
insofern problematisch, als sie die jeweiligen Perspektiven und Interessen der
Quellen und Zeugnisse übersteigt. Die sogenannten „Selbstzeugnisse“ Konstantins sprechen (meist) eine klare (christliche) Sprache; davon unterschieden
werden müssen die Verlautbarungen paganer Redner und offizielle Bildprogramme in einem (noch) weitgehend heidnischen Staatsgebilde. Das Zeugnis
der Sibylle in der Rede Konstantins an die Versammlung der Heiligen kann
zudem nicht als Indiz für die „integrative Zielsetzung seines neuen Gotteskonzepts“ (S. 280) genannt werden, da diese nach Konstantin ausnahmsweise von
echter göttlicher Offenbarung erfüllt wird, während er sich genau in diesem
Zusammenhang vom Apollonkult ausdrücklich distanziert; er „konterkariert“
(S. 280) hier also nicht, weil sein Konzept Brüche aufweist. Die Inanspruchnahme der Sibylle für den christlichen Offenbarungskult ist vielmehr ein frühes Zeugnis – auch wenn die Datierung der Rede unsicher ist – für das bekannte Phänomen des christlichen „Umgangs“ (Χρῆσις) mit der heidnischen Überlieferung. Man nimmt aus den paganen Texten das heraus, was für die christliche Verkündigung nützlich und nicht verwerflich ist, und verwendet es
dann für christliche Intentionen. Eher scheint plausibel, dass die heidnischen
Panegyriker durch die auffällige Unterlassung der Namensnennung von
Konstantins Schutzgottheit gewisse Konzessionen an den neuen Gott Konstantins machten, soweit es ihnen möglich war. Die Fortführung der Sol-Prägun-
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gen bzw. überhaupt der paganen Kultbedürfnisse war vielleicht doch eher den
politischen Verhältnissen in einem noch weitgehend heidnischen Staat geschuldet als einem übergreifenden neuen Gotteskonzept des Kaisers mit christlichpaganer Basis.
In Kapitel 4 („Ein Sieg in Raten. Konsens und Konflikt in der Zwischenkriegszeit“, S. 281-350) beginnt der Verfasser seine Ausführungen mit einer Analyse
des Panegyricus des Nazarius aus dem Jahre 321 auf den Kaiser und seine
beiden Söhne Crispus und Constantinus, die allerdings nicht anwesend waren. Der Redner hat seinen Text der politischen Situation entsprechend angepasst, begründet das bellum iustum des Konstantin gegen Maxentius, spart den
Konflikt mit Licinius ganz aus und hält insgesamt eine Rede, die auch 312
nach dem Triumph über Maxentius hätte gehalten werden können, wenn man
von einigen Implikationen und notwendigen Modifikationen, die dann hätten
erfolgen müssen, absieht. Größeres Gewicht als auf die Interpretation dieser
Rede legt der Verfasser aber auf die Darstellung und Analyse der Münzprägung dieser Jahre, die breiten Raum einnimmt. Ab ca. 318 wird die Sol-Prägung auf Bronze-Emissionen eingestellt, hingegen werden die Goldprägungen
noch bis 325 fortgesetzt. Diese Beobachtungen verknüpft der Verfasser mit
strukturellen Kultreformen im Heer (Einführung des dies solis) aufgrund der
zunehmenden, wenn auch immer noch wohl relativ geringen Zahl von christlichen Soldaten, wobei die unterschiedlichen Gruppen entsprechend ihren religiösen Überzeugungen angesprochen wurden. Das von Konstantin am dies
solis eingeführte Gebet konnte dabei aufgrund seiner Unbestimmtheit sowohl
von christlichen wie heidnischen Gruppen akzeptiert werden. Unter methodischen Gesichtspunkten stellt der Verfasser mit Recht fest: „Dass hier zeitgleich
christliche Symbole und eindeutig pagane Bildelemente zum Einsatz kamen –
wohl an unterschiedliche Empfänger gerichtet – zeigt einmal mehr, dass die
kaiserliche Münzprägung nur bedingt dazu dienen kann, die religiösen Überzeugungen des Herrschers zu rekonstruieren“ S. 335. Das Kapitel ist klar und
bündig geschrieben, vor allem die verschiedenen Perspektiven der am historischen Geschehensprozess beteiligten Gruppen werden präzise dargestellt.
Im fünften Kapitel („Poetische Texturen des Sieges. Constantins Goldenes Zeitalter der Alleinherrschaft“, S. 355-420) beschäftigt sich der Verfasser mit den
panegyrischen Figurengedichten des Optatian. Aufgrund seiner Verbannung
(an einen nicht bekannten Ort) bat Optatian beim Kaiser durch befreundete
Aristokraten am kaiserlichen Hof um Gnade und suchte diese Begnadigung
durch die Übersendung einiger höchst anspruchsvoller Figurengedichte zu erreichen, was ihm letztlich auch gelang. Von den überlieferten Gedichten, deren Zuweisung hier und da umstritten ist, beziehen sich die meisten auf die
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Quinquennalien der Kaisersöhne Crispus und Constantinus, einige wenige auf
die Zeit vor 325/326. Deutlich erkennbar ist, dass die Attribute, die dem Kaiser beigelegt werden, nach dem Erfolg über Licinius wechseln: Jetzt ist von
einem aureum saeculum die Rede, Konstantin glänzt in der Rolle des reparator
orbis, pax bzw. quies herrschen im Reich, der invictus augustus der siegreichen
Schlachten wird zum victor augustus, der souverän und milde über seine Untertanen herrscht, um nur einige wenige Stichpunkte zu nennen. Der Verfasser
gibt hier hochinteressanten und kompetenten Aufschluss über einen sonst in
der lateinischen Literaturwissenschaft doch eher vernachlässigten Autor.
Anknüpfend an eine Reflexion über den Gebrauch der Begriffe iustitia (iustum)
und veritas (verum) bei Optatian werden diese im Kontext „Christlicher Reformulierungen“ (S. 396-420) im Zusammenhang mit zwei Themenkomplexen
zum Abschluss des Kapitels behandelt, nämlich mit den donatistischen Streitigkeiten sowie mit dem Konflikt um Arius. Dabei zeigt sich, dass die kaiserliche Jurisdiktionsinstanz unter christlichen Vorzeichen bewusst in Abhängigkeit von (christlicher) Wahrheit und Gerechtigkeit gestellt wurde, und diese
neue Konzeption eines christlich-göttlich legitimierten Kaisertums im Verlauf
dieser Entwicklung von ersten Verlautbarungen an im Zusammenhang mit
der Synode von Arles bei den donatistischen Streitigkeiten bis hin zum Konflikt um Arius, der in Nikaia (vorläufig) gelöst wurde, auch Eingang in den
Bereich höfischer Panegyrik fand, wie die Gedichte des Optatian zeigen.
Kapitel 6 („Der Hoplit Gottes. Zur christlichen Kontur des Siegers“, S. 421-482)
behandelt vor allem die sogenannte Tricennatsrede des Eusebius, die dieser im
Jahre 336 im Palast zu Konstantinopel in Anwesenheit des Kaisers hielt.1 Die
Interpretation der Rede ist ansprechend und enthält viele gute Beobachtungen. Wie auch bei den vorhergehenden Reden werden die Umstände, Anlass,
Komposition und Inhalt der Rede im Einzelnen analysiert. Tatsächlich können
wir bei dieser Rede wohl in gewisser Weise von der Grundlegung der christlichen (byzantinischen) Herrscherpanegyrik sprechen, zumal frühere panegyrische Reden christlicher Rhetoren (wie etwa Eusebs Rede zu den Decennalien)
nicht erhalten sind.
Sehr schön arbeitet der Verfasser heraus (S. 429), dass der Prolog der Tricennatsrede fast schon wie die Einführung in einen Mysterienkult wirkt, denn
hier begegnet vordergründig nichts spezifisch Christliches, mag der weitere
Kontext der Rede auch unmissverständlich klar machen, dass Euseb mit den
Heiden außer der Sprache nichts gemein hat, wenn er die klassischen Themen
1

Der Rezensent ist hier besonders interessiert, weil er selbst eine neue Ausgabe dieser Rede vorbereitet (in Fontes Christiani).
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durchspielt, die für seine christliche Darstellung von Konstantin und seiner
Zeit wichtig sind: Verzicht auf tierische Opfer, Ablehnung der heidnischen
Mysterienkulte, Zerstörung paganer Tempel (besonders des Aphrodite-Tempels), die Heldentaten der Märtyrer. Zu berücksichtigen ist dabei aber auch
der Umstand, dass das frühe Christentum stets in der Nähe der Mysterienkulte zu verorten war, mochte es sich auch signifikant von diesen unterscheiden.
Dass Euseb mit der Nennung von Sirenen und Musen sowie der Einflechtung
des Ilias-Zitates zu Beginn des Prooems die Erwartungen des paganen höfischen Auditoriums zu erfüllen sucht, wird mit Recht hervorgehoben.
Bei dem für Gott mehrfach benutzten Ausdruck ὁ μέγας βασιλεὺς handelt es
sich um einen von Euseb wie auch von anderen patristischen Autoren häufig
benutzten Terminus, der im Alten Testament mehrfach belegt ist und den
Herrschertitel der babylonischen und assyrischen Könige bezeichnet (vgl. 4 Kg
18,19; Ps, 47,3; Jes 36,4.13; Jdt 2,5). Im paganen Bereich ist der Begriff ebenfalls
häufig belegt (von unterschiedlichen Königen: zuerst von Pelias bei Hesiod,
Th. 995). Die Erläuterungen in Anm. 36 auf S. 432 sind diesbezüglich irreführend.
Der These, die der Verfasser bezüglich der kosmischen Überhöhung Konstantins aufstellt (S. 435: Konstantin sei auf Augenhöhe mit dem Logos zu verstehen und sei selbst Teil der übermenschlichen und überirdischen Wirkmächte
des christlichen Kosmos) kann der Rezensent zustimmen, wenn damit – in einer schlichteren Diktion – gemeint sein sollte, was definitiv nichts Neues ist –
dass Konstantin als Werkzeug und Erfüllungsgehilfe Gottes bzw. des Logos
von Euseb gesehen wird, denn genau so stellen es die ersten Kapitel der Rede dar.
Ein Flüchtigkeitsfehler ist im Abschnitt Constantin als invictus comes (S. 441) die
nicht ganz richtige Übersetzung einer Stelle aus der Tricennatsrede (7,12), die
als Ausgangspunkt der Überlegungen dient.
Vergleicht man den in diesem Zusammenhang angesprochenen Sprachgebrauch von Euseb in der Vita Constantini zum Begriff „Diener“ (θεράπων), wird
schnell klar, dass gerade das Beispiel des Mose hier den assoziativen Hintergrund bilden dürfte, wenngleich auch die weiteren Parallelstellen, die der Verfasser hier anführt, durchaus aussagekräftig sind (z.B. die Selbstaussagen Konstantins zu seiner Rolle als famulus dei, S. 442).
Ob Eusebius tatsächlich von der konstantinischen Selbstdarstellung abweicht
(S. 442), wenn er Konstantin einmal als unbesiegbaren Hopliten und Diener
Gottes bezeichnet, während Konstantin am Ende seiner Oratio Christus ähnlich tituliert („unbesiegbarer Kampfgenosse“), wird nach Meinung des Rezen-
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senten nicht in jeder Hinsicht überzeugend geklärt, da die Oratio zahlreiche
andere Aussagen enthält, die die dienende Rolle Konstantins gegenüber Gott
und Christus deutlich machen. Voll zustimmen kann der Rezensent hingegen
den Ausführungen über die Aneignung der solaren Bildsprache durch Eusebius, die dieser auffällig in seine Rede integriert und damit die Helios/SolMetaphorik für christliche Deutungsmuster attraktiv macht (S. 451f.).
Bei den Ausführungen zur „Gottesfurcht des unbesiegbaren Begleiters“ stellt
der Verfasser mit Recht heraus, dass die Gottesfurcht des Kaisers das besondere Charakteristikum darstellt, das den Kaiser mit Gott in der gegenläufigen
Richtung verbindet, also nicht „von oben her“ (S. 453-463).
In einem Exkurs („Taufe, Grablegung und Divinisierung“, S. 463-468) analysiert der Verfasser die Umstände der Taufe und des Begräbnisses nach der
Darstellung des Eusebius am Ende des vierten Buches der Vita Constantini
(4,61-75) und setzt diese zur Tricennalienrede in Beziehung. Seine Analyse
führt ihn u.a. zu folgender Interpretation (S. 464):
„Die constantinische Inszenierung der Taufe war allerdings ambivalent und
bot – wohl intentional – Ansatzpunkte auch für eine ganz andere Deutung. Sie
konnte nicht nur als Eintritt des Kaisers in die Kirche, sondern auch als Aufstieg Constantins in eine höhere göttliche Sphäre, ja beinahe schon als erster
Schritt der Divinisierung des Kaisers gelesen werden und stellte so gerade
nicht das Ende der kultisch-religiösen Verherrlichung des Kaisers dar, sondern fungierte nachgerade als Katalysator einer Überhöhung des Herrschers
in seinen religiös-kosmischen Sinnbezügen. Dass sich auch diese Deutung
zwanglos aus der Symbolik der kaiserlichen Selbstdarstellung nach der Taufe
destillieren lässt, zeigt sich nicht nur in zentralen Details des eusebianischen
Berichts, sondern auch in den Umständen der Grablegung und postumen Verehrung Constantins.“

Diese Deutung ist mit dem Wesen der Taufe aus christlicher Sicht im Grunde
nicht vereinbar. Denn die Taufe – in dieser Form am Ende des Lebens, wie
dies oft in den ersten nachchristlichen Jahrhunderten vorkam – ist von ihrem
Sinngehalt eine „Reinwaschung“ von Sünden und Vergehen aufgrund vorhergehender Reue, um möglichst unbefleckt ins Reich Gottes eingehen zu
können. So berichtet Euseb auch (v. C. 4,61) im unmittelbar vorhergehenden
Zusammenhang, dass Konstantin, als ihm in Helenopolis in der Lukiankapelle
der Gedanke an sein Ende kam, meinte, dass dies der richtige Zeitpunkt sei
für die Reinigung von all dem, was je von ihm falsch gemacht worden sei, und
deshalb seine Sünden bereute.
Die gesamte Schilderung der Taufe ist ein geradezu klassischer christlicher
Text, in dem wir zunächst keine „intentional“ irgendwie geplante Inszenie-
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rung vermuten können, die irgendwelche Divinierungstendenzen vermitteln
könnte. Bei einer geplanten Inszenierung hätte Konstantin auch sicher seine
ursprüngliche Absicht, sich im Jordan taufen zu lassen, umgesetzt. Das ganze
Geschehen fand hingegen – aufgrund der plötzlichen Erkrankung Konstantins
– eher zufällig statt.
Die eusebianische Darstellung ist dabei dem Genos entsprechend umschreibend, Details der üblichen Taufzeremonie werden nur vage angedeutet, Einzelheiten wie Salbung, Exorzismen oder Untertauchen nicht genannt, der Topos der „Letzten Worte“ findet Verwendung – das Anlegen der weißen Gewänder symbolisiert dabei kultische Reinheit. Alles, was hier mit göttlicher
Sphäre verknüpft wird, entspricht genuin christlichem Brauch, für einen Heiden
wäre dies alles wohl auch als Reinigungsritual einer Mysterienreligion zu lesen.
Hier haben wir es noch nicht mit einer kultisch-religiösen Überhöhung des Kaisers zu tun, da alles noch ganz im Rahmen des christlichen Kultus abläuft.
Auch die weitere Argumentation, die Konstantin die Absicht unterstellt, Christus-Gleichheit durch seine Positionierung an der Spitze der Apostel-Stelen in
der Apostelkirche zu intendieren, ist nicht eindeutig aus dem Text herauszulesen. Auch hier kann mit gleichem Gewicht gesagt werden, Konstantin habe
sich eher „apostelgleich“ gefühlt, als er dieses Ensemble in seiner Grabeskirche einrichten ließ.
Etwas Anderes sind allerdings die Darstellung der Begräbnisfeierlichkeiten sowie die übrigen Einlassungen Eusebs zu Konstantins Tod am Ende der Vita
und auch schon zu Beginn. Hier kann man tatsächlich an einigen Stellen den
Eindruck bekommen, dass Euseb seine Darstellung den üblichen Verherrlichungen der heidnischen Panegyrik angleicht; diese gehen deutlich über das
gebotene christliche Maß hinaus.
Insgesamt stört an der Darstellung der Taufe Konstantins, dass die auf die
Taufe bezogenen Texte nicht im ganzen Zusammenhang interpretiert werden,
spätere (pagane) Sichtweisen der Taufe Konstantins nicht berücksichtigt werden und das in der Forschung nach wie vor umstrittene Problem der Inszenierung der Grabanlage der Apostelkirche einseitig gelöst wird.
Abgschlossen wird das Kapitel durch einige interessante Überlegungen zum
christlichen Herrscherdiskurs (S. 468-482). Hier wird einmal mehr deutlich,
dass nach der eusebianischen Lesart des christlichen Kaisertums, dieses an die
moralische Integrität und Frömmigkeit des Kaisers gebunden ist, der seine
Leidenschaften beherrscht und nur Gott verpflichtet ist; mithin durch seine
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besondere Beziehung zu Gott auch als Lehrer in Glaubensdingen fungieren
kann; alles Eigenschaften, die Euseb bei Konstantin vorhanden sah. Demgegenüber stellte Johannes Chrysostomus später ein gegensätzliches Modell auf,
nach dem der König niemals, selbst wenn er es versuchte, rechtschaffen und
edelmütig zu leben, von seinen Leidenschaften frei sein könne, weil ihn sozusagen seine in Sündhaftigkeit verstrickte Umgebung daran hinderte (in der
Schrift Comparatio regis et monachi). Der wahre König könne danach nur der
Mönch sein. Dieser Diskurs weist auf ein grundsätzliches Problem hin: Die Person des Kaisers war im christlichen Herrscherdiskurs die eigentliche Schwachstelle des christlichen Imperiums, insofern sie den Ansprüchen an christliche
Lebensführung und Glauben genügen musste, während das christliche Imperium als solches als gottgegeben angesehen wurde.
Beschlossen wird die Arbeit durch einen Epilog („Innumeri triumfi. Constantin als ewiger Triumphator“, S. 483-505), in dem der Verfasser ausführlich auf
das berühmte Goldmedaillon eingeht, das Konstantin auf einer ElefantenQuadriga zeigt und seine zahllosen Triumphe feiert. Ein eigenes Kapitel, in
dem die Ergebnisse zusammengefasst werden, fehlt, obwohl es eigentlich bei
einer Dissertation zu erwarten gewesen wäre.
Zusammenfassung
Der Verfasser hat in seinem rund 600 Seiten starken Werk eine riesige Menge
an Material verarbeitet und sein Konzept, die kaiserliche Repräsentation unter
dem Aspekt der Sieghaftigkeit im Spiegel der zeitgenössischen panegyrischen
Quellen sowie der Münzprägung darzustellen, systematisch umgesetzt. Eine
letzte methodische Konsequenz fehlt allerdings, denn die Vita Constantini des
Eusebius hätte als quasi-panegyrische Schrift ein eigenes Kapitel verdient.2
Der Stil der Arbeit wirkt oft etwas schwerfällig und überladen, nicht alle Kapitel sind so stringent und bündig durchgeführt wie das Kapitel über Optatian, das vielleicht das beste der ganzen Darstellung ist. Einige Versehen – vor
allem philologischer Art – hätten leicht vermieden werden können. Manche
Interpretation überzeugt nicht (z.B. Kap. 1: die tetrarchiekonforme Machtübernahme Konstantins, oder auch Kap. 6: die einseitige Lesart der Taufe Konstantins). Gleichwohl hat der Verfasser ein wichtiges Buch über die panegyrische
Herrschaftsrepräsentation am kaiserlichen Hof Konstantins vorgelegt, das künftige Untersuchungen werden berücksichtigen müssen, und dessen Vielzahl an
2

Die ständige Benutzung der alten Übersetzung der Vita Constantini von J.M. Pfättisch verwundert einigermaßen, da bereits 2007 gleich zwei neue Übersetzungen dieses Textes veröffentlicht wurden (von P. Dräger und mir). Copyright-Gründe scheiden hier aus.
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interessanten Aspekten, Interpretationen und Gedanken eine einzelne Rezension nur annäherungsweise erfassen kann.
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Michael MACKENSEN/Florian SCHIMMER (Hgg.), Der römische Militärplatz Submuntorium. Burghöfe an der oberen Donau. Archäologische Untersuchungen
im spätrömischen Kastell und Vicus 2001-2007, Münchner Beiträge zur Provinzialrömischen Archäologie Bd. 4. Wiesbaden: Reichert Verlag 2013, 568 S.

Submuntorium-Burghöfe zählte während der römischen Kaiserzeit und der Spätantike nie zu den großen Militärplätzen am rätischen Donaulimes, besaß aber als
Endpunkt der via Claudia Augusta und aufgrund seiner Lage im Vorfeld der
Provinzhauptstadt Augsburg eine überaus wichtige strategische Position. Ab den
1920er-Jahren stand deshalb dieser herausragende Kastellplatz im Fokus der
Forschung. Die Bearbeitung der Ausgrabungen im Südvicus sowie im frühkaiserzeitlichen Auxiliarlager durch G. Ulbert, die 1959 als Band 1 der Limesforschungen
erschien, lieferte einen wesentlichen Impuls für die provinzialrömische Archäologie im Süddeutschland der Nachkriegszeit. In den folgenden Jahrzehnten war
Burghöfe nicht Schauplatz größerer, systematischer archäologischer Feldforschungen, sondern eine gefragte Spielwiese für Raubgräber und Metallsondengänger. Das dabei geborgene und dokumentierte Fundmaterial wurde ab den
1990er-Jahren von P. Pröttel, S. Ortisi und R. Franke, Absolventen des Münchner
Instituts für Vor- und Frühgeschichte und Provinzialrömische Archäologie, bearbeitet. Trotz der gründlichen Aufarbeitung der zahlreichen Metallfunde mussten
viele zentrale Fragen zur Geschichte des Platzes, wie die Diskussion um einen
vorclaudischen Militärstützpunkt, die Bedeutung des Platzes während der Markomannenkriege, die Lokalisierung der spätantiken Befestigung sowie die Frage
nach dem Ende der Militärpräsenz, offen bleiben.
Ab 2001 initiierte deshalb das Münchner Institut neue Ausgrabungen in Burghöfe, deren Ergebnisse unter der Mitwirkung von insgesamt 15 Autoren mit
dem vorliegenden Band in der institutseigenen Reihe erschienen. Die im Untertitel des Werks angesprochenen Untersuchungen im „spätrömischen“ Kastell und Vicus umfassen auch die Untersuchungen zu Burghöfe im 1. und frühen 2. Jh., die auf den Seiten 47 bis 205 einen breiten Platz in der Publikation
einnehmen. Die Herausgeber M. Mackensen und F. Schimmer bieten zunächst
eine Einführung in die Forschungsproblematik, gefolgt von einem Überblick über
die markante Topographie und Landschaft des im Unterlauf der Schmutter gelegenen Platzes, der auf einem Hochterrassenplateau mit spornartiger Verlängerung über dem Talgrund unweit der Donaueinmündung liegt. Die Ausführungen werden mit gutem Kartenmaterial unterstützt, darunter alten topographischen Karten, Luftbildern, Übersichtsplänen, schematisierten Karten und Detailplänen zum Straßenverlauf und einem digitalen Geländemodell, basierend auf
Airborne Lascerscanning. Während sich die geomagnetischen Messungen auf den
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Bereich der Hochterrasse und des Ostplateaus mit dem frühkaiserzeitlichen
Auxiliarkastell und dem Südvicus konzentrierten, bieten die Luftbilder großräumigere Aufschlüsse, die unter anderem zur Entdeckung eines rätselhaften,
wohl römerzeitlichen, ca. 42 x 39 m großen Pfostenbaus mit dreieckigem Annex
auf der Niederterrasse führten. Die auf Abb. 14 und Beilage 1 zusammengezeichneten Befunde der geophysikalischen und Luftbildprospektion könnte man
noch um eine Straßenkreuzung im Südvicus ergänzen, die beispielsweise auf von
Google Earth bereitgestellten Satellitenfotos (Bildaufnahmedatum: 1.5.2001, 8.7.2010)
zu sehen ist (vgl. auch Abb. 11) und die offensichtlich eine Verbindung zur geradlinig im Schmutter-Lech-Tal verlaufenden via Claudia bot.
Die Vorlage der frühkaiserzeitlichen Befunde auf dem Ostplateau umfasst die
Diskussion einer bisher noch nicht bekannten frühkaiserzeitlichen Abschnittsbefestigung (Periode 1) und eines temporären Lagers (Periode 2) sowie des
schon bekannten Auxiliarkastells und des östlichen Vicusbereichs (Periode 3).
Dem Leser wird die Orientierung bei der Befundbeschreibung und der Fundvorlage durch eine farblich differenzierte Periodenbezeichnung erleichtert. Sie
hätte durch die Angabe der Perioden in den Kapitelüberschriften des Texts noch
erhöht werden können, sodass eine sofortige Zuordnung zum Gesamtplan (Beilage 2) gegeben wäre. Die Vorlage des Fundmaterials (S. 76-200) richtet sich
zunächst an Fundbereichen und -kontexten, wie den Funden aus den Gräben der
Abschnittsbefestigung und des temporären Lagers sowie den Planierschichten,
Straßenniveaus, Erdkellerverfüllungen und Gruben im Ostvicus, aus. Nach dem
ausführlichen Katalog und den Fundabbildungen (Abb. 48-65) werden ausgewählte frühkaiserzeitliche Fundgruppen besprochen. Unter den Metallfunden
ragt eine im Durchmesser 13,4 cm große, flache Bronzeschale mit hochgewölbten
Henkeln der Form Bienert 58 heraus, die aus einem spätflavischen Kontext
stammt. R. Franke (S. 138-151) gelingt es durch eine Analyse der Verzierungstechnik (Niello-Dekor) und über formale Übereinstimmungen von Henkeln sowohl
an Schalen als auch an Kannen eine Produktion der Bienert 58-Gefäße in Werkstätten im Mittelrheingebiet wahrscheinlich zu machen. Die Vorlage von Werkstattabfall in Form von Bronze- und Eisenfragmenten, von Keramik (Terra Sigillata, Feinkeramik, Lampen, Amphoren) und Glasgefäßen rundet den Überblick
über das frühe Fundmaterial ab. Am Ende steht eine zusammenfassende Auswertung der Entwicklung von Submuntorium in der frühen Kaiserzeit. Für einen
postulierten vorclaudischen Militärstützpunkt liegen keine gesicherten Anhaltspunkte vor. Stattdessen lässt sich nun als älteste Befestigungsanlage eine
an der Donaugrenze bislang singuläre Abschnittsbefestigung in Form eines
Doppelgrabensystems (Periode 1) nachweisen, die spätestens in den frühen 40erJahren, eventuell schon in vorclaudischer Zeit errichtet wurde. Das temporär genutzte Lager (Periode 2) mit einem Wehrgraben war zwar bereits Ulbert bekannt,
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konnte aber durch die geomagnetischen Messungen und Luftbilder weiter ergänzt werden, wenngleich die Gesamtausmaße nach wie vor unklar bleiben. Der
Bau des bekannten Auxiliarkastells (Periode 3) fällt in die Regierungszeit des
Claudius, wobei das 1,5 ha große Lager, das eine unbekannte quingenare Kohorte aufnahm, nicht nach Süden, wie bisher angenommen, sondern nach Westen
ausgerichtet war. Eine Entstehung gleichzeitig mit dem Ausbau der via Claudia
Augusta in Jahren 46/47 ist demnach denkbar. Bei den Ausgrabungen im Ostvicus konnte zwischen mehreren Bauphasen (3a-c) differenziert werden. Ferner
ließ sich für die Zeit um 80 n. Chr. eine Brandzerstörung nachweisen, die zeitlich mit ähnlichen Befunden im Südvicus zusammenhängen dürfte, sodass ältere Thesen von Auswirkungen der Ereignisse des Bürgerkriegsjahres 69 in Burghöfe revidiert werden müssen. In spätflavischer Zeit, spätestens in den ersten Jahrzehnten des 2. Jhs., erfolgte eine weitgehende Aufgabe des Ostplateaus.
Während für eine längerfristige Präsenz römischer Truppen vom 2. bis zum
fortgeschrittenen 3. Jh. abgesehen von Einzelfunden keine stichhaltige Evidenz
vorliegt, konnte für die Spätzeit eine Reihe neuer Erkenntnisse gewonnen werden. Wie im ersten Teil der Arbeit wird zuerst auf die Baubefunde (S. 207-249),
danach auf ausgewählte Fundkomplexe (S. 263-278) und Fundgruppen der spätrömischen Zeit (S. 278-396) eingegangen, bevor eine archäologisch-historische Auswertung (S. 396-426) vorgenommen wird. Auf dem Geländesporn fanden sich unter der spätantiken Kastellmauer Reste einer schätzungsweise ca. 0,14-0,27 ha
großen Palisadenbefestigung, für die ein durch eine Münze gegebener terminus post quem von 272 n. Chr. in Anspruch genommen wird. Die Erhaltungsbedingungen am Sporn sind nicht nur durch topographische Faktoren, sondern auch durch eine mittelalterliche Burganlage, der drei Gräben vorgelagert
waren, negativ beeinflusst (Abb. 10). Für das Rätien der zweiten Hälfte des 3. Jhs.
ist dies der erstmalige Beleg einer spätrömischen Holzbefestigung, deren Bauweise mit Anlagen wie in Froitzheim (Abb. 168) und anderen niedergermanischen Straßenburgi verglichen werden kann. Die Erhaltungsbedingungen sowie
die kleinräumigen Grabungsausschnitte in Burghöfe lassen allerdings nur eingeschränkte Aussagen zum Aufbau der Befestigung zu. Vorstellbar ist eine Palisadenkonstruktion mit eng aneinander gereihten Rundhölzern oder eine Bohlenwand mit weiter auseinander gesetzten, vertikalen Pfosten, wobei die Existenz einer hinteren Bohlenwand, wie in Froitzheim belegt, nicht untersucht wurde. Die Holzbefestigung, für die ein Ende im Kontext der Germaneneinfälle
der Jahre 282/283 in Erwägung gezogen wird, ersetzt man in der (spätrömischen) Periode 2 durch ein Steinkastell, dessen Lage am Geländesporn durch
die Ausgrabungen nun gesichert ist. Die Feindatierung der spätrömischen Holzbauperiode (Periode 1: ca. 275-295) sowie die Errichtung des Steinkastells an
das Ende der 290er-Jahre bzw. um 300 hängt in erster Linie an der Auswer-
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tung der Münzreihe bzw. an einzelnen stratifizierten Münzen, die am Ende
des Bandes von M. Reuter vorgelegt und diskutiert werden (S. 426-452). M. Mackensen verzichtet zu Recht auf Rekonstruktionsversuche, da in den Perioden 1
und 2 weder Hinweise auf Innenbebauung noch die zum Ostplateau hin orientierten Hauptfronten der Befestigungsanlagen ergraben werden konnten, sodass
sich die Größe des spätantiken Kastells nur annäherungsweise mit ca. 0,26-0,34 ha
angeben lässt.
Eine differenzierte Darstellung der Siedlungsentwicklung ermöglichen die Ausgrabungen auf dem Ostplateau. Während Strukturen der Periode 1 auf dem
Ostplateau nicht nachzuweisen sind, erfolgte mit dem Bau des Steinlagers eine
Aufsiedlung des Kastellvorfelds, die bis weit in das 5. Jh. hinein bestand. Dörfliche, vor den Kastellen gelegene Handwerkersiedlungen konnten bisher im spätantiken Rätien kaum nachgewiesen werden, umso erfreulicher sind die zahlreichen vorgefundenen Hinweise auf Eisenschmieden bzw. Eisenverarbeitungsprozesse, denen sich ein separater Beitrag widmet (S. 249-262). In diesen Zusammenhang gehört auch eine Studie zur Herstellung von Zwiebelknopffibeln aus
der Feder von M. Mackensen, der einen fast vollständig erhaltenen Bronzefehlguss einer Zwiebelknopffibel des Typs 3/4A oder D als Ausgangspunkt
nimmt, um unterschiedliche Produktionsweisen bei spätantiken Fibeln, wie
die Herstellung mittels mehrteiliger Keramikgussformen oder des Wachsausschmelzverfahrens, zu diskutieren (S. 285-291). Einen enormen Fortschritt in der
Erforschung spätrömischer Importkeramik aus Obergermanien und Ostgallien
stellen die Ausführungen von S. Reuter dar, dem es gelingt, die 78 aus Burghöfe vorliegenden Terra Sigillata-Fragmente anhand makroskopischer Kriterien in drei Gruppen zu trennen und über Röntgenfluoreszensuntersuchungen
gesichert den Produktionszentren Rheinzabern, Trier oder den Argonnen-Werkstätten zuzuweisen (S. 319-347). Das Auftreten importierter Feinkeramik aus nordafrikanischen Töpfereien lässt sich mittlerweile im spätantiken Rätien ebenfalls
regional differenzieren. In Burghöfe zeichnet sich ein Belieferungsende mit African Red Slip Ware um 420/430 ab (S. 347-360). Neue Aspekte erbrachte ferner die
Bearbeitung der glasierten Keramik, die mit Ausnahme einer wohl aus Pannonien importierten Schale ausschließlich aus Reibschüsseln besteht (S. 360-372).
Eine mit Pannonien synchrone Entwicklung mit einem Aufkommen von glasierten
Gefäßen bereits im letzten Drittel des 3. Jhs. zeichnet sich demnach auch für Rätien ab.
Die Bestimmung des Endes der limitanen Garnison bzw. der Nutzungsdauer
des Platzes muss sich mangels aussagekräftiger Befunde an den Oberflächenfunden orientieren, darunter vor allem drei Edelmetallmünzen und eine Dreiknopffibel vom Typ Voltago, die als Beleg für eine militärische Präsenz noch
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im dritten Viertel des 5. Jhs. herangezogen werden. Die Herausgeber des Bandes argumentieren dafür, das Ende des römischen Militärplatzes Submuntorium mit der Absetzung des letzten weströmischen Kaisers Romulus Augustulus
im Jahr 476 in Verbindung zu bringen, eine Ansicht, die in der historischen Forschung zuletzt von H. Castritius 1983/85 formuliert wurde.
Die Entstehung des vorliegenden Bandes wurde durch mehrere Personalwechsel
in der Grabungs- und Projektleitung erschwert. Dies ist der Arbeit jedoch keineswegs anzumerken, ein Verdienst, das dem konstanten Einsatz einzelner Mitarbeiter zuzuschreiben ist. So können die beiden Herausgeber einen Band präsentieren, der in der vorbildlichen Zusammenschau von archäologischen Befunden und Funden einen wichtigen Meilenstein in der Erforschung des (frühkaiserzeitlichen und) spätrömischen Limes in Rätien darstellt. Beiträge eines Autorenkollektivs dieser Größe unter einen Hut zu bringen, ist keine leichte Aufgabe.
Die inhaltliche Verschränkung der Einzelbeiträge ist aber sehr gut gelungen, sodass ein reichhaltiger Band entstand, der als Orientierungsmarke für zukünftige
Forschungen zur Spätantike in Rätien bzw. im süddeutschen Raum zu gelten hat.

Christian Gugl
Österreichische Akademie der Wissenschaften
Institut für Kulturgeschichte der Antike
Bäckerstr. 13
AT–1010 Wien
E-Mail: Christian.Gugl@oeaw.ac.at

Markus WOLF, Die Agora von Solunt. Öffentliche Gebäude und öffentliche
Räume des Hellenismus im griechischen Westen. Sonderschriften des Deutschen Archäologischen Instituts Rom Bd. 16. Wiesbaden: Reichert Verlag 2014,
208 S., 13 s/w-Tab., 1 farb. Abb., 295 s/w-Abb., 2 Pläne als Beilage

Nach langjähriger, akribischer Arbeit legt Markus Wolf im 16. Band der Sonderschriften des Deutschen Archäologischen Instituts Rom seine Bearbeitung
der Agora von Solunt vor. Im Anschluss an die Dissertation von Armin Wiegand zum Theater aus dem Jahr 1997 und der Arbeit zu den Wohnhäusern
von Solunt aus dem Jahr 2003, die ebenfalls von Markus Wolf vorgelegt worden ist, handelt es sich hier um den dritten Band zu Solunt, der im Rahmen der Sonderschriften der Abteilung Rom publiziert worden ist. Das Format (24 × 34 cm),
der grüne Stoffeinband sowie Papier und Bindung machen die Sonderschriften
zu einer sehr qualitätvollen Reihe, in der das DAI Rom seit 1973 ausgewählte
Baukomplexe und Objektgruppen aus seinen Forschungsprojekten veröffentlicht. Obwohl die Bände zu Solunt in Abständen von mehreren Jahren erscheinen, kündigt Dieter Mertens (ehem. erster Direktor des DAI Rom) im Vorwort
des Bandes bereits eine Studie zu den beweglichen Gegenständen aus Solunt
an, die in Arbeit sei und die nun vorliegenden Bände ergänzen wird.
Wie in den Vorworten und der Einführung deutlich wird, ist die Publikation
zur Agora von Solunt das Ergebnis einer langen und engen Zusammenarbeit
des Institutes mit der Soprintendenz von Palermo, die in den 1960er Jahren
begann. Erste Ausgrabungen auf der Agora wurden bereits in den 1950er Jahren durch Vincenzo Tusa durchgeführt. Auf Einladung von Tusa befassten
sich Helmut Schläger und Gert Mader in den 60er und 70er Jahren des letzten
Jahrhunderts intensiver mit der Agora. Der tragische Tod von Helmut Schläger 1969 verhinderte jedoch die Publikation des bis dahin vorliegenden Materials. Zwar setzte Armin Wiegand 1988 die Arbeiten an der Agora fort, doch
da er sich zunächst auf das Theater konzentrierte, konnte eine seit langem geplante, umfassende Bauaufnahme des Platzes und sämtlicher Architekturteile
erst zwischen 2005 und 2007 stattfinden. Das erklärte Anliegen ist die Vorlage
der Ergebnisse dieser Bauaufnahme sowie eine klassische Bauuntersuchung
und Rekonstruktion der Agora, an die sich eine Einordnung der Bauten innerhalb der griechischen Architektur anschließt.
Der Band umfasst 208 Seiten, bestehend aus rund 90 Seiten Text und 113 Tafeln. Am Ende befinden sich zwei Beilagen mit einem Steinplan und einem
Längsschnitt der Agora. Der umfangreiche Tafelteil enthält neben zahlreichen
Schwarzweißphotos der gesamten Agora, einzelner Abschnitte sowie von Ar-
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chitekturteilen auch Umzeichnungen sämtlicher Bauglieder in An- und Aufsichten. Für den Überblick und die Einordnung in den Gesamtkontext sehr
hilfreich sind der Stadtplan von Solunt (Taf. 39), die Querschnitte der Agora
(Taf. 40. 41), die Rekonstruktionen von Erd- und Obergeschoss (Taf. 101. 102),
die axonometrische Rekonstruktion des Platzes (Taf. 110) sowie der Phasenplan der Agora (Taf. 111). Bei diesen Tafeln hätte man sich zumindest teilweise eine Aufnahme in den Fließtext gewünscht, was das Lesen angenehmer
und das Nachvollziehen der im Text geschilderten Zusammenhänge vereinfacht hätte. Immerhin hat man sich bei der Axonometrie des Bestandes (Abb. 1)
und bei der Rekonstruktion aus der Perspektive des ankommenden Betrachters (Abb. 6) für eine Platzierung im Textteil des Bandes entschieden. Um die
Stoa und das Buleuterion auf der Agora von Solunt in die griechische Architektur einzuordnen, sind die vergleichenden Übersichten am Ende des Bandes
(Taf. 112. 113) aufschlussreich, die vom Verfasser zusammengestellt und vereinheitlicht worden sind.
Die Arbeit gliedert sich in sechs Kapitel und richtet sich nach dem „klassischen“ Muster. Im ersten Kapitel (S. 11-45) folgt nach einer knappen Einführung und Darstellung der Forschungsgeschichte ein Abschnitt zum Material
und zur Bautechnik. Der Großteil des Kapitels besteht aus detaillierten Baubeschreibungen der einzelnen Gebäude und Strukturen auf der Agora sowie einer daran anschließenden Rekonstruktion. Diese naturgemäß relativ trockene
Schilderung ist durch seinen variantenreichen Ausdruck gut lesbar, während
das immer gleiche Schema und die strikte Trennung von Beschreibung und
Rekonstruktion den Erkenntnisprozess in allen seinen Schritten nachvollziehbar macht und die Vergleichbarkeit erhöht. Das Kapitel endet mit einer Vorstellung der an Hand der Beschreibung und Rekonstruktion erschlossenen Abfolge von insgesamt fünf Bauphasen sowie Thesen zur Funktion und zur Baupolitik der Agora. Die Bauphasen decken einen Zeitraum vom späten 4. Jh. v. Chr.
bis zum 3. Jh. n. Chr. ab. Die Phase 2 (Beginn 2. Jh. v. Chr.) und Phase 3 (Mitte
2. Jh. v. Chr.) umfassen die Zeitspanne, in dem der architektonische Ausbau
des Platzes stattfand. In Phase 2 wurden mit dem Theater und dem Odeon
zunächst die öffentlichen Versammlungsbauten errichtet, bevor in Phase 3 die
zweigeschossige Risalitstoa und der Rechteckbau entstanden. Mit seinen Gebäuden und Kleinarchitekturen besaß der Platz zahlreiche Funktionen, die von
politischen, judikativen, merkantilen bis hin zu agonalen Veranstaltungen reichen. Hervorzuheben sind in diesem Zusammenhang Läufe und athletische
Wettbewerbe, auf die Einlassungen für Holzpfosten als Wendemarken im Bereich von Kreuzungen und die Bahneneinteilung der Pflasterung der Via dell’Agorà hindeuten, die sich auf der Agora fortsetzt (S. 44). Da die Stoa das dominierende Gebäude auf der Agora ist, erfolgt im zweiten Kapitel (S. 47-59) eine
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Einordnung des Gebäudes in den Hallenbau des griechischen Westens. Diese
umfasst vier Beispiele von Stoen archaischer sowie 14 Beispiele hellenistischer
Zeit. Am Ende des Kapitels kommt der Verfasser zu dem Schluss, dass die
Stoa von Solunt ihre engsten bautypologischen Parallelen in den Stoen von
Halaesa und Heloros findet, die ebenfalls mit seitlichen Risaliten ausgestattet
waren. In chronologischer Hinsicht werden die in der zweiten Hälfte des 3. Jh.
v. Chr. unter Hieron II. errichteten Stoen in Syrakus und Heloros genannt, die
Einfluss auf die Stoen des 2. Jh. v. Chr. im westlichen Sizilien genommen hätten. Da eine allein auf Westgriechenland konzentrierte Herleitung des Bautyps
nicht ausreicht, schließt sich im dritten Kapitel (S. 61-65) ein Exkurs zu den
Flügelrisalitstoen und den zweigeschossigen Stoen im Mutterland und Kleinasien mit vier bzw. sechs Beispielen an. Die kurzen Texte zu den einzelnen
Beispielen beinhalten eine knappe Forschungsgeschichte mit Angaben der
wichtigsten Literatur, eine Baubeschreibung, eine Datierung sowie eine Interpretation bzgl. der Funktionen der jeweiligen Stoa. In der abschließenden Zusammenfassung stellt der Verfasser fest, dass insbesondere die Hallen pergamenischen Typs Ähnlichkeiten mit der Stoa der Agora von Solunt aufweisen.
Diese zeigen sich besonders in ihrer Zweigeschossigkeit, ihrer Funktion als
Rahmung des Platzes und z.T. auch im Rautengittermotiv der Brüstung im
Obergeschoss. Bei dem zum Vergleich herangezogenen Beispiel der Nordstoa
der Agora von Assos fehlt jedoch der Hinweis auf neuere Forschungen, die einen Vorgängerbau nachgewiesen haben.1 Dies ist eine weitere Parallele zur
Stoa von Solunt, die ebenfalls einen Vorgänger besaß. Insgesamt ist auffällig,
dass sich die engsten Parallelen in Kleinasien finden (Pergamon, Assos, Aspendos) oder es sich um Gebäude in Athen handelt (Eumenes- und Attalosstoa), die von pergamenischen Herrschern gestiftet worden sind. Hier zeigt
sich zum ersten Mal der Einfluss kleinasiatischer Architektur, der sich im Verlauf der Ausführungen noch deutlicher zu erkennen gibt, so dass in der Zusammenfassung von der „Umsetzung kleinasiatischer Modelle im hellenistischen Solunt“ (S. 80) gesprochen werden kann. In dieser Aussage offenbart
sich eine von der traditionellen Sichtweise einer Beeinflussung aus dem griechischen Mutterland abweichende Interpretation, die bereits in anderen Forschungen thematisiert worden ist und noch weiter diskutiert werden könnte.2
1

2

N. Arslan, Assos 2007 Yılı Kazı Çalışmaları, KST 30 (Ankara 2009) 110f. Abb. 9-11; N. Arslan/B. Böhlendorf‐Arslan, Living in the Rocks. Assos. An Archaeological Guide (Istanbul
2010), 75-94; N. Arslan/K. Eren, L’agora d’Assos: le plan, la construction et les différentes
phases de son utilisation, in: L. Cavalier/R. Descat/J. Des Courtils (Hgg.), Basiliques et
agoras de Grèce et d'Asie Mineure (Bordeaux 2012) 273-286.
Z.B. D. Maschek, Der Tempel neue Kleider? Rezeptionsästhetische und semantische Aspekte
von Bauornamentik im spätrepublikanischen Mittelitalien, in: J. Lipps/D. Maschek (Hgg.),
Antike Bauornamentik. Grenzen und Möglichkeiten ihrer Erforschung, Studien zur antiken Stadt 12 (Wiesbaden 2014) 181-202 (187).
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Im vierten Kapitel (S. 67-70) werden auch dem zweiten großen Gebäude der
Agora, dem Odeon, Vergleiche zur Seite gestellt. Auf Grund seiner Nähe zur
Agora und der Existenz eines großen Theaters in unmittelbarer Nachbarschaft
fungierte das Odeon als Buleuterion der Stadt. Mit der Vorstellung fünf
weiterer Buleuteria wird deutlich, dass es sich um eine „sizilische Gruppe“
(S. 70) handelt, die sich auf Grund ihrer geringen Größe und den stets halbkreisförmig angeordneten Sitzreihen von den übrigen Buleuteria der griechischen Welt unterscheidet. Im anschließenden fünften Kapitel (S. 71-78)
wird die Agora schließlich als Platzanlage analysiert, deren einzelne Bestandteile (Gebäude, Monumente, Pflasterung etc.) miteinander in Beziehung standen und gemeinsam den Eindruck des Platzes im Stadtbild prägten. Wie bereits erwähnt, spielt die Risalitstoa im Westen eine hervorgehobene Rolle, da
sie den Platz nicht nur an drei Seiten einfasst, sondern durch ihre zwei Geschosse auch beide Ebenen der Agora vereint. Während sich im ‚Obergeschoss‘
der Agora ein sakraler Bereich (Rechteckbau), ein politisches Versammlungsgebäude (Odeon) sowie eine Freifläche auf der Abdeckung der Zisterne gegenüber dem Theater befanden, diente das ‚Untergeschoss‘ der Aufstellung
von Statuen, sportlichen Wettkämpfen und war von einer multifunktionalen
Stoa flankiert. Beide Ebenen der Agora waren über eine Treppe am Nordende
der Stoa miteinander verbunden. Bei der Gegenüberstellung mit Agorai anderer Städte Siziliens zeigten sich in der Rahmung mit einer Stoa, der Ausstattung mit öffentlichen Gebäuden und der Errichtung von Kleinarchitekturen
auf der Platzfläche zahlreiche Gemeinsamkeiten. Ein kurzer Seitenblick auf
weitere Agorai der griechisch-hellenistischen Welt wie in Aigai, Assos, Pergamon und Priene verdeutlicht, dass die Lage an einem Hang für eine ähnliche
Anlage und Struktur der Plätze sorgte. Wie die Agora von Solunt wurden
auch sie im 2. Jh. v. Chr. mit neuen Gebäuden ausgestattet und auf diese Weise ‚monumentalisiert‘ (S. 77-78). Am Schluss des Kapitels formuliert der Verfasser die zutreffende These, dass diese und weitere allseitig mit Stoen gerahmte Agorai einen wichtigen „Schritt in der Entwicklung hin zu allseitig regelmäßig peristylartig von Hallen gefassten Plätzen“ (S. 78) darstellen. Auch
wenn es bereits Vorläufer in dieser Entwicklung gab und man nicht von einer
strikt teleologischen Entwicklung von Agorai ausgehen darf, so ist besonders
im 2. Jh. v. Chr. eine starke Tendenz zur Peristylisierung derartiger Platzanlagen feststellbar.3 Im abschließenden sechsten Kapitel (S. 79-82) werden nochmals die wichtigsten Ergebnisse auf Deutsch und Italienisch zusammengefasst.

3

Vgl. B. Sielhorst, Hellenistische Agorai. Gestaltung, Rezeption und Semantik eines urbanen Raumes, Urban Spaces 3 (Berlin 2015).

M. Wolf, Die Agora von Solunt
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Auch wenn die sizilischen Agorai in vielerlei Hinsicht eine eigene Gruppe innerhalb der Agorai bilden, so ist es dem Autor mit dieser Arbeit gelungen, sie
in den größeren Rahmen der griechischen und vor allem der kleinasiatischen
öffentlichen Plätze einzuordnen. Ein Manko des Buches ist die z.T. schlechte
Qualität der Photos, die teilweise zu dunkel oder unscharf sind. Dies passt
nicht recht in die qualitativ hochwertige Reihe. Unerklärlich ist auch das Fehlen der Dissertation von Alexander von Kienlin zur Agora von Priene im Literaturverzeichnis,4 obwohl der Verfasser auf einen im selben Jahr erschienenen
Artikel von Kienlins verweist. Diese Marginalien täuschen jedoch nicht darüber hinweg, dass alle zukünftigen Forschungen zu westgriechischen Agorai
auf diese sorgfältige und detaillierte Dokumentation und Rekonstruktion der
Agora von Solunt zurückgreifen werden, die mit der Einordnung der Agora in
den Kontext griechischer und kleinasiatischer öffentlicher Platzanlagen weit
über eine einfache Sacherschließung hinausgeht. Dank dieser soliden Vorlage
können in Zukunft weitergehende, übergreifende Fragestellungen z.B. aus den
Bereichen der Architektur- und Raumsoziologie zu westgriechischen Agorai
in Angriff genommen werden.

Barbara Sielhorst
Deutsche Archäologisches Institut Berlin
Podbielskiallee 69-71
D–14195 Berlin
E-Mail: Barbara.Sielhorst@dainst.de

4

A. von Kienlin, Die Agora von Priene, <http://mediatum.ub.tum.de/node?id=601008>
(26.09.2014).

Burkhard EMME, Peristyl und Polis. Entwicklungen und Funktionen öffentlicher
griechischer Hofanlagen. Urban Spaces Bd. 1. Berlin/Boston: De Gruyter 2013,
487 S., 55 s/w-Abb., 99 s/w-Taf.

In seiner Dissertation beschäftigt sich Burkhard Emme mit einem Baumotiv,
das den Charakter der griechischen Architektur der spätklassischen und hellenistischen Zeit besonders stark geprägt hat: mit dem Peristylhof. Die Untersuchung,
die als Band 1 der neu konzipierten Reihe ‚Urban Spaces’ erschienen ist, setzt
sich das ehrgeizige Ziel, die umfassende Verwendung des Peristyls bzw. des „peristylen Baugedankens“ als Ausdruck der sozialen Veränderungen der griechischen Polisgemeinschaften von klassischer bis hellenistischer Zeit zu deuten.
Die Methodik der Untersuchung ist im Wesentlichen beschreibend. Das Instrumentarium für die Deutung der Semantik der analysierten Bauten besteht in
den von Umberto Eco für die klassische Semiotik definierten Kategorien der
denotierten und der konnotierten Aspekte. Die für die übergeordnete Interpretation maßgebende Anwendung dieser Kategorien erfolgt in erster Linie
durch die Definition der aus dem archäologischen Gesamtbefund erschließbaren Funktionen der Gebäude und deren einzelner Raumeinheiten sowie auf der
Grundlage möglichst präziser Rekonstruktionen von Zugänglichkeit und räumlicher Wirkung der Architekturen. Eine wichtige Ergänzung bilden vereinzelt
greifbare literarische und epigraphische Quellen, die über die Nutzung und insbesondere die Zugänglichkeit peristyler Anlagen Aufschluss geben.
Den Hauptteil der Arbeit (Teil 2) bildet die Einzelanalyse von 32 Gebäuden
bzw. Gebäudekomplexen. Dabei handelt es sich nur um eine Auswahl der insgesamt 86 Monumente, die im anhängenden Katalog verzeichnet sind (sowohl
die im Katalog aufgeführten als auch alle anderen im Text behandelten Bauten
sind über ein entsprechendes Register im Anhang gut erschlossen). Die Einzelbeispiele werden im Rahmen von sechs Unterkapiteln besprochen, die je einem funktional definierten Architekturtyp gewidmet sind: Peristyle Heiligtümer – Bankettbauten – Prytaneia und verwandte Amtsgebäude – Gymnasia –
Marktanlagen – Vereinsbauten und verwandte Anlagen. Weitere, insbesondere nicht-öffentliche Bautypen, die ebenfalls regelmäßig mit Peristylen ausgestattet wurden – wie etwa private Wohnbauten oder auch Paläste –, bleiben
weitgehend ausgeklammert und werden erst in der Auswertung in die Diskussion einbezogen. Auch größere öffentliche Anlagen, die von mehreren Stoai
umgeben sind und dem peristylen Bauschema zumindest sehr nahe kommen
– wie insbesondere Agorai –, werden erst in der Auswertung mit berücksichtigt. Die zeitliche Begrenzung der Materialauswahl bildet einerseits das ver-
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mehrte Aufkommen peristyler Bauformen im späten 5. Jh. v. Chr., andererseits
das Ende des Hellenismus. Geographisch beschränkt sich die Untersuchung
weitgehend auf Bauten des griechischen Mutterlandes und der kleinasiatischen
Westküste. Vereinzelt werden jedoch auch Beispiele aus griechischen bzw.
griechisch geprägten Städten Süditaliens und des Schwarzmeergebiets
angeführt. Die Besprechung der Einzelbeispiele mündet für jeden Bautyp in
einem knappen Überblick über die für die weiterführende Analyse wesentlichen Aspekte. Dabei werden teilweise – insbesondere im Kapitel zu den
Gymnasien – bereits wichtige Beobachtungen im Hinblick auf die übergeordnete Fragestellung ausformuliert. Zudem werden im Anschluss an die detailliert erörterten Einzelbeispiele weitere der im Katalog verzeichneten Gebäude
in knapper Form in die Diskussion einbezogen.
Die Behandlung der einzelnen Gebäude in Teil 2 ist sehr informativ und präzise – und dank des gut formulierten und sorgfältig redigierten Textes sowie
der zahlreichen, oft durch den Autor ergänzten Planabbildungen vergleichsweise gut nachvollziehbar. Bei verschiedenen der behandelten Bauten gelangt
Emme dank seiner intensiven Beschäftigung mit den Befunden zu neuen, die
Rekonstruktion der Gebäude in wichtigen Details modifizierenden Resultaten.
Dabei ist allerdings nicht immer ersichtlich, inwiefern die ausführliche Diskussion einzelner Befunde im Hinblick auf die übergeordnete Fragestellung
tatsächlich weiterführt – so etwa im Fall des auf zwölf Textseiten erörterten
sog. Temenos für den Herrscherkult in Pergamon: Wegen der schlechten bzw.
sehr komplexen Befundlage sind hier kaum tragfähige Indizien für die Rekonstruktion eines Nutzungsszenarios zu gewinnen, das gewinnbringend ausgewertet werden könnte. Demgegenüber werden andere wichtige Anlagen wie
das Heiligtum der Athena Lindia auf Rhodos, bei dem notabene epigraphische
Quellen wichtige Informationen über die Ausstattung und Nutzung bieten,
nur am Rande erwähnt.
Teil 3 der Studie ist der Auswertung gewidmet. Tatsächlich auswertend ist allerdings nur das erste Kapitel, das verschiedene übergeordnete Aspekte der
funktional disparaten Peristylanlagen erörtert, sowie die Zusammenfassung in
Kapitel 4 (bzw. das ‚Summary’ in Kapitel 5). Demgegenüber sind die Kapitel 2
und 3, die wichtige zusätzliche Aspekte in den Fokus rücken, wiederum weitgehend beschreibend. Die auswertende Darstellung im einleitenden Kapitel 1
beschäftigt sich im Wesentlichen mit der Gestaltung der Zugangssituation der
Bauten in Form von Propyla und Türen sowie mit der architektonischen Gliederung des Gebäudeinnern, wobei insbesondere die Zugänglichkeit der Räume und die architektonische Verschränkung von Hof, Halle und daran angegliederten Raumeinheiten übergreifend erörtert werden. Im Anschluss werden
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die bisher ausgeklammerten Palastbauten, die privaten Wohnhäuser sowie die
Rezeption des Peristylmotivs im italischen Raum (v.a. Pompeji und Rom) kurz
in den Blick genommen. Kapitel 2 widmet sich anhand weniger, besonders gut
überlieferter Einzelbeispiele (Asklepieion in Messene, Gymnasion in Delos und
Heroon in Kalydon) der Ausstattung von peristylen Anlagen mit Bildwerken. Bei
der Besprechung dieser Quellen geht es dem Autor insbesondere um die
Erschließung weiterer Indizien, die für die Rekonstruktion von Nutzungsszenarien relevant sind. Es handelt sich dabei um eine wichtige Ergänzung zu der
im Wesentlichen auf funktionale Aspekte ausgerichteten Bauanalyse. Kapitel 3 beschäftigt sich mit der Funktion der peristylen Architektur als Instrument der
städtebaulichen Gliederung. Behandelt werden hier die Städte Milet, Athen, Megalopolis und Pergamon. Zusätzlich werden in diesem Abschnitt auch die Entwicklung der Agorai und die Verwendung von peristylen Anlagen in großen extraurbanen Heiligtümern (Olympia, Epidauros) thematisiert.
Als entscheidendes Moment für die weite Verbreitung des peristylen Bauschemas in der griechischen Architektur sieht Burkhard Emme die Verknüpfung der Aspekte von ‚Exklusivität nach außen’ und ‚Durchlässigkeit im Innern’. Das Peristyl war demnach besonders gut dafür geeignet, einzelne funktionale Bereiche vom übrigen städtischen Raum abzugrenzen und teilweise
auch für exklusive Benutzergruppen nach außen abzuschirmen. Gleichzeitig
erlaubte die Bauform der umlaufenden Kolonnade eine maximale Durchlässigkeit im Gebäudeinnern und eine besonders enge Verknüpfung offener, halboffener und geschlossener Räume unterschiedlicher Funktionen. Das Aufkommen der Bauform des Peristyls im späten 5. Jh. v. Chr. und dessen umfassende
Verbreitung als Leitmotiv griechischer Architektur sieht der Autor als Element
jener umfassenderen und allgemein gut bekannten Entwicklung, in deren
Verlauf einzelne funktionale Elemente der politischen und sozialen Praxis der
Polisgemeinschaften architektonisch deutlicher voneinander abgegrenzt und
in einheitliche, permanente und stärker zeichenhafte Baukörper eingeschrieben
wurden. In sozialhistorischer Hinsicht sei diese Entwicklung als Ausdruck einer
zunehmenden Segmentierung der griechischen Gesellschaften zu verstehen.
Was die weitere Entwicklung der Bauform im Bereich der öffentlichen
Architektur des Hellenismus betrifft, kommt der Autor zum Schluss, dass „die
Bandbreite der innerhalb der Anlagen geübten Aktivitäten im Verlauf der
hellenistischen Zeit deutlich zunimmt“ (S. 295).
Die hier knapp zusammengefassten wesentlichen Resultate der Arbeit Emmes
sind weitgehend überzeugend. Für einzelne peristyle Bautypen wurden entsprechende Beobachtungen auch bereits von anderen Forschern gemacht. Es
gelingt dem Autor jedoch durch die umsichtige und sehr detaillierte Untersu-
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chung einer großen Anzahl von Monumenten eine wesentlich bessere Basis
für eine entsprechende Deutung des Peristylmotivs zu schaffen und die bisherigen Überlegungen auch in einzelnen Punkten entscheidend zu modifizieren
und zu präzisieren. Man könnte sich allenfalls fragen, ob es vielleicht sinnvoller gewesen wäre, den Hauptteil der Arbeit nicht auf die Erörterung einer derart großen Menge an sehr komplexen Einzelbefunden zu verwenden und
stattdessen mehr in den analytischen und insbesondere den historisch auswertenden Teil zu investieren. Auf diese Weise hätte die Fragestellung wohl
konsequenter verfolgt, und hätten die erzielten Resultate auch stärker auf ihre
sozial- und kulturhistorische Relevanz hin ausgewertet werden können. Denn
eine Diskussion der kulturhistorischen Kontexte und der sozial- oder auch
mentalitätsgeschichtlichen Entwicklungen, welche die Semantik der Architektur von klassischer bis hellenistischer Zeit prägten, fehlt in der vorliegenden Arbeit praktisch vollständig. Zwar spielen diese Aspekte für die Argumentation des Autors durchaus eine Rolle; er nimmt immer wieder implizit
darauf Bezug. Jedoch werden die sozial- und kulturhistorischen Veränderungen nie näher thematisiert bzw. explizit und in argumentativ abgesicherter
Weise auf die untersuchten architektonischen Befunde bezogen. Entsprechend
bleibt es letztlich weitgehend dem Leser überlassen, die in der Studie vorgelegten Schlüsse innerhalb der historischen Entwicklung zu verorten und zu
deuten. So bleibt etwa die Frage nach dem Stifterwesen, und ob allenfalls die
in diesem Bereich zu beobachtenden tiefgreifenden Veränderungen von der
klassischen zur hellenistischen Zeit bei der spezifischen Ausprägung der untersuchten Bauformen eine wichtige Rolle spielten, fast vollständig unberührt.
Eine weitere wichtige Frage, die kaum thematisiert wird, wäre jene nach den
Interaktionsmustern lokal divergierender Formen der sozialen Praxis mit einer
global verbreiteten und stark kanonisierten architektonischen Ikonographie.
Bei der vorliegenden Publikation handelt es sich um einen wichtigen Beitrag
zur griechischen Architekturgeschichte. Besonders herauszustreichen ist das Bemühen um die möglichst umfassende Integration bauhistorischer, archäologischer und schriftlicher Quellen und die daraus resultierende enge Verknüpfung funktionaler, architekturästhetischer und symbolischer Kategorien.

Christian Russenberger
Institut für Archäologie
Universität Zürich
Rämistrasse 73
CH–8006 Zürich
E-Mail: russenberger@archinst.uzh.ch

BADISCHES LANDESMUSEUM KARLSRUHE, Imperium der Götter. Isis, Mithras,
Christus. Kulte und Religionen im Römischen Reich. Darmstadt: Theiss
Verlag 2013, 400 S., 500 Abb.

C’est un fort beau livre qu’a réalisé le Badische Landesmuseum de Karlsruhe en
accompagnement de la fameuse exposition, qui s’est tenue en ce lieu, sur les
cultes à mystères mis en perspective avec le christianisme. Le livre met en
effet, dès le titre, côte à côte Isis, Mithra et le Christ, dans l’Empire romain.
ll commence par un avant-propos de Harald Siebenmorgen, qui explique à la
fois l’histoire de l’exposition et l’objectif visé. Au départ, note-t-il, était
programmée une exposition sur le culte de Mithra du fait des vestiges très
importants du mithriacisme trouvés dans la région. Mais, comme existait
également un projet d ‘étude sur le christianisme ancien et l’art des
catacombes, c’est vers une étude comparative qu’on s’est orienté. L’esprit de
l’exposition a donc été de montrer la coexistence pacifique qu’a le plus
souvent connue l’Empire romain entre les différentes religions existant en son
sein. L’auteur considère ainsi que, au milieu du IIIè siècle, il y avait environ dix
millions d’adeptes de quelque culte à mystères sur les cinquante millions
d’habitants qu’on attribue généralement à l’Empire romain, les chrétiens étant
compris dans ces dix millions. H. Siebenmorgen rappelle ensuite les analogies
entre le christianisme et le mithriacisme, et relève le gigantesque terrain
expérimental qu’a constitué l’Antiquité Tardive en matière religieuse.
C’est dans cet esprit qu’est construit le livre. Il considère d’abord la religion
officielle, avec ses croyances et ses rites, puis il place successivement côte à
côte les puissantes déesses que furent la Grande Mère et Isis, les dompteurs de
taureaux qu’ont été Mithra et Jupiter Dolichenus et les différentes formes de
monothéisme attestées à la fin du paganisme. Il accorde enfin une place
importante à la réception des cultes à mystères dans les époques postérieures,
médiévale, moderne et contemporaine, et fournit des images suggestives de la
conception qu’on en avait à ces époques.
Les organisateurs ont toujours eu à cœur d’offrir aux lecteurs à la fois de fort
belles représentations des monuments, particulièrement parlantes du fait du
grand format du volume, et des études éclairantes, écrites par des spécialistes
de grande compétence. Ainsi le chapitre Jenseits des Olymp, Mysterienkulte in
der griechischen Religion, a été écrit par Walter Burkert. Celui-ci, dans les dix
pages consacrées au thème, après avoir défini cette forme de religiosité d’après
l’étymologie du grec mysterion et en avoir indiqué les principaux repères
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historiques, traite successivement des mystères d’Eleusis, forme en quelque
sorte intégrée à la religion d’Athènes mais offrant aux initiés l’espérance d’une
survie après la mort (espérance que la religion officielle ne proposait pas), puis
des mystères concurrents des Cabires de Samothrace, qui exigeaient des initiés
l’aveu de leur plus grande faute, enfin des mystères dionysiaques,
omniprésents dans le monde antique, qui préconisaient l’absorption de vin et
l’extase et promettaient par cette voie une survie dans l’au-delà.
L’originalité principale de l’ouvrage est que ces propos y sont illustrés par des
représentations, très agréables à voir et de grande qualité. Il s’agit de
monuments figurés provenant de divers musées du monde (ainsi une urne du
Musée National de Rome représentant une initiation d’Heraclès aux Mystères
d’Eleusis, un relief du Musée du Capitole mettant en scène une bacchante en
extase ou encore la célèbre fresque de la Villa des Mystères de Pompéi) ou
provenant du riche fonds du Landesmuseum de Karlsruhe: ainsi un scyphos
fort pittoresque, montrant des satyres pleins d’entrain, qui vient du sanctuaire
des Cabires près de Thèbes, ou un vase funéraire qui représente le monde
infernal avec Perséphone assise sur un trône en présence d’Orphée. Cette
image est très judicieusement placée, dans le livre, en correspondance avec la
fresque de la Villa des Mystères et éveille ainsi l’intéressante possibilité que les
thèmes de ces scènes évoquent des croyances comparables.
Une riche bibliographie termine l’ouvrage. Celui-ci est à la fois un instrument
scientifique et un livre d’art.

Gérard Freyburger
Professeur émérite à l'Université de Strasbourg
UFR des Lettres, Institut de Latin
14 rue Réné Descartes
F–67084 Strasbourg
E-Mail: gfreyb@unistra.fr

Arvid GÖTTLICHER, Ausonius’ Mosella und das antike Seewesen. Gutenberg: Computus Druck 2013, 399 S., 203 Abb.

Nach „Inhaltsverzeichnis“ (S. 5), „Vorwort“ (S. 7) und „Einleitung“ (Kap.1, S. 9f.)
behandelt Göttlicher (G.) in Kap. 2 „Das Moselland zur Römerzeit. Historische
Randbemerkungen“ (S. 11f.) und in Kap. 3 (S. 13f.) „Ausonius: Leben, Werk
und Zeitgenossen“ (gemeint sind Paulinus Nolanus, Lactantius, Athanasius,
Symmachus, Hieronymus, Libanius und Themistius), weiter untergliedert in 3.1
(S. 15-21) „Die Mosella: Notizen zur Text-, Rezeptions- und Kommentargeschichte“ und 3.2 (S. 22-27) „Ausonius auf Städtetour“ (gemeint sind Bingen
[Mos. V. 2], Neumagen [V. 11, das aber seinen lateinischen Namen Novio-/Noiomagus nicht von einer keltischen Gottheit herleitet, sondern ‚Neu-feld/-markt‘
bedeutet], Koblenz [das G. in V. 473 zu Unrecht alternativ zur Rheinmündung
nicht ausschließen möchte] und Trier [V. 421, dazu Ordo urbium nobilium 6,28-34,
mit sieben Versen über das Sieben-Buchstaben-Wort Treveri]). Das alles ist
ohne wissenschaftlichen Wert, zumeist gestützt auf teilweise veraltete Handbücher (z.B. RE, dtv-Lexikon der Antike), selbst in Fachkreisen wenig beachtete Literaturgeschichten (Teufel, Schanz, Bickel, Büchner, Dihle) und häufig obsolete Textausgaben mit paraphrasierenden ‚Übersetzungen‘ (Besser, John[/Binsfeld], Ternes, Weis, Schönberger); die ständige Wiederholung abfälliger Urteile
des vergangenen Jahrtausends über Ausonius wirkt abstoßend und geradezu
kontraproduktiv zu den Bemühungen der Ausoniusforscher des 21. Jhs. Leider sind schon diese Kapitel wie überhaupt das ganze Buch stark durchsetzt
von sprachlichen und sachlichen Errata.1
Das längere nächste, erste Sachkapitel (4: „Das antike Seewesen: Spolien in der
Mosella“, S. 29-119) ist dreifach aufgespalten: 4.1: „Literarische Rückblenden“
(S. 29-46), 4.2: „Historische Rückblenden“ (S. 47-94) und 4.3: „Flüsse, Meere,
Seefahrt: lexikalische Vielfalt“ (S. 94-119). Schon die beiden Untergliederungen
von 4.1 (4.1.1: „Smyrna: Homer, nautisch“; 4.1.2: „Mantua: Vergil, nautisch“)
1

Corrigenda S. 12-26 (ohne deutsche Orthografie und Interpunktion Betreffendes) z.B. S. 12
unter f ) lies scutella, Schüssel; S. 13, 1. Abs.: Aemilius Magnus Arborius; die ebd. behauptete Teilnahme des Ausonius am Alemannenfeldzug und Rückkehr auf der „Ausonius-Straße“ ist unbelegbar; S. 14, 4. Abs.: „nur 126 Seiten starke Ausgabe von Carl Hosius (1894) enthält den lateinischen Text der Mosella“; 5. Abs.: Damasus; S. 15, 1. Abs.: Die Textgeschichte der Werke des Ausonius ist alles andere als „übersichtlich“, eher die verwickeltste der
Antike; 3. Abs.: Die Mosella ist nicht „wohl um 370“ entstanden, eher kurz vor 375; S. 16,
2. Abs.: Avantius; 3. Abs.: adiungo; letzter Abs.: W.-L. Liebermann (statt Smolak); S. 17, 2. Abs.:
„die 74 Verse (V. 77-149)“; tilgen: „in den Versen 240-282“; S. 18, 1. Abs. (mit Anm. 29-30):
Bickel; 2. Abs. (mit Anm. 39): H.-O. Kröner; S. 20, 3. Abs.: cumbae (V. 216); S. 23, V. 472: sinuosa; S. 24, Mitte: aufzugehen; S. 26, 2. Abs.: Tac., ann. 13,53,2-3; ebd. unten: in Pörtners
Wiedergabe von Ordo 6 ist viermal der Punkt durch Kommata zu ersetzen.
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zeigen exemplarisch G.s durchgängige ‚Methode‘: Er wählt einen oder mehrere Verse der Mosella, die er im Original und in bis zu mehr als einem halben
Dutzend deutscher (einschließlich einer englischen, sogar italienischen) Übersetzungen (darunter jeweils die des Rez.) zitiert, um daran eine Auflistung
und Beschreibung bildlicher, das Seewesen betreffender Darstellungen anzuschließen. In unserem Fall handelt es sich um V. 375, in dem Ausonius sich als
Sänger der Mosel Homer (vertreten durch Smyrna, einen der sieben Geburtsorte Homers) und Vergil (vertreten durch Mantua, in dessen Nähe Andes,
Vergils Geburtsort, liegt) an die Seite stellt (Smyrna suum vatem vel Mantua clara
dedisset): „(Wenn aber dir, göttliche Mosella, /) Smyrna seinen Sänger gegeben
hätte oder das berühmte Mantua“ (Rez.). Es folgen für Homer Darstellungen
bekannter ‚nautischer‘ Szenen aus der Ilias (z.B. Entführung der Helena, Landung der Griechen in Troia), besonders aber, durch das Genre Irrfahrten-Erzählung bedingt, aus der Odyssee (z.B. Schiff- bzw. Floßbruch des Odysseus,
vor allem Polyphem-, Sirenen- und Skylla-Abenteuer). Doch ein bestimmtes
System in der Aufzählung bildlicher Darstellungen (z.B. chronologisch oder
nach Kunstgattungen) hat sich dem Rez. nicht erschlossen; es ist eher ein wahlloses Durcheinander. Erschwerend kommt hinzu, dass die Reihenfolge nicht
synchron verläuft mit dem (umfangreichen) Bildanhang (ab S. 315), der zudem
gravierende Fehler enthält: Z.B. tragen Abb. 11, 15, 18 und 20, auf denen jeweils ein an den Mast gebundener Mann (Odysseus) deutlich zu erkennen ist
(also Sirenen-Abenteuer, richtig S. 32 zu Abb.11), die Legende „Scylla-Motiv“
bzw. „Scylla-Szene“ (vgl. auch unten Anm. 2). Und für Abb. 13 (S. 320) hätte
man auf S. 32 gern eine Erklärung dafür, dass ein friedlich dreinblickender,
aber Steine werfender Polyphem (immer noch) zwei (!) Augen hat. – Für die
ohnehin wenigen aufgeführten Kunstwerke zu Vergil (S. 44-46) gibt es überhaupt keine Abbildungen; entgehen lassen hat sich G. z.B. das reichhaltige
Material bei Werner Suerbaum: Handbuch der illustrierten Vergil-Ausgaben
1502-1840, Hildesheim 2018 (684 S., mit 2 DVD-ROMs); zu erwähnen wären
auch die schönen Farbminiaturen mit nautischen Motiven aus dem Vergilius
Vaticanus in der (kaum lesbaren ‚nachdichtenden‘) Äneis-Übersetzung durch
Rudolf Alexander Schröder (Darmstadt 1963, z.B. neben S. 72, 128, 152).2
2

Corrigenda S. 29-46 z.B. S. 29, letzter Abs.: Hom., Od. 5,129-134; S. 31, Mitte, erg.: Vergil,
ecl. 6,74-77; S. 32, Anm. 16: Polyphem; S. 33, 3. Abs. (und ständig): Troia (so die Schreibung gemäß internationaler Vereinbarung); S. 33, Anm. 22: Winckelmann; S. 34, letzter
Abs.: Sperlonga; Polydoros; S. 36, letzter Abs.: Wandbildern in den Nozze Aldobrandini;
S. 39, Mitte: Boethius 475/80-524; ebd., vorletzter Abs.: Deiphobe; Antenor; S. 40, 1. Abs.:
König Pelias; Mitte: Sirenen-Episode (statt Skylla), ebenso S. 41, letzter Abs.: Sirenen-Motiv; S. 42, letzter Abs.: wohl Plural „Odysseus und Sirene<n>-Motiv“; S. 43, letzter Abs.:
Vergil, ecl. 6,74-77; S. 44, 1. Abs.: in „nach Lavinium, d.h. bis zur Gründung Roms“ ist alles ab
„d.h.“ zu streichen; S. 45, 3. Abs.: Quos-ego-Thema; 4. Abs.: Ascanius; 5. Abs.: Ufer der
Styx; 6. Abs.: Claude Lorrain; S. 46, 1. Abs.: Äneas (oder Aeneas).
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Im genannten Sinn ‚Aufhänger‘ für das erste Unterkapitel (4.2.1: „Die Ptolemäer und ihr Pharos / antike Leuchttürme“, S. 47-60) des 2. Teils von Kap. 4
(4.2: „Historische Rückblenden“) ist Mos. 314f.: iussus ob incesti qui quondam foedus amoris / Arsinoen Pharii suspendit in aëre templi: „(Dinochares,) der einst auf
Befehl wegen des Bundes unkeuscher Liebe / Arsinoë im pharischen Tempel
frei in der Luft schweben ließ“ (Rez.). Das Adjektiv Pharius, hier gar nicht einmal auf den bekannten Pharos von Alexandreia, später eines der sieben Weltwunder, bezogen (so V. 330, bei G. erst S. 48 in der üblichen Weise zitiert),
sondern auf einen in der Nähe stehenden Tempel der Arsinoe, die in blutschänderischer Ehe mit ihrem Bruder Ptolemaeus verheiratet war, gibt Veranlassung zu einem informativen Kapitel über antike (und mittelalterliche) Leuchttürme und die aus ihnen entwickelten islamischen Minarette (S. 58), Leuchtsäulen, Leuchten (Letzteres „eine Kombination aus Kirche und Kirchtum, der
mit seiner Dachplattform als Leuchtzeichen diente“, S. 59), bis hin zu einem
schottischen Leuchtschiff „Pharos“ (1845, Schaufelraddampfer, der als „lighthouse tender“ der Versorgung schottischer Leuchttürme diente, S. 59, leider
ohne Abb.). Zahlreiche Münzabbildungen, Mosaiken und Zeichnungen (darunter als Abb. 70 der dem Turm von Babel nachempfundene Pharos sogar in
einer chinesischen Zeichnung des 18. Jhs) dienen der Illustration (Abb. 50-71).
2. Unterkapitel (4.2.2: „Philon und die Schiffshäuser“, S. 60-67), mit dem ‚Aufhänger‘ V. 303f.: non Philo Cecropius, non qui laudatus ab hoste / clara Syracosii traxit
certamina belli: „nicht der cecropische Philo, nicht er, der gelobt sogar vom
Feind / die berühmten Kämpfe um Syrakus in die Länge zog“ (Rez.). Ausgehend
vom Athener Philon (4. Jh. v. Chr.), dem Erbauer der athenischen Schiffshäuser bzw. Werften (Skeuotheke, Hoplotheke, neosoikoi, neoria, navalia), die der
Instandsetzung bzw. winterlichen Verwahrung von Schiffen dienten, gibt G.
einen Überblick über diese Gattung, der von Homer bis zu den noch im 2. Weltkrieg errichteten massiven Betonbauten „zum Schutz der im Atlantik operierenden deutschen U-Boote“ (S. 67) reicht (mit Abb. 72-74, 161).
Das nächste Unterkapitel (4.2.3: „Archimedes: nautisches Profil“, S. 67-70), mit
demselben ‚Aufhänger‘ wie 4.2.2, behandelt den im 2. Punischen Krieg zu Tode gekommenen (‚Störe mir meine Kreise nicht!‘) syrakusanischen Gelehrten
Archimedes mit seinen genialen Entdeckungen und Erfindungen (Kriegsmaschinen, Schwebebalken zum Entladen von Steinen und Blei, Balken mit eisernen Griffen zum Anheben und Fallenlassen feindlicher Schiffe, Archimedische
Schraube, Flaschenzug/Hebelgesetze, spezifisches Gewicht [‚Heureka‘]/Archimedisches Prinzip [„eine der physikalischen Grundlagen des Schiffbaus“:
S. 68], dazu das gigantische Prunkschiff für Hieron II.; die riesigen Brennspiegel sind allerdings Legende), leider in gewohnt etwas verworrener, unsyste-
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matischer Reihenfolge und ohne Abb. („Offenbar war Archimedes keine Gestalt, die Künstler zu inspirieren wusste“, S. 70).
Falsch ist der für das folgende Unterkapitel (4.2.4: „Seeschlachten: Mylae und
Actium“, S. 71-77) gewählte ‚Aufhänger‘ Mos. 217-218: Er gehört, wie der gesamte Passus V. 208-219, zu 4.2.5 („Naumachien: nachgespielte Seeschlachten“). G. hat sich durch die Nennung von Mylae, einer Stadt an der Nordostspitze Siziliens, täuschen lassen, bei der zwei Seeschlachten stattfanden (260
und 36 v. Chr.), von denen, zumal in Verbindung mit Actium (31 v. Chr.; V. 211,
S. 74) nur die zweite, 36 v. Chr. gegen Sextus Pompeius gerichtete, gemeint
sein kann; ein Blick in die Mosella-Kommentare hätte diesen Fehler verhindern
können. Hinaus will „der Kenner der römischen Seekriegsgeschichte“ (S. 72)
aber auf die zeitlich frühere, dem „kollektiven Gedächtnis des römischen Volkes“ (S. 72) eingeprägte Seeschlacht (260) des 1. Punischen Krieges (264-241),
die C. Duilius, ‚der erste und einzige Seeheld Roms‘ (S. 72), durch Erfindung
der Enterbrücke (korax, corvus, ‚Rabe‘) für die seekriegsunerfahrenen Landratten quasi in eine Landschlacht umfunktionierte und ihnen dadurch gegenüber
den zahlenmäßig überlegenen Karthagern den Sieg sicherte. Doch für diese
„Überraschungswaffe“ (S. 72) gibt es im friedlichen Idyll der Mosella verständlicherweise keinen Anhalt. Der Rest des Kapitels widmet sich der zu Ehren des
Duilius in Rom errichteten columna rostrata, ihren modernen Nachbildungen
(z.B. auf dem Trafalgar Square in London; in St. Petersburg), einem (nicht hierher gehörigen) „historischen Hintergrund“ (S. 75f.) zu Mylae (36 v. Chr.) und
Actium (31 v. Chr.) sowie dem Rammsporn (embolus, rostrum) und Enterhaken
(harpax; Abb. 109).
Zum nächsten Unterkapitel (4.2.5: „Naumachien: nachgespielte Seeschlachten“,
S. 78-87) gehört nun zu Recht der schon oben genannte Passus Mos. 208-219, der
aber wegen seines Umfangs hier nur kurz umrissen werden kann: Liber beobachtet vom erhöhten Standpunkt aus die Seeschlachten, die die Liebesgötter
(Eroten) auf Befehl der Venus als friedliche Nachahmung der Kämpfe bei Mylae (36 v. Chr.) und Actium jetzt in der Bucht von Cumae (Golf von Neapel)
bzw. auf dem nahe gelegenen Arvernersee nachspielen. Angesichts der zahlreichen literarischen Schilderungen bei seriösen römischen (z.B. Livius, Ovid,
Martial, Sueton, Tacitus) und griechischen Autoren (z.B. Cassius Dio) sind von
G. angedeutete Zweifel an der Realität solcher Scheingefechte, „inszeniert in
gefluteten Arenen oder eigens hergerichteten Schaubecken“ (S. 79), unbegründet, auch wenn es keinerlei eindeutige Bildzeugnisse für den römischen Bereich gibt.
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Für das letzte Unterkapitel (4.2.6: „Schiffs- und Pontonbrücken“, S. 88-94) dienen als ‚Aufhänger‘ die fünf Verse Mos. 287-291, in denen der Hellespont, wo
Europa und Asien aufeinandertreffen, in fünf gelehrten mythologischen (bei
G. ständig falsches „mythogen“) bzw. historischen Anspielungen umschrieben
wird. G.s Einordnung adäquat ist die Überquerung der Meerenge vermittels
einer Schiffsbrücke durch Xerxes auf seinem Zug gegen Griechenland (480 v. Chr.;
am ausführlichsten bei Herodot 7,33-36); nicht ausgeschlossen ist jedoch die
Überquerung schon durch Xerxes’ Vater Dareios auf seinem Zug gegen die
Skythen (513 v. Chr.), die wohl auch mit einer Schiffsbrücke erfolgte (vgl. Herodot 4,83-89). Daran schließt G. eine Vielzahl von Beispielen (mit Abb. 78-81)
für Schiffs- oder Pontonbrücken (vgl. den navalis pons über die Rhône in Arelate/Arles im Ordo urbium nobilium 77) von der Antike bis zur Neuzeit (z.B. S. 93:
im 2. Weltkrieg Pontonbrücken der sowjetischen Truppen über die Oder, der
britischen, kanadischen und amerikanischen Streitkräfte über den Rhein; S. 94
zitiert G. aus der Zentralen Dienstvorschrift 3/704 der deutschen Streitkräfte
[Bundeswehr], die den „Stegebau“ regelt, zu dem auch Pontonbrücken zählen:
„Als schwimmende Unterstützungen dienen Schlauchboote, Kähne, Fässer, Benzinkanister, Autoschläuche … Das Ponton ist aus Leichtmetall und wiegt 45 kg.
2 Soldaten tragen es“). – Danach endet G.s Kap. abrupt mit einem (akustischen) Paukenschlag: Zu V. 361-364 (in des Rez. Übers.: „Der Celbis [Kyll]
wird wegen seiner rühmlichen Fische gepriesen; jener [der Erubris, Ruwer]
aber / läßt, indem er Getreidemahlsteine in jäher Bewegung dreht / und [-que]
kreischende Sägen durch glatten Marmor zieht, / beständigen Lärm von beiden Ufern her hören“) behauptet G.: „Die Kommentatoren sind uneins, ob Ausonius hier Schiffsmühlen meint oder von Land aus betriebene.“ Dem Rez. ist
niemand bekannt, der allen Ernstes annimmt, Marmor oder anderes Gestein
werde auf Schiffen zersägt; die enge Verbindung (-que) von Getreidemühlen
und Steinsägen sowie der Kontext (‚von beiden Ufern her’) weisen auf Gesteinsfräsen links und rechts der Ruwer.3

3

Corrigenda S. 47-94 z.B. S. 47, V. 315: suspendit; S. 49, Anm. 120: R. König/J. Hopp; S. 51,
letzter Vers, vermutlich jambisch: „Nach Westen hin und dem italschen Land“ (statt „talischen“); S. 53, 1. Abs.: Antoninus Pius; S. 54, 3. Abs.: Drusus, Augustus’ jung verstorbenem Stiefsohn; das Drusion; S. 55, 2. Abs.: Elagabal; Septimius Severus; 3. Abs.: Antoninus Pius (zweimal); S. 56, 3. Abs.: auf dem Foro delle Corporazioni; S. 60, 1. Abs.: „Textkritisches zu … 164-166“ als Unsinn zu tilgen; Sostratos; 5. Z.v.u.: „Kriege“ („Krieger“ aus
Weis’ fehlerstrotzender ‚Übersetzung‘ übernommen); S. 61, Mitte: Hoplotheke; hoplon; skeue
kremasta, das „schwebende“ (statt „lebende“); S. 62, Mitte: hoplotheke; letzter Abs.: νεώσοικοι;
S. 65, letzter Abs.: bisellium; S. 68, 1.Abs.: diesen <Sand> nicht zu zerstören; S. 71, 12. Z.v.o.:
Cavarzere; S. 73, 2. Abs.: auf dem Ponte Mazzini; Anm. 239: Romanarum; S. 74, V. 214:
Apollineae; letzter Abs.: „eine Vorform für das heutige Milazzo“ tilgen; S. 77, Mitte: Horaz,
carm. 1,37,12-21; S. 78, unten: Aus., ecl. 16,19-21; celebrata; S. 84, 1. Z.: ludi Actiaci; 2. Z.: Elagabal; Anm. 285: Titus war von 79-81 Kaiser (69-79 sein Vater Vespasian); S. 86, 1. Z.: Epi-
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Das längere Kap. 4.3 („Flüsse, Meere, Seefahrt: lexikalische Vielfalt“, S. 94-119)
gibt einen semantischen Überblick über die Bezeichnungen fließender und stehender Gewässer, z.B. fons (‚Quelle‘), Wortfeld fluere/flumen/fluvius (‚fließen,
Fluss‘), amnis (‚Strom‘), unda (‚Woge‘), aqua (‚Wasser‘), lacus (‚See‘), stagnum
(‚stehendes Gewässer‘), sinus (‚Meerbusen‘), ostium (‚Mündung‘), Okeanos/oceanus (‚Ozean‘, s. Abb. 82 = vorderer Einbanddeckel), aequor (Wasser-, Meeresfläche‘), mare (‚Meer‘, mit Tranquillitas, ‚das ruhige Meer‘), pelagus (einfallslos
„Meer“ [statt z.B. ‚Salzflut‘, ‚Brandung‘, ‚Strudel‘, ‚Sund‘ o.ä.], mit naviger,
„schiffbar“, richtig ‚Schiffe tragend‘), nauta/navita (‚Schiffer‘); Letztes leitet
über zu nautischen Begriffen: navis/griech. naus (‚Schiff‘), puppis (‚Heck‘), rostrum (‚Schnabel‘) und remus (‚Riemen, Ruder‘; in diesem Zusammenhang wäre
uns Philologen eine fachmännische Erklärung der Rudertechnik Mos. 225f.
hilfreich gewesen). Den Abschluss bildet völlig unpassend die ‚verirrte‘ ballena
(V. 148; ‚Wal‘, nicht „Walfisch“, deren Vergleichsobjekt [V. 135: silurus] G. immer
noch in Unkenntnis der intensiven ichthyologisch-zoogeografischen Diskussion der letzten Jahrzehnte mit „Wels“ [statt ‚Stör‘] wiedergibt). – Das Ganze
ist eine laienhafte chaotische Aneinanderreihung, mit Wiederholungen (V. 356
sowohl S. 95 als auch 96), Diskrepanz zwischen lateinischem Text und Übersetzungen (S. 97 zu Mos. 477f. zitiert G. die Übersetzungen von 474f.) und Verwirrungen (S. 99 steht ein Beleg für fluenta mitten unter solchen für amnis, S. 100
einer für rivus unter solchen für unda [„Rivalen“ sind nicht „die an beiden
Ufern eines Flusses Wetteifernden“, sondern in der ursprünglich agrarischen
Denkweise der Römer Feldbesteller, die sich gegenseitig das Wasser ableiten]),
zudem äußerst lückenhaft (es fehlen z. B. aestus, euripus, fretum, gurges, latices,
libamen, liquor, lympha, piscina, pontus [obwohl in Anm. 370 genannt], profundum, umor, vadum, vena, dazu die Metonymien Nereus und Tethys), ganz zu
schweigen von nautischen Termini technici (für die sich Rez. nicht zuständig
fühlt), und belegt mit völlig veralteter Literatur (z.B. Etymologischen Lexika und
Wörterbüchern; charakteristisch der Wirrwar in Anm. 370) und teilweise noch
altmodischeren ‚Übersetzungen‘, die selbst der Fachmann, dessen ordnende und
korrigierende Hand überall schmerzlich vermisst wird, nicht mehr kennt.4

4

grammata; S. 88, in des Rez. Übers., lies „Tochter“ und „Asiens“; S. 90: Ordo 73-80; V. 74f.: „an
dem [scil. Arles] benachbart das Martische [vom keltischen Gott Lenus Mars] Narbonne …
siedelt“; letzter Abs.: Mos. 480; S. 94, V. 361, in des Rez. Übers. lies „rühmlichen Fische“.
Corrigenda S. 94-119 z.B. S. 95, V. 246: Fluitantia; V. 162: viridi; S. 96, V. 417: sacremus; S. 99,
V. 198f.: amni confundit; V. 285f.: schlängelnd (zweimal); V. 443,446:: tenui; veniam; V. 323f.:
haec; S. 100, V. 355: ire fehlt; S. 100, V. 88: das Diminutiv; S. 100, zu V. 420: irriguis; S. 102,
zu V. 140; Thiasos; S. 104, zu Catull 11: Furius; Sagern; S. 105, 2. Z.v.u.: V. 350; Anm. 359:
„die reichen Äcker“; S. 107, Mitte: zweimal Tranquillitas; S. 107, 2. Z.v.u.: Chersonesos; S. 108,
zu V. 366-368: usurpo; veste; S. 109, 1. Z.: Lieser; V. 388: fastiditos (was für G. mit Ternes
„unerklärt“ ist); V. 223: reddidit; S. 112, 2. Abs.: Naustathmos; S. 113, zweimal auspiciarius;
S. 114, letzte Zeile: poenaeque; S. 115, Horaz, carm. 1,14,7: durare; 18: nunc; letzte Zeile: fractus ist
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Im langen Kap. 5 („Bild-und Textquellen zum antiken Seewesen“, S. 121-180)
befasst sich G. in 5.1 („Das lokale ‚Seewesen‘“, S. 121-146) zunächst, ausgehend von Mos. 39-42, mit dem Treideln (Schiffsschleppen durch Menschen
oder Tiere), auch in europäischen und außereuropäischen Kulturen; für den genannten Mosella-Passus nimmt er wie fast alle Übersetzer und Kommentatoren
Treidelknechte (wie auf der Igeler Säule, Abb. 86, vgl. Abb. 85), nicht etwa
Maultiere oder Pferde an. Es folgen (S. 133) Bemerkungen zur Passagierschifffahrt (in der Mosella nicht erwähnt, doch s. Venantius Fortunatus, Carm. 10,9,63-82,
bei G. S. 143f.), zum Staken (Fortbewegen mit Stangen) sowie zum Flusstransport (S. 133, mit Abb. 89: Blussus-Stein), der trotz der Kosten für den Unterhalt
der Treidelpfade usw. nur ein Zehntel so teuer gewesen sei wie der Landtransport (S. 134). Eine besondere Rolle spielt hier natürlich das Neumagener
Weinschiff (S. 134-139, mit Abb. 95). Dazu kommt der von Ausonius keines
Wortes gewürdigte Binnenschiffstyp der navis lusoria (kleine, offene Ruderboote bzw. nie zivil benutzte Flusskriegsschiffe, S. 141-144, mit Abb. 129-131) sowie der ausschließlich bei Ausonius genannte gallo-römische Schiffstyp nausus
oder nausum (nur im Ablativ nauso: Epist. 20a,4; 20b,8,37), der sich jedoch einer
fassbaren Begrifflichkeit entzieht (S. 144-146). Diese 25 Seiten sind, ohne lateinische Zitate, ausnahmsweise fast fehlerfrei.
Unterabschnitt 5.1.1 („Fischerei“, S. 146-150, mit Abb. 133-139) wirkt in diesem
Kontext etwas verloren. Ausgehend von Mos. 240-249 führt G. vier Fischfangmethoden vor, also eine (mit Harpune/Dreizack) mehr als die von Ausonius
genannten (Schleppnetz-, Netz-, Angelfischerei). G. merkt nicht, dass alle von
ihm zitierten sechs Übersetzungen der Ausonius-Verse mindestens einmal einer ganz anderen (auf einer überflüssigen Konjektur beruhenden) Lesart (V. 248:
convexa) folgen als seine lateinischen Verse (Hss: conexa; so auch Rez., dessen
Übertragung G. dieses Mal zu seinem Nachteil übergeht).
Mehr in seinem Element (im Gegensatz zum Rez.) ist G. in dem mit zahlreichen Abbildungen unterlegten Kap. 5.2 („Bildzeugnisse römischen Schiffbaus
in Deutschland“, S. 150-165). Daran schließt sich 5.2.1 („Mediterrane Schiffstypen in der Mosella“, S. 166-180). Hier verfährt G. nach seinem bekannten Prinzip, ausgehend von einem oder mehreren Mosella-Versen mit bis zu sieben
Übersetzungen (S. 173f.) folgende nautische Termini zu erläutern (Rez. zitiert
jeweils nur seine Übersetzung): 1. classis (V. 213: Niliacae classes Latiaeque triremes, „die Nilflotten und die latinischen Dreiruderer“; auch mit Ägyptischem);
2. phaselus (V. 221: picti rostra phaseli, „die an den Schnäbeln bemalten Boote“;
nicht Partizip Präsens, sondern Perfekt Passiv von frangere; Anm. 292: Ovid, ep. ex Ponto
(ohne ex Ponto wären es ep. heroidum) 2,7,8: tranquillas; S. 116, Prop. 2,1,45: vulnera; Mos. 166; 3.
Z.v.u.: TIBER(II); S. 117, Mitte: „Die puppis“; S. 118, 4. Z.v.u.: caurus; S. 119, letzte Zeile:
statt „Wels“ lies „Stör“; Anm. 404: Mos. 377.
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auch zu rostrum); 3. lembus (V. 201: remipedes … lembi, „ruderfüßige Nachen“);
4. triremis (was aber unter 1. stehen müsste); 5. cumba (V. 216: Euboicae … cumbae, „euböische Kähne“); 6. ratis (V. 217: innocuos ratium pulsus, „unschädliche
Rammstöße der Schiffe“); 7. (besonders ausführlich) caudica (V. 197: caudiceo
lembo, „mit einem Einbaumkahn“; das Substantiv caudica ist jedoch unbelegt). Dazu kommen Schiffstypen nicht nur aus anderen Werken des Ausonius, sondern
auch „aus dem zeitgenössischen geografischen Umfeld“ (S. 177, wozu aber der
allein genannte Gellius zeitlich gar nicht passt): Aus Ausonius, Epist. 20b,31f.
(acatis, phaselis, lintribus, stlattis, rate / Tarnim et Garumnam permeat, „auf Nachen,
Booten, Kähnen, Handelsschiffen, einem Floß / fährt er über Tarn und Garonne“) werden die fünf Typen acatus, phaselus, linter, stlatta und (nach einem störenden Exkurs über currere und Ableitungen, z.B. cursoria und cursus publicus)
ratis besprochen, alle durch Abbildungen gut illustriert (s. besonders Abb. 93).
Vervollständigt wird das durch Gellius (10,25,5: prosumiae vel geseoretae vel oriolae,
‚leichte Spähschiffe oder Eilpost-Jachten oder leichte Küstenschiffchen‘; ohne
Übersetzung bei G.). Doch in diesem eher literarischen Kapitel zeigen sich erneut G.s philologische Defizite (s. zu den gröbsten sprachlichen meine ErrataListe),5 dazu mangelnde Ordnungsfähigkeit (s. schon oben zu triremis): Bei stlattae
(S. 179, 2. Hälfte, wo G. zu Unrecht Ausonius auch die „cursoria der Mosel“ zuspricht) merkt G. nicht, dass er die stlatta gerade auf derselben Seite besprochen hat; dasselbe gilt für nausus/nausum (S. 180; s. schon S. 144); völlig deplatziert ist der Schlusssatz S. 179 (er gehört zur Fischerei, S. 148; s. schon oben zum
Wal V. 148 auf S. 119).
Das letzte, 6. Kap. („Fluss- und Seegötter bei Ausonius“, S. 181-276) handelt
zunächst (S. 181-205, keine Überschrift) ohne genaue Trennung von einem
Flussgott, von Oceanus und von Glaucus, um dann einen langen, konfusen literarischen Exkurs über die Nymphen anzuschließen, in dem ohne erkennbare
Systematik und Sinngebung (G. selbst S. 202: „Aus dem Kontext gelöst sind
diese und andere Zitate wenig aussagestark“), häufig in antiquierten ‚Übersetzungen‘, dazu aus zweiter Hand oder ganz ohne Stellenangaben bzw. mit erfundenen Titeln (S. 189f.: Ovid in „Deucalion und Pyrrha“ oder im „Raub der
Proserpina“), Zitate aus der griechischen, lateinischen, deutschen, englischen,
französischen und spanischen Literatur aneinandergereiht werden (S. 185-201);
die beiden Mosella-Passagen, in denen die Gattungsbezeichnung Nymphen ex5

Corrigenda S. 121-180 z.B. S. 122, 2. Abs.: helko; S. 123, Mitte: Spondeus; S. 132, 2. Z.v.o.: Pater
ad filium 4-11; S. 144, oben: Venantius Fortunatus, carm. 10,9,63-82; Mitte: De navigio suo;
4. Z.v.u.: Aus., ep. 20a4; 20b8,37; S.147, 3. Z.v.u.: harundo; S. 166, oberes Drittel: Gaurus;
S. 169, unteres Drittel: phaselus; der phaselus; palmulis/opus; dem phaselus; S. 170, 1. Abs.:
phaseli; ein … phaselus; S. 173, Mitte: Kayser; Den zerbrechlichen Kiel; S.174, Mitte: Iuris;
S. 177: ep. 20b,27-34; S. 178, 7. Z.v.u.: Catulls Gedicht; S.179: Anm. 247 zu tilgen; Anm. 248:
ep. 20b,31; S.180, 2.Z.: geseoretae; 7. Z.: Der nausus; 8. Z.: ep. 20a,4.
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plizit vorkommt (V. 182, 431), werden aber nicht genannt. Zur Sache gehören
allenfalls S. 202-205 (über bildliche Darstellungen, Schiffsnamen, NymphenHeiligtümer und Städte mit dem Namen Nymphaion). Die dazu genannte
„Forschungsliteratur“ (S. 205) beschränkt sich auf veraltete Lexika und Handbücher (z.B. Daremberg/Saglio) – wie auch beim nächsten Abschnitt (S. 233) 6.1
(„Neptun – Herrscher der See“, S. 206-233; Abb. 145-165). G. behandelt hier,
ausgehend von der Gewaltenteilung unter den drei Kronos-Söhnen (Mos. V. 80f.:
cura secundae / sortis et aequorei … tutela tridentis, „die Sorge um das zweite Los
und die Obhut über den Dreizack des Meeres“), vor allem das Hauptcharakteristikum des Meeresgottes, den Dreizack (tridens), ferner (ab S. 220) Brunnen,
Harpune, den Rammsporn (gleichfalls tridens) und die Waffe des Gladiators
vom Typ retiarius (‚Netzkämpfer‘).
Das längste und wohl informativste Kapitel ist 6.2 („Delfine – Gefährten der Seefahrer“, S. 233-276), mit dem ‚Aufhänger‘ Mos. 137 (amnicolam delphina, „den strombewohnenden Delphin“, in einem Vergleich). G. betrachtet den Delfin, den er
allerdings zu Unrecht zu den „etwa 15 Fischarten, die Ausonius V. 77-149 nennt“,
zählt, unter dem Blickwinkel „von nautischem und kulturgeschichtlichem Interesse“ und mit einer Fülle „der künstlerischen Ausdrucksmittel“ (Abb. 166-201),
aber unter Ausblendung seiner „ichthyologischen Aspekte“ (S. 234), von der minoischen Zeit bis zur Gegenwart (eindrucksvoll die Auflistung von Schiffen
mit diesem Namen, von der Antike bis heute, S. 261-264). Überflüssig ist jedoch, außer vielleicht der Arion-Geschichte (S. 246f.), wieder der lange krude,
durch dieselben Mängel wie im vorvorigen Kapitel (Nymphen) entstellte literarische Exkurs (S. 244-254).6
Den Abschluss bilden die ‚technischen‘ Kapitel: 7: „Verzeichnis genereller und
spezieller Abkürzungen“ (S. 277-279)7; Kap. 8: „Abbildungsnachweis“ (S. 281-290),
6

7

Corrigenda S. 181-276 z.B. S. 183, Mitte: Tranquillitas; S. 187, 2. Abs.: kyanopides; S. 188,
4. Z.v.u.: Vergil, georg. 4,333-335; S. 189, 1. Z.: Theokrit 7,90-93; S. 190: Properz 1,20,11f.:
non; S. 191, 1. Z.: Horaz, carm. 2,8,13-16; S. 205, 8. Z.: Selene; S. 208, 3. Z.: Hydria; S. 214
mit Anm. 114: der Tisiphone (Anth. Gr. 11,189); S. 217, 6. Z.: triainan; S. 218, letzter Abs.:
augusteischen; Antoninus; S. 220, 1. Abs.: Libs; 4. Abs.: Pendant; S. 223, 2. Abs.: in einem
von Hippokampen gezogenen [o.ä.] Wagen; S. 227, 2. Abs.: Pindar, Ol. 1,71-73; Properz
2,26b,45-48; bezeigt (statt „bezeugt“?); zweimal „Posidonius“?; S. 233, 8. Z.v.u.: überzogen (statt „überzeugen“); S. 236, 3. Abs.: Ein aus Cenia stammender As; S. 237, 3. Abs.:
Oropus in Attica; 4. Abs.: das … Tetradrachmon; S. 238, 5. Z.v.u.: Hydria; S. 241, 2. Abs.:
engl. „its“ statt „ist“ (ständiger Fehler); S. 246, 1. Hälfte: zweimal „Aristophanes“ (statt
der „Frösche des Aischylos“); Geraistos; S. 247, Anm. 311: Melikertes; S. 248, oberes Drittel: zweimal „Phaethon“; S. 250, 4. Z.v.o.: „Friedrich Schiller 1700“ ist chronologisch unmöglich (1749-1805); S. 261, Mitte: Kroatien; S. 269: „Belägen“ statt „Belegen“; S. 276, 11. Z.v.u.:
schmälere ich.
Die engl. Abkürzung „A.D.“ für „nach Christi Geburt“ führt deutschsprachige Leser in die Irre;
Anm. 1: „Antike Autoren … in traditioneller Weise nach dem Kleinen Pauly“ ist überholt.
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mit peinlichen Fehlern,8 die sich in Kap. 10 („Abbildungen“, S. 315-399), das
durch Kap. 9 („Literaturverzeichnis“, S. 291-313; unprofessionell9) unglücklich
von Kap. 8 getrennt wird, alle wiederholen. Die über 200 Schwarz-Weiß-Abbildungen (Nr. 1 steht auf dem Kopf) erscheinen nicht immer in derselben Reihenfolge wie im Text, und statt der doppelten Herkunftsangabe (in Kap. 8 und 10)
wäre von 8 oder 10 aus ein Hinweis auf die Seitenzahl des Textes sinnvoller.
Das größte Manko hier: Es gibt keinerlei Indices, unter denen auch eine Erklärung der schier endlosen nautischen Fachbegriffe,10 die z.B. ein Philologe nicht
unbedingt kennt, hilfreich gewesen wäre.
G.s Buch ist unter dem gewählten Titel eigentlich eine Mogelpackung, die mit
der Mosella herzlich wenig zu tun hat und auf die auch der Rez. bei seiner Bewerbung um ein Besprechungsexemplar ‚hereingefallen‘ ist. So enthüllt auch
„die universale Bildung des Dichters“ keineswegs „dessen weitgespannte Kenntnis des antiken Seewesens, sein Wissen von Schiffshäusern und Leuchttürmen,
ägyptischen Herrschern, seine Vertrautheit mit römischen Flotten, Schiffstypen, Seeschlachten“ (Einleitung, S. 9). Letzteres mag auf G. zutreffen, der „sich
nach dem Wehrdienst in der Marine und dem Studium der Neuphilologie […]
mit Fragen der antiken Schiffsikonographie und -technologie beschäftigt und
die Ergebnisse in Artikeln und Büchern vorgelegt“ (Umschlagstext) hat, aber
auch „[e]ine Fülle sachlicher Informationen und literarischer Wertungen […]
den annotierten Übersetzungen von […], aber auch anderen gern zitierten Altphilologen“ (Vorwort) verdankt; unter ihnen nennt er auch den Rez., der ihm
während der Vorbereitung seiner Monografie auf Grund einer Notiz im ‚Gnomon‘ ein Exemplar einer seiner Mosella-Editionen zur Verfügung gestellt hat
(auch andere, ebenso wortgetreue Übertragungen des Rez., zu Ausonius [Ordo
urbium nobilium, Eclogae, Pater ad filium] sowie zu Venantius Fortunatus, waren
längst publiziert bzw. wären G. zur Verfügung gestellt worden [Ausonius, Epistulae]). Welchen Sinn macht es im Übrigen, ein und dieselbe Mosella-Stelle in
bis zu acht freien Paraphrasen wiederzugeben? Rez. wäre auch bereit gewesen, das jetzt chaotisch-katastrophale Typoskript mit (außer den genannten in8

9

10

Z.B. „Scylla“ statt „Sirenen“ für Abb. 3, 11, 15, 18, 20; „Antonius Pius“ zu Abb. 47, 50;
„Argonaler Wassersport“ (statt „Agonaler“, nicht von der ‚Argo‘ der Argonauten) zu
Abb. 76; „Tranquilitas“ zu Abb. 144; rätselhaftes „R.R.“ zu Abb. 155.
Um nur ein Beispiel zu nennen: Unter „Anon. Stw. [Stichwort] Ausonius“ erscheinen so
belanglose Titel (dazu in gestörter Reihenfolge) wie Encyclopedia Americana; Grote Winkler Prins Encyclopedie; Zedler, Großes vollständiges Universal-Lexikon 1732; Lademann; Der Literatur-Brockhaus; Brockhaus Enzyklopädie. Weitere Ausonius-Artikel findet man unter den Namen Baxter, Calder, Fuhrmann, Gruber, Hiltbrunner, Kröner, Liebermann (zweimal), Marx, Pellegrino, Ritter, Schetter, Schwarz, Sivan, Stelter, Ternes, Vielberg.
Z.B. S. 29-64: monere [griech. monéres, ‚einrudrig‘], Rigg, „Bergholz und Dollbord geperlt“
(S. 32), Rojer, Karacke, „das Rahsegel ist gefiert“ (S. 45), Winschen, usw.; S. 129-131: Lädine,
Emspünte, Prahmen, Peniche, Schorbaum, Spill, abgestagter Mast, usw.
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haltlichen) Hunderten von Errata in deutscher Orthografie, Interpunktion und
Syntax einschließlich simpler Druckfehler durchzusehen. Das Fehlen philologischer Kompetenz zeigt sich auch daran, dass nicht auf abweichende Lesarten oder Interpretationen eingegangen wird; dazu ist moderne Forschungsliteratur zugunsten Obsoletem bedauerlicherweise vernachlässigt. Bei G.s auf das
Motto „ein einziges Stich- und Schlüsselwort […] unter dem Mikroskop philologischer, literarischer, nautischer, kunst- und kulturhistorischer und anderer
Betrachtungen“ (S. 276) gestellter Methode sind die ersten beiden Bereiche (sowie leider häufig auch der gar nicht genannte historische) auszunehmen. Allenfalls angesichts des Restes, besonders auch des reichlichen Bildanhanges, trifft
zu, was G. über Ausonius’ Mosella schreibt (S. 9: „ein ebenso lesens- wie liebenswürdiges wie intellektuell herausforderndes Ganzes“): Mit diesen Einschränkungen (sowie unter dem Aspekt des moderaten Preises) sei auch G.s Monografie
bei Philologen willkommen!

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

Nicolas VINEL (Hg.), In Nicomachi Arithmeticam. Jamblique. Introduction, Texte critique, Traduction française et Notes. Mathematica Graeca Antiqua Bd. 3.
Pisa/Rom: Fabrizio Serra Editore 2014, 348 S., Abb.

Die vorliegende Arbeit beruht in wesentlichen Teilen auf der Dissertation von
Nicolas Vinel (V.), die, neben Einleitung, Übersetzung und Kommentar eine
neue kritische Edition des überlieferten Textes zum ‚Kommentar‘ des Jamblich
zur ‚Einführung in die Arithmetik‘ (In Nicomachi Arithmeticam) von Nikomachos von Gerasa umfassend, 2008 an der Université Blaise-Pascal Clermont-Ferrand veröffentlicht wurde.
Sie beinhaltet, im Rahmen der Reihe ‚Mathematica Graeca Antiqua‘ (ed. Fabio
Acerbi/Bernard Vitrac) als dritter Band herausgegeben, zunächst eine Einführung in Leben und Werk Jamblichs (S. 11-13), die neben der Behandlung des
vierten Buchs der ‚Gesamtdarstellung der pythagoreischen Lehre‘, also den
Ausführungen zur ‚Εἰσαγωγὴ ἀριθμητικῆς‘ des Nikomachos selbst (S. 13-23),
bereits einige zentrale inhaltliche Themen dieses vierten Buchs in ausführlicher Weise zum Gegenstand macht (S. 23-53). Ebenfalls in die Einleitung integriert hat V. die Besprechung und Begründung der Notwendigkeit einer neuen
kritischen Ausgabe, im Rahmen derer er ein neues stemma codicum bietet (S. 53-67).
Im Anschluss an die einführenden Bemerkungen finden sich der auf der Neuedition beruhende und erstmalig in Kapitel eingeteilte griechische Text mit
kritischem Apparat sowie parallel dazu die französische Übersetzung (S. 68-198).
Fußnoten in der französischen Übertragung verweisen auf die kommentierenden Bemerkungen zu der jeweiligen Stelle, die sich im Anschluss an den griechischen Text und die französische Übersetzung als dritter großer Teil des Buches (S. 199-266) numerisch sortiert vor den Indices (S. 267-344) und der Bibliographie (S. 345-348) finden.
Ein zentrales Anliegen der gesamten Einführung ist es, aufzuzeigen, dass Jamblich sich von der Nikomachischen Vorlage emanzipiert und gerade durch die
Variation und Ergänzung des bei Nikomachos vorliegenden arithmetischen
Materials seine historische und sachliche Relevanz erhält. Durch die Abwendung von Nikomachos, so der Tenor, der den Ausführungen zugrunde liegt,
erweist sich Jamblich als kreativ und originell und damit als genuin wissenschaftlich. Die Auswahl der unterschiedlichen inhaltlichen Schwerpunkte, die
innerhalb der Einführung besprochen werden, hat V. nach diesem Kriterium
der Originalität und dem deutlichen inhaltlich-sachlichen Abstand von Nikomachos getroffen, so beispielsweise zur Definition des geometrischen Begriffs
‚Linie‘ durch den Begriff des Punktes: „Le premier locus (section 5), qui s’inscrit

Göttinger Forum für Altertumswissenschaft 17 (2014) 1209-1219
http://gfa.gbv.de/dr,gfa,017,2014,r,28.pdf

1210

Beatrix Freibert

dans la critique de la définition euclidienne du point, est un passage d’une
grande originalité, où Jamblique s’écarte résolutement de Nicomaque et réinvente le topos aristotélicien du point et de la ligne, notament par l’utilisation
des néologismes ἀψαυστία et ἀδιαστασία; […].“ (S. 23). Damit geht die Überprüfung der modernen, vor allem durch Nauck und Tannery am Ende des 19. Jahrhunderts geprägten Beurteilung der wissenschaftlichen Leistung Jamblichs
einher, die in ihm einen schlechten Kompilator sieht und damit in krassem
Kontrast zur Einschätzung der Wissenschaftlichkeit Jamblichs durch dessen
Schüler als ‚θεῖος‘ steht (beispielsweise Simplikios und Damaskios) (S. 12f.). Der
Aufweis der Qualität der wissenschaftlichen Leistung Jamblichs, die nach V.
in der Originalität und Abkehr von der direkten Tradition besteht, mündet
schließlich in eine Rehabilitierung des Wirkens Jamblichs auf dem Gebiet der
Arithmetik, also im Besonderen des überlieferten vierten Buches der insgesamt zehn (anzunehmenden) Bücher der ‚Gesamtdarstellung der pythagoreischen Lehre‘, und hat damit für das gesamte Werk Jamblichs, für alle zehn Bücher, eine Bedeutung.
Im dritten Kapitel der Introduction unternimmt es V. zunächst, das proprium und
die literarische Gattungszugehörigkeit von ‚In Nicomachi Arithmeticam‘ herauszuarbeiten, indem er den einführenden Charakter der Schrift unterstreicht (Kapitel 3.1), im überlieferten Titel ‚Περὶ τῆς Νικομάχου ἀριθμητικῆς εἰσαγωγῆς‘ jedoch das Attribut ‚εἰσαγωγῆς‘ für nicht authentisch erachtet (Kapitel 3.2). V.
betont den Unterschied zu den beiden unter den Namen des Johannes Philoponos und Asklepios von Tralles tradierten Kommentaren zur ‚Εἰσαγωγὴ ἀριθμητικῆς‘,
die in Form eines Lemma-Kommentars vorliegen. Der Jamblichische Text bezieht sich hingegen nur ein einziges Mal – indirekt – auf die ‚Εἰσαγωγή‘ des Nikomachos selbst, stattdessen vielmehr auf die Nikomachische τέχνη. V. zieht daraus, dass Jamblich auf eine τέχνη des Nikomachos verweist, den Schluss, dass
Jamblichs Werk eine Zusammenfassung der gesamten arithmetischen Wissenschaft darstelle, die aus mehreren Schriften des Nikomachos bestanden haben
muss, und somit nicht als bloßer Kommentar ausschließlich auf die ‚Εἰσαγωγή‘
des Nikomachos rekurrieren könne. Vielmehr charakterisiere Jamblich selbst,
so V., seine eigene Schrift als – relativ eigenständige – ‚Εἰσαγωγή‘: „En somme,
le recours par Jamblique au mot τέχνη n’est pas lié au titre d’un ouvrage en particulier, quel qu’il soit, mais désigne l’ensemble de la ‚science arithmétique‘ de
Nicomaque. À l’inverse, toutes les fois où Jamblique qualifie ce qu’il est en
train d’écrire, c’est bien le terme εἰσαγωγή qu’il utilise: [...]. Or, dans l’Antiquité
tardive, l’eisagôgê est un genre littéraire clairement distinct de celui du commentaire, [...].“ (S. 14f.). Dementsprechend beurteilt V. den überlieferten Titel
des Jamblichischen Textes als nicht authentisch („Ce titre ne peut donc pas être
authentique et la séquence ἀριθμητιηῆς εἰσαγωγῆς doit être corrigée.“, S. 15) und
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stützt die weiteren Ausführungen auf die die textliche Grundlage betreffenden
Hypothesen, dass ein Kopist zum eigentlichen (und simpler) überlieferten Titel ‚Περὶ τῆς Νικομάχου ἀριθμητικῆς‘ selbständig ‚εἰσαγωγῆς‘ hinzugefügt habe,
weil die Eisagoge des Nikomachos schon in der Spätantike und später durch
das Mittelalter und die Renaissance hindurch viel gelesen und damit vermutlich auch dem Kopisten bekannt war. Keinen Text über die ‚Εἰσαγωγή‘ des Nikomachos, sondern eine eigene ‚Εἰσαγωγή‘, so kann man die Überlegungen V.’s
zusammenfassen, hat Jamblich verfasst.
V. legt im Weiteren (Kapitel 3.3) erstmalig in der Bearbeitung des Textes eine
Einteilung von ‚In Nicomachi Arithmeticam‘ vor, indem er ihn in fünf durchnummerierte Großkapitel (I. Sur L’Arithmétique, II. Sur la quantité en soi, III.
Sur la quantité relative, IV. Sur les plans et les solides, V. Sur les Proportions)
und sorgfältig ausdifferenzierte Unterkapitel unterscheidet, die dem Leser das
Erfassen des Inhaltes erleichtern sollen.
Das Kapitel, welches auf diese Einteilung folgt und den Namen ‚L’éloge trompeur de Nicomaque‘ (‚Das trügerische Lob auf Nikomachos‘) trägt, nutzt V.
dazu, auszuführen, dass Jamblich, obwohl er sich auf Nikomachos namentlich
bezieht und diesen auch – jedoch nach V. bloß rhetorisch – in dessen wissenschaftlicher Leistung wertschätzt (ἀριθμητικότατος), gerade durch die postulierte Auswahl aus mehreren arithmetischen Werken des Nikomachos und die
damit verbundene Möglichkeit, „à ‚retrancher‘ et ‚ajouter‘ quand bon lui semble“ (S. 19), ebenfalls die Möglichkeit erhalte, sich in Widerspruch zu Nikomachos zu setzen: „Il n’hésite pas non plus à le contredire, [...].“ (S. 19.), beispielsweise hinsichtlich der Unterteilung der ungeraden Zahlen in drei Klassen bei
Nikomachos und dem dazu gehörenden Siebverfahren. Gerade durch die Veränderung des Blickpunktes, unter welchem das Siebverfahren benutzt wird,
„l’autonomie de Jamblique se confirme [...].“ (S. 20). Um die selbstständige Behandlung des arithmetischen Stoffes durch Jamblich noch einmal zu unterstreichen, zitiert V. eine Stelle aus Simplikios Kategorienkommentar, in welchem
sich dieser über seine eigene und über Jamblichs Arbeitsweise beim Kommentieren äußert: „[...] ὁ θεῖος Ἰάμβλιχος πολύστιχον καὶ αὐτὸς πραγματείαν εἰς
τοῦτο τὸ βιβλίον κατεβάλετο, τὰ μὲν πολλὰ τοῖς Πορφυρίου καὶ ἐπ αὐτῆς τῆς
λέξεως κατακολουθῶν, τινὰ δὲ ἐπικρίνων ἐκείνων καὶ διαρθρῶν ἀκριβέστερον
μετὰ τοῦ συστέλλειν τὴν [ὡς ἐν σχολαῖς πρὸς τὰς ἐνστάσεις] μακρολογίαν, [...].“
(Simpl. in Cat. 2,9-13). Die Tätigkeit des genauen Differenzierens und Erklärens, wie Simplikios sie hier mit Blick auf die Kommentierungstätigkeit beschreibt, möchte V. primär als Möglichkeit verstanden wissen, sich von der kommentierten Vorlage zu entfernen und dadurch etwas von dieser Verschiedenes
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zu entwickeln, das ja gerade kein Kommentar, sondern, wie V. ausführt, stattdessen autonom und originär sein soll.
Der Wert der Jamblichischen Behandlung der Arithmetik (Kapitel 3.5) liegt
schließlich, so V., einerseits in der Tradierung bestimmter ‚alter‘ pythagoreischer arithmetischer Thematiken, die in der ‚Εἰσαγωγή‘ des Nikomachos nicht
zu finden sind, andererseits aber ebenso in der Aufnahme – gemäß der Interpretation V.s – ‚neuen‘ Materials in Jamblichs eigene ‚Εἰσαγωγή‘. Jamblich erweist sich somit gewissermaßen auch aus historischer Sicht als unabhängig
von der Tradition und so von Nikomachos: „Si Jamblique a néanmoins développé cette question, cest parce que, contrairement à ses affirmations liminaires
loin de sen tenir aux ‚opinions des Anciens‘ et aux ‚débats pythagoriciens‘ (I § 11),
il aborde des sujets ‚nouveaux‘ et ajoute son propre matière à celle de Nicomaque.“ (S. 21). Die Berücksichtigung desjenigen – auch neuen – Materials,
das Jamblich nicht von Nikomachos übernommen hat und welches deshalb in
seiner mathematischen Relevanz verkannt wurde, kann aber zu einer Rehabilitierung der wissenschaftlichen Leistung und der systematischen Bedeutung
Jamblichs führen, wie V. exemplarisch anhand der Untersuchung des Zusammenhangs zwischen der ‚Arithmetik der Gerechtigkeit‘ und den ‚Magischen Vierecken‘ (Kapitel 4: Larithmétique de la justice et les carrés dits ‚magiques‘) demonstrieren möchte.
Dem Aspekt des ‚Neuen‘ und der Innovationen, die durch Jamblich in den mathematischen Diskurs eingebracht worden sind und welche, indem sie gemäß
der Interpretation V.s die deutliche Abwendung von der Tradition bedeuten,
die wissenschaftliche Selbstständigkeit der ‚Εἰσαγωγή‘ Jamblichs bezeugen, trägt
V. Rechnung, indem er Neologismen bespricht, anhand derer er neue, auf
Jamblich zurückgehende mathematische Konzepte nachweisen möchte, die
von philosophischer Relevanz sind und einen Einblick in Jamblichs eigene philosophische Lehre ermöglichen. V. behandelt hierfür exemplarisch die ‚Reinvention du topos aristotélicien du point et de la ligne‘ (Kapitel 5) und das ‚rien‘
als arithmetisches Konzept (Kapitel 6: ‚La naissance oublié du concept de zéro‘), wobei für ersteres die Neologismen ἀψαυστία und ἀδιαστασία, für letzteres der Neologismus περισσογονία steht.
Mit der Untersuchung, in welchem Maße Jamblich als Zeitgenosse der chinesischen und Vorläufer der arabischen und der griechisch-römischen Tradition
der ‚Magischen Quadrate‘ (dass also das arithmetische Mittel der Zahlen von 1
bis n ohne die Zahl in der Mitte des Quadrats – wobei n ungerade und mindestens 9 ist – auf den Diagonalen, in den Zeilen und Spalten eines Quadrats
jeweils dieselbe, sich in der Mitte des Quadrats befindende Zahl ist) gelten
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kann, soll die innovative Kraft und Unabhängigkeit Jamblichs von der Tradition begründet und gleichzeitig dessen Relevanz auch in mathematischer Hinsicht verdeutlicht werden. Er erfüllt damit die von Tannery formulierte Hoffnung, dass sich aus dem pythagoreischen Zirkel, innerhalb dessen Überlegungen angestellt wurden, in welchen Arithmetik und Geometrie kombiniert wurden, ein Zeugnis oder zumindest eine Andeutung für das Konzept der ‚Magischen Quadrate‘ finden lasse. Auch auf die Mathematikgeschichte hat die Konstatierung ‚Magischer Vierecke‘ bei Jamblich Auswirkungen, da somit die bis
dato älteste Überlieferung magischer Vierecke aus dem 15. Jahrhundert, die
bei Manuel Moschopoulos bezeugt ist, abgelöst wird.
V. führt zunächst (Kapitel 4.1) aus, in welchem Sinne bei Theon von Smyrna
(Expos. 101,14-20) zwar ein zu den ‚Magischen Quadraten‘ analoges Konzept
gefunden werden könne, dies aber dadurch wesentlich verschieden sei, dass
es sich, wie er unter Stützung auf die Epitheta der Zahl 5 in den durch Photios
tradierten ‚Theologoumena arithmeticae‘ des Nikomachos (Κυκλιοῦχος, Ζανὸς
πύργος, Ἄξων) zeigt, um einen – auch handschriftlich überlieferten – Kreis und
nicht um ein Quadrat handeln müsse. In einem weiteren Schritt (Kapitel 4.2)
stellt er, von den Paragraphen 33-35 des zweiten Kapitels von ‚In Nicomachi Arithmeticam‘ ausgehend, den Zusammenhang zwischen der pythagoreischen Konzeption der Gerechtigkeit und den Verhältnissen der Additionen der entsprechenden Zahlen von 1 bis 9 sowie der Rolle der Zahl 5 als arithmetischem Mittel
der bestimmten Additionen her. Dabei verweist er (unter Bezug auf II § 36-37)
wiederum mehrfach auf die durch Photios überlieferten ‚Theologoumena arithmeticae‘ des Nikomachos, um über Epitheta, die in den ‚Theologoumena arithmeticae‘ der Zahl 5 neben den oben genannten beigegeben werden, die aktuelle
Textstelle aus ‚In Nicomachi Arithmeticam‘ zu kontextualisieren. Der Zahl 5 als das,
was ‚über dem Joch steht‘ oder ‚nicht durch ein Joch gebeugt wird‘ (Ἄζυγα,
Ἀτάλαντον) komme es zu, als ‚Mitte zwischen zwei gleichen Teilen‘ die Balance
zwischen den anderen Zahlen herzustellen. In einer dritten Textstelle (II § 51 - 52)
findet V. schließlich die textliche Evidenz dafür, dass es bei Jamblich ein Konzept gegeben haben dürfte, welches mit dem der ‚Magischen Vierecke‘ direkt
vergleichbar ist, weil es die Eigenschaften, die den ‚Magischen Quadraten‘ traditionell zugesprochen werden, formuliert und gleichzeitig mit einem Hinweis auf eine andere Schrift ‚Über die Gerechtigkeit‘ kombiniert, in deren Rahmen die reziproke Proportionalität (ὡς κατά τινα ἀνάλογον ἀντιπεπόνθησιν)
ausführlicher verhandelt werden sollte. Im Weiteren plädiert V. dafür, dass Jamblich, gleichwohl es keine in den Handschriften überlieferte Zeichnung gibt,
doch schon alle wesentlichen Eigenschaften genannt habe, die auch in der Tradition den magischen Quadraten zugeschrieben würden, dass es aber bei Jam-

1214

Beatrix Freibert

blich aus mathematischen Gründen kein eigentliches Konzept des ‚Magischen
Quadrats‘ als ‚Quadrat‘ gegeben haben könnte.
Dies begründet V. damit, dass die Definition der Quadratzahlen in IV § 79 als
ἰσάκις ἴσοι, die, so V., auf der Figurierung der Quadratzahlen durch Punkte
bzw. identische Alphas beruhe, sich doch auf die Überlegung gründe, dass die
Seiten jeweils ähnlich und gleich seien (II § 105: Οἱ δὲ παλαιοὶ ταὐτούς τε καὶ
ὁμοίους αὐτοὺς ἐκάλουν διὰ τὴν περὶ τὰς πλευράς τε καὶ γωνίας ὁμοιότητα καὶ
ἰσότητα). Die Seiten der jeweils konkreten ‚Magischen Quadrate‘ jedoch seien
keineswegs gleich, sondern vielmehr verschieden: „Or, dans larithmo-figuration, lutilisation de la numération alphabétique contredisait ce fondement, puisque les côtés des carrés naturels devenaient inegaux.“ (S. 30). V. sieht zwischen
der alphabetischen Nummerierung und der Definition eines Quadrats einen
Widerspruch, der es für Jamblich unmöglich gemacht haben dürfte, zu erkennen, dass die Verhältnisse in einem Quadrat beschrieben werden können: „[...]
il apparaît fortement probable que les anciens pythagoriciens aient connu la
numération alphabétique, qui contredit la définition des carrés comme ‚également égaux‘, et quils aient dû très tôt chercher la forme ‚également egale‘ des
carrés naturels. Si Jamblique nest pas plus explicite dans son excursus sur les
propriétes du carré de 3, cest parce que la question des carrés rendus ‚également égaux‘ trouvait logiquement sa place dans son futur traité Sur la justice,
quil prend soin dannoncer [...].“ (S. 35).
V.s Argumentation fußt im Wesentlichen darauf, dass die Figurierung der Zahl 9
durch 9 einzelne Punkte oder Alphas in einem Quadrat (und das wäre dann
tatsächlich eine figurierte Zahl als Summe der ersten drei natürlichen ungeraden Zahlen) und die Darstellung der 9 mit Blick auf ihre Vorgänger als Quadrat (aus der Zahlenreihe 1 bis 9 konstruiertes Quadrat) zwei Möglichkeiten
der Darstellung der 9 seien (s. dazu auch Vinel (2005), S. 553). Gleichzeitig besteht die Möglichkeit, dass aus der Zahlenreihe von 1 bis 9, wird sie in der Reihenfolge der natürlichen Zahlen in 3 gleiche Teile eingeteilt, ein ‚Magisches Quadrat‘ gebastelt werden kann, so dass die eine der beiden Möglichkeiten der Figurierung der Zahl 9 und das ‚Magische Quadrat‘ der Seitenlänge 3 identisch
sind. In dieser Identität sieht V. nun den Widerspruch, der sich aus der Definition der Quadratzahl ergibt, weil für die Quadratzahl 9 einerseits gefordert sei,
dass alle Seiten gleich seien; betrachtet man jedoch das magische Quadrat der 3,
so erkenne man, dass die Zeilen und Spalten nicht gleich seien, sondern vielmehr ungleich („inegaux“, S. 30).
Bei dieser Interpretation ergibt sich eine Schwierigkeit. Denn ein ‚Magisches Quadrat‘ wird nicht als Quadrat bezeichnet, insofern es in erster Linie und über-
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haupt ‚Quadrat‘ ist, sondern weil in ihm Additionsverhältnisse auf eine ganz
bestimmte Weise veranschaulicht werden können. Die quadratische Form ist
nur ein Medium, das mit dem Wesen der Additionen nichts zu tun hat und
vice versa. Deshalb kann Theon von Smyrna dieselben Additionsverhältnisse,
wie sie in einem ‚Magischen Viereck‘ vorkommen, in einem Kreis darstellen.
Daraus ist ersichtlich, dass es für ein ‚Magisches Quadrat‘ nicht relevant ist, ob
es der arithmetischen Definition einer Quadratzahl entspricht, sondern ob in
ihm bestimmte additive Verhältnisse durch eine bildliche Darstellung veranschaulicht werden können. Es sind ferner für die ‚Magischen Quadrate‘ auch
nicht alle Quadrate, sondern nur die mit ungeraden Seiten interessant, weil
nur auf diese Weise eine ‚Mitte‘ für das arithmetische Mittel freibleibt. Das
Quadrat ist also nur hinsichtlich der Anzahl der ‚Kästchen‘ oder ‚Leerstellen‘,
die es aufzuweisen hat, relevant und in dieser Hinsicht genügen alle ‚Magischen Quadrate‘ der Definition der Quadratzahlen, insofern immer gleich viele
‚Leerstellen‘ an jeder Seite zu finden sind. Auf dieselbe Weise, wie V. argumentiert, könnte ansonsten gegen V.s These eingewendet werden, dass Theon
von Smyrna in der Lage hätte sein können, einen Kreis zu bilden, denn auch
diese Veranschaulichung stimmt nicht mit der Definition des Kreises überein,
wie sie Euklid im ersten Buch der ‚Elemente‘ gibt. Es kann für das ‚Magische Quadrat‘ nicht charakteristisch sein, ein Quadrat zu sein, sondern es handelt sich
dabei um eine zweidimensionale Veranschaulichung additiver Proportionen
zwischen einer bestimmten Anzahl von aufeinanderfolgenden Zahlen.
Anstelle zu untersuchen, warum Jamblich nicht von einem Quadrat spricht
und ferner nicht explizit ein Diagramm fordert, könnte daher der Fokus vielmehr auf die Frage gerichtet werden, warum Jamblich nicht der Meinung war,
dass es der Sache angemessen oder (aus didaktischen Gründen) notwendig sei,
den Sachverhalt anhand eines Quadrats bildlich zu veranschaulichen.
Sowohl für diese Fragestellung nach dem Fehlen des Konzepts eines ‚Magischen Quadrats‘ – wobei auch diese Frage zunächst einmal in ihrer sachlichen
Berechtigung überprüft werden müsste, da Jamblich von Diagonalen spricht
(κατά τε μῆκος καὶ πλάτος καὶ ἔτι διαγωνίως, II 51) – als auch für das Verhältnis
von ‚Magischem Quadrat‘ und Gerechtigkeit muss also jeweils das Argumentationsziel und -niveau berücksichtigt werden, denn der Zusammenhang zwischen Gerechtigkeit und reziproker Proportionalität besteht ebenso wie der zwischen ‚Magischem Quadrat‘ und ‚Quadrat‘ nicht schlechthin, sondern in einer
ganz bestimmten Hinsicht.
Leider wird das Verständnis dieser Thematik getrübt durch einen Druckfehler
(korrekt in Vinel (2005), S. 533), der sich durch die gesamte Ausgabe hindurch-
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zieht (S. 29, 30, 215), weil statt der Zahl 7 die Zahl 5 im ‚natürlichen Magischen
Quadrat der 3‘, in welchem sich die Zahlen von 1 bis 9 noch in der Reihenfolge
der ‚Natürlichen Zahlen‘ befinden, zweifach vorkommt, so dass es gerade kein
konstantes arithmetisches Mittel, nämlich die Zahl 5, gibt.
Die folgenden beiden Kapitel, zum einen das Kapitel über den „Topos du point
et de la ligne réinventé“, zum anderen das über die „Naissance oubliée du concept de zéro“ zielen endlich darauf ab, die Originalität und Autonomie Jamblichs
herauszuarbeiten. Der erste Aspekt, für welchen die Betrachtung der sprachlichen Gestaltung und Form der Argumentation maßgeblich ist, sei, so V., ein
gutes Beispiel für die Rhetorik und Argumentation Jamblichs, der, wie V. exemplarisch an den Neologismen ἀψαυστία und ἀδιαστασία verdeutlicht, sprachlich konzentriert unter Berücksichtigung seines Leserkreises seine Überlegung
vorträgt. Unter inhaltlichen Gesichtspunkten bietet die ‚Neuerfindung des Topos von Linie und Punkt‘ eine beispielhafte Untersuchung darüber, wie Jamblich sich deutlich von Nikomachos absetzt, indem er das ‚rien‘ zum Prinzip
von Einheit und Punkt machte: „[...] il a fait du ‚rien‘ un concept arithmétique
proche de notre zéro, étroitement lié à sa conception personelle d’un principe
ontologique antérieur aussi à l’Un, ineffable et transcendent – le ‚rien‘ est donc
antérieur aussi bien au principe de la quantité qu’au principe de la grandeur,
et ne saurait être comparé ni à l’un ni à l’autre.“ (S. 41). In der Begründung
dieser These stützt V. sich auf die Aussage bei Nikomachos (Ar. I,8,1-2), nach
welcher jede Zahl das arithmetische Mittel seiner Nachbarn ist und dasselbe
also auch für die Einheit gelten müsse. Bestätigt sieht V. seine These in logistischen Überlegungen zu Addition, Subtraktion und Multiplikation und schließlich in der Benennung der Zahlzeichen, insofern bei ganzzahligen Vielfachen
der Zahl 10 durch ‚kein‘ Zahlzeichen eine zusätzliche Einheit angezeigt werde
(S. 46f.). Zu Recht weist V. auf die Schwierigkeit der Vereinbarkeit des ‚rien‘
mit der Multiplikation hin, weil die Voraussetzung für eine Multiplikation,
dass es nämlich Einheiten gibt, die multipliziert werden, damit eine Vergrößerung stattfinden kann, nicht erfüllt ist (S. 50), relativiert diese jedoch durch
den Gebrauch des Verbs δοκεῖν (S. 50). In II § 49 (αὐτὸ μέντοι τὸ τοῦ οὐδὲν
ὄνομα ἐμφατικώτατα ἡμῖν σημαίνει φύσει ἐλάχιστον εἶναι καὶ ἄτομον τὴν
μονάδα), wo Jamblich der Einheit expressis verbis das Primat unter den Zahlen
zuspricht, sieht V. die Bestätigung seiner These ferner darin, dass das ‚rien‘
bloß gedacht und damit die Privation jeglicher Existenz sei, wohingegen die
Eins als real und natürlich Existierendes die erste Position einnehme („C’est
pourquoi Jamblique dit que l’οὐδέν est la privation de toute existence: c’est
seulement un concept (νοούμενον) antérieur à l’unité, laquelle reste ce qu’il existe par nature (φύσει εἶναι) de plus petit,“ S. 49). Unter diesem Aspekt der Existenz sei die Eins primär, nicht jedoch als ‚Gedachtes‘; als solches gehe das ‚rien‘
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der Zahlenreihe voran und sei in diesem Sinne „un authentique concept arithmétique: il est non seulement défini comme concept antérieur à l’unité, mais
aussi explicitement situé au début de la série des nombres et, pour finir, pourvu des mêmes propriétes opératoires qu’eux pour l’addition, la soustraction et
la multiplication.“ (S. 53). Mit dieser Konzeption sei Jamblich der Erste in der
griechischen Tradition gewesen, der das ‚rien‘ zu einem echten arithmetischen
Konzept erhoben habe, das jedoch ausschließlich aus dogmatischen Gründen
abgelehnt worden sei (so bei Proklos und in Folge bei Ammonios, Philoponos
und Asklepios: „Tout comme dans le commentaire d’Asclépius, le propos est
dogmatique, sans réel argument.“, S. 52; „[...]; son élève Ammonius et ses disciples, Asclépius et Philopon, ainsi que les Théologoumènes, attestent que le
concept arithmétique de l’οὐδέν a été rejeté comme l’affirmation – inacceptable
– qu’il y a un nombre avant l’unité.“, S. 53).
Hier könnte, vor dem Hintergrund der bisherigen Ausführungen, die Frage
formuliert werden, wie begründet werden kann, dass Jamblich einerseits der
Null den Status einer Zahl und eines echten arithmetischen Konzepts, das ja
für arithmetische Konzepte eine bestimmte Bedeutung haben muss, zugesprochen haben kann, die Null, die V. explizit in die Zahlenreihe integriert wissen
möchte, aber andererseits aus dem Konzept der ‚Magischen Quadraten‘, wie
es bei Jamblich vorliegt, ausgeschlossen hat. Ferner ließe sich darauf hinwiesen, dass der Begriff der ‚Natur‘ in der neuplatonischen Literatur sehr vielfältig und unterschiedlich verwendet und ausgelegt wurde (beispielsweise Procl.
in Cra. XII, ed. G. Pasquali), so dass zu untersuchen wäre, ob ein existenzieller
Naturbegriff diesem Kontext am besten entspricht.
Dafür, dass die Erstellung einer neuen dritten Ausgabe von ‚In Nicomachi Arithmeticam‘, welche die Ausgabe von Pistelli aus dem Jahr 1885 ablösen soll, ein
desideratum ist, führt V. im Wesentlichen zwei Begründungen an: Zum einen
hat Pistelli selbst kaum Emendationen im Text vorgenommen, korrumpierte
Stellen und Lücken sind nicht angezeigt, so dass der Text, wie er in der Edition von Pistelli vorliegt, kaum verstehbar sei. Zum anderen stützt sich der
Text auf den Laur. 86.03 als Archetypen (s. Pistelli (1894), S. VI: „At Florentinus
ipse, quamquam ceteris libris multo praestat, utpote omnium archetypus, multa tamen
habet falsa, multa mendosa; [...].“), von welchem V. zeigt, dass es sich dabei entgegen der communis opinio nur um einen vermeintlichen Archetypen handelt, weil
nicht diese, sondern eine andere Florentiner Handschrift, der Codex Laur. 86.29,
die Rolle der Vorlage aller überlieferten sich in europäischen Bibliotheken befindlichen Apographa – außer für den Laur. 86.03 – einnimmt, wobei beide
Laurentiani einen gemeinsamen Archetypen haben. V. bezeugt, dass Laur. 86.29
kein Apographon von Laur. 86.03 sein kann, da sich viele unterschiedliche Les-
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arten feststellen lassen, wobei ersterer Codex an vielen Stellen die bessere Lesart biete. Ferner findet sich bei einem gemeinsamen Fehler nur in der Laur. 86.29
eine Annotation, die auf eine andere ältere, offensichtlich dritte Handschrift
verweist, in welcher der bessere Text enthalten sei. Beide Laurentiani sind, so
V., aus genannten Gründen unabhängig voneinander und gehen auf einen gemeinsamen Archetypen zurück. Deshalb benutzt V. den Laur. 86.29 als Vorlage
der Apographa und kollationiert ihn mit der anderen Florentiner Handschrift.
Der edierte Text selbst ist sehr übersichtlich entsprechend der vorgenommenen Einteilung in Kapitel und Unterkapitel abgedruckt. Antike Parallelstellen
(Parallela, Iterationes, Fontes) und Apparat sind getrennt voneinander übereinander dargestellt, so dass schön zwischen rein textuellen und eher inhaltlichen Aspekten unterschieden ist, was das schnelle Nachsehen unter einem bestimmten Aspekt erleichtert. In der französischen Übersetzung sind die Fußnoten zu finden, welche in den notes complémentaires nachgeschlagen werden
können, sowie weitere knappe Zusatzbemerkungen, die unter der französischen
Übersetzung situiert sind.
Eine Schwierigkeit der Edition im Umgang mit den Handschriften tritt zutage,
wenn man betrachtet, wie die Diagramme, die sich in den Handschriften finden, in der Edition abgedruckt werden. Es finden sich unvollständig abgedruckte Diagramme – so das Diagramm der ‚Lambdoïde‘, das der Autor für
die inhaltliche Argumentation bezüglich des Konzepts des ‚rien‘ bei Jamblich
nutzt –, nicht abgedruckte Diagramme (beispielsweise zur Illustration der heteromeken Zahlen auf 225r), aber auch ein ergänztes und gänzlich verändertes
Diagramm, das in dieser Form wiederum zur Begründung einer Emendation
des Textes als Argument eingesetzt wird (Laur. 86.29, 221r mit Vinel II § 80,
außerdem auch in den notes complémentaires unter Fußnote 98). Die zweite
Zeile des Diagramms ist, wie es gemäß V. abgedruckt ist, nicht handschriftlich
überliefert – ein Umstand, den V. hätte angeben müssen –, die Tabelle in dieser Form macht aus mathematischer Sicht wenig Sinn. Indem V. die Zahlen als
Zeile unter (ὑπό) eine andere Zeile einfügt, emendiert er im handschriftlich
überlieferten Text die Präposition ‚ἐπί‘ zu ‚ὑπό‘. Folgt man jedoch der handschriftlichen Überlieferung und setzt die Zeile, die V. zusätzlich eingesetzt hat,
um die letzte Zahl reduziert als Spalte neben (ἐπί) das überlieferte Tableau, so
muss der Text nicht emendiert werden und man erhält überdies eine mathematisch sinnvolle Matrix. Im besten Fall kann die Tabelle ohnehin so übernommen werden, wie sie in den Handschriften zu finden ist, weil sie auch
ohne eine Ergänzung im Kontext verständlich ist.
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Die emendierenden Eingriffe, die V. bei Pistelli vermisst, verändern teilweise
stark den Sinn des überlieferten Textes und kehren Aussagen oft in ihr Gegenteil um (beispielsweise Laur. 86.29, 255v mit Vinel IV § 112,4: ὁμοιότητα wird
emendiert zu διαφορὰν, ähnlich auch Vinel IV § 109,4 mit 86.29, 255r: ὅμοιοι
wird emendiert zu ἀνόμοιοι; Vinel S. 152; Laur. 86.29, 254v mit Vinel IV § 109,2:
Vinel übernimmt die Emendation Vitellis von ὄγκοι zu ἀνόμοιοι).
Die Eingriffe in den Text durch Pistelli und Tennulius wiederum sind im Apparat gut dokumentiert.
Die notes complémentaires zeichnen sich dadurch aus, dass sie übersichtlich gegliedert zu einzelnen Textpassagen in einem gut überschaubaren Maß inhaltliche, aber auch den Text betreffende Erklärungen bieten. Sie bieten zahlreiche
Veranschaulichungen mathematischer Sachverhalte durch Graphiken, Tabellen
(die, soweit diese überliefert sind, mit Vorsicht genossen werden müssen) sowie mithilfe moderner mathematischer Formulierungen. Parallelstellen bei anderen Autoren werden deutlich aufgeführt, so dass direkte Vergleiche angestellt
werden können.
Auch die sehr ausführlichen Indices (Index graecitatis, Index locorum, Index des
manuscrits, Index des noms) bieten ein äußerst gelungenes Hilfsmittel für die
Arbeit am Text, im Besonderen der sehr umfangreiche Index graecitatis (Nomina/Mathematica et Philosophica). Mit Blick auf die aktuelle Forschungssituation
hätte die italienische Übersetzung (nebst Ausgabe und Anmerkungen) von
Romano (2006) stärker berücksichtigt werden können.
Insgesamt ist das Buch ein sorgfältig bearbeitetes, umfangreiches und hilfreiches Werkzeug, das allerdings mit Blick auf den Umgang mit der handschriftlichen Überlieferung kritisch und aufmerksam gelesen werden muss.
Beatrix Freibert
FU Berlin
Institut für Griechische und Lateinische Philologie
Habelschwerdter Allee 45
D–14195 Berlin
E-Mail: beatrix.freibert@fu-berlin.de

Elena CAZZUFFI, Decimi Magni Ausonii Ludus septem sapientum. Introduzione,
testo, traduzione e commento. Spudasmata, Bd. 160. Hildesheim: Olms Verlag 2014. CLIV + 137 S.

In dieser italienischen „tesi di dottorato“ (wohl Padua 2010: S. VII) folgt nach
Inhaltsübersicht („Indice“, S. V-VI), Vorwort (S. VII) und Literaturverzeichnis
(S. IX-LXIII) zunächst eine fast 90 Seiten lange, lateinisch gezählte „Introduzione“
(S. LXV-CLI), in der Cazzuffi (C.) neun (hier nicht referierte) Themen behandelt: 1. „Il titolo e il genere“ (S. LXV-LXXII), 2. „L’omaggio a Latino Pacato
Drepanio“ (zweifach untergliedert, S. LXIII-LXXX), 3. „Il Ludus tra la scuola e
la poetica del lusus“ (fünffach untergliedert, S. LXXXI-XCII), 4. „I sette sapienti
a teatro“ (dreifach untergliedert, S. XCIII-CV), 5. „Aspetti dell’opera riconducibili alla tradizione iconografica“ (S. CV-CXIV), 6. „I senari giambici del Ludus“
(S. CXIV-CXXI), 7. „Cenni sulla circolazione dei nomi e dei detti dei sette sapienti“ (untergliedert in „Area orientale“ und „Area occidentale“, S. CXXI-CXXXIII),
8. „Tradizione del Ludus septem sapientum e cenni sulla sua fortuna umanistica
e rinascimentale“ (S. CXXXIV-CXLVI), 9. „Il De septem sapientibus ex Graeco e le
Sententiae septem sapientum septenis versibus explicatae“ (S. CXLVI-CLI). Daran
schließen sich die aus der OCT (Green, 1999) übernommenen „Abbreviazioni
dei titoli delle opere di Ausonio“ (S. CLII; jedoch nur die in C.s Kommentar
vorkommenden) und „Nota al testo“ (S. CLIII-CLIV; von der OCT abweichende Lesarten). – Die zweite (unter Aufatmen wohl der meisten potenziellen Benutzer arabisch paginierte) Hälfte der „tesi di dottorato“ enthält „Testo e traduzione“ (S. 1-17), „Note di commento“ (S. 19-131) und den (nicht fehlerfreien) „Indice dei nomi e delle cose notevoli“ (S. 133-137).
Das dreigeteilte Literaturverzeichnis ([1.] „Edizioni e traduzioni citate“; [2.]
„Opere di consultazione“ – d.h. ‚Standardwerke‘; [3.] „Altre abbreviazioni bibliografiche“) ist mit 55 Seiten (S. IX-LXIII) für ein poetisches Werk von 230
Versen ungewöhnlich umfangreich, aber auch in ungewöhnlichem Maß mit
Falschschreibungen durchsetzt, die besonders deutsche Lemmata betreffen1;

1

Z.B. (auch in den nächsten Anmerkungen nur Zufallsfunde) s.vv. „Heumann-Seckel“;
Kühner 1912; Barkowski; Deufert (mehrere); Friedländer; Friedrich; Führer („7-WiesenSprüche“); von Heintze; Jachmann; Luther (Schlange-Schöningen); Marti; Schwab 2012
(De Gruyter in „Berlino“); „Seek“ (so auch S. 25 bis); Wölfflin 1887; Zimmer; engl. z.B. s.v.
Green 1985. Nachdrucke gibt es z.B. auch von Kühner/Stegmann, Otto und „Pape-Benseler“;
manche Aufsätze (z.B. Koster; Ternes 1986) findet man auch in dem C. unbekannten Ausonius-Sammelband der Reihe „Wege der Forschung“. Namensfehler etc. im Text: S. LXXXIX
Anm. 64; XCIII; XCIX („Fastnachspiel“, bis); CXL Anm. 201; CXLIV Anm. 218; S. 83 („Baalbeck“).
Göttinger Forum für Altertumswissenschaft 17 (2014)1221-1227
http://gfa.gbv.de/dr,gfa,017,2014,r,29.pdf
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auch die alphabetische Reihenfolge stimmt nicht immer.2 Vor allem verwundert
jedoch das Fehlen der einzigen Ausonius-Konkordanz (Bolchazy/Sweeney, Hildesheim 1982), auch wenn diese nur auf dem Umweg über die lateinisch-englische Ausonius-Ausgabe von H.G. Evelyn White, gemäß deren Band-, Seitenund Zeilenzahl zitiert wird, benutzbar ist; gar nicht erfasst werden Werke, die
viele (nicht der Rez.) für unecht halten (De rosis nascentibus, Periochae Homeri
Iliados et Odyssiae sowie die weitgehend unbekannten Constitutiones Ausonio
quaestore editae). Wenn schon Titel von Periodika nicht ausgeschrieben werden
(was in den allermeisten Fällen keine Zeile mehr bedeutet hätte), empföhle
sich zumindest eine Liste der Abkürzungen: Welcher Laie weiß etwas mit AL,
ANAS, CCC oder PP anzufangen (bei den drei ersten musste auch der Rez.
passen)? Befremdlich wirkt auch die durchgehende spatienlose Aneinanderreihung von abgekürztem Vornamen mit dem Familiennamen (Muster: „D.Magni
Ausonii Opuscula, rec. C.Schenkl“).
Der wichtigste Ertrag des Buches sind die zwei Seiten CLIII-CLIV („Nota al
testo“, d.h. der Vergleich mit der OCT): Mit Befriedigung, ja fast mit Neid
stellt der Rez. fest, dass man in der Textgestaltung noch konservativer sein
kann als er selbst. Von 30 aufgelisteten Abweichungen von der OCT kehrt C.
in 27 Fällen (der Rez. nur in 24, s. seinen Kommentar) zur Überlieferung zurück, d.h. die gewaltsamen Eingriffe in den Text (sog. Konjekturen), von denen allein ein Drittel auf Green selbst zurückgeht, werden rückgängig gemacht. Einmal (V. 64) scheint C. einen Eingriff Greens (scite statt überliefertem
scito) übersehen zu haben, denn sie führt die Stelle weder auf noch geht sie in
ihren „Note“ auf das durch sie stillschweigend akzeptierte überflüssige scite
ein; auch in V. 98 übernimmt sie kommentarlos konstatierend eine entbehrliche Konjektur (willkürliches abiecerat statt obiecerat; Green versucht wenigstens eine ‚Begründung‘); und zum letzten Vers 230 wird in der Tabelle S. CLIV
nicht verzeichnet, dass es sich bei probe (statt des überlieferten publice, das
auch C. zu Recht in den Text setzt) ebenfalls um einen gewaltsamen Eingriff
Greens handelt. Von den aus obiger Differenz (27/24) sich ergebenden drei
Fällen sei hier nur einer aufgegriffen, an dem mehr hängt: In V. 85 (Graece
coactum est ὅρα τέλος μακροῦ βίου) kann das überlieferte est nicht gehalten werden, denn nach coáctum liegt der nächste Iktus auf dem naturlangen Alpha des
griechischen Verbs (Contractum auf -άω; das vorhergehende naturkurze Omikron ist nicht etwa positionslang), so dass eine (aus Plautus geläufige) Elision
zwischen einem lateinischen und einem griechischen Wort stattfindet (Graecé
coáct-horá); ein zweisilbiges coactum als Ausflucht (Graecé coctúmst-horá) wäre
2

Z.B. Delatte-Delvigo-De la Ville de Mirmont; gemäß heutiger Grammatik (ä/ae ~ a) sind
auch Fraenkel vor Francis-Vickers sowie Wölfflin vor Wolf nicht korrekt (s. die richtige
Reihenfolge Hoffmann vor Hölkeskamp).
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„eine archaische Synizese der seltensten Art, für die Ausonius jedenfalls kein
Beispiel hat“ (Brandes3). Obwohl C., wo immer sie kann, sich Brandes anschließt,
und obwohl sie im Abschnitt 6 ihrer Einführung („I senari giambici del Ludus“,
S. CXIV-CXXI) die metrischen Statistiken prozentual bis auf zwei Stellen nach
dem Komma präsentiert (cui bono?), ist Prosodie, deren Kenntnis für kein
Werk des Ausonius so unerlässlich ist wie für den Ludus, nicht gerade ihre
Stärke: Sind doch S. CXLVIII-CL mit Anm. 237 die Gedichte Nr. 3 [richtig: 1.
asklepiadeische Strophe], Nr. 4 [Hendekasyllaben], Nr. 6 [choriambische Tetrameter] und Nr. 7 [einmalig in der lat. Lit.: 7 Pentameter] der Sententiae septem sapientum septenis versibus explicatae, die dort abgedruckt, aber weder übersetzt noch erläutert sind, allesamt „metri coriambici“, was aus der Sekundärliteratur (hier: Spahlinger4) unkontrolliert abgeschrieben worden ist (noch nicht
einmal die Silbenzahlen in C.s metrischen Analysen stimmen).
Was den lateinischen Text selbst betrifft: Er ist orthografisch fehlerfrei; Rez.
fragt sich allerdings stets, was ein fachfremder Benutzer mit Cruces (V. 118,
aber keine Cruces in der Übersetzung) oder Sternchen für angeblich fehlende
Verse (vor und nach V. 108 und vor V. 165) im Text anfangen soll (in V. 108 stehen Cruces sogar in der Übersetzung, ohne dass sie im Text erscheinen!). Für
den Rez. z.B. ist oberste Maxime immer die Bequemlichkeit seiner Leser, nicht
ihre Verwirrung: Schon deshalb zählt er auch nicht wie C. in Text und Übersetzung die zehn Abschnitte des Ludus (Protokoll/Widmung, Prologus, Ludius,
die sieben Weisen) von I-X durch, mit der Folge, dass der erste Weise die Nr. IV,
der siebte die Nr. X bekommt.
Synoptisch zum Text, nur seitenverkehrt (s. unten), steht die „traduzione“, eine platte schulmäßige Prosaübersetzung ohne Berücksichtigung der Verszeilen, d.h. mit der üblichen völligen Missachtung von Wortstellung, Semantik
und Stilistik (da C. sich an keiner Stelle zu ihren Übersetzungsprinzipien – poetische Adaptation oder bloße Verständnishilfe? – äußert, muss sie sich diese
Kritik gefallen lassen). Das zeigt gleich das erste Distichon (Ignoscenda istaec an
cognoscenda rearis, / attento, Drepani, perlege iudicio): „Esamina, Drepanio, con
guidizio attento se pensi che queste cose debbano essere ignorate o conosciute“
(was zudem noch aus Pastorino, der gegen C. auch perlege wiedergibt, schlecht
übernommen ist: „Pensi che queste cose debbano essere ignorate o conosciute?
3

4

Wilhelm Brandes: Beiträge zu Ausonius, Wolfenbüttel 1895 (II: „Der jambische Senar des
Ausonius, insbesondere im Ludus septem sapientum“, [S. 19-31], S. 29). Es ist Brandes’
bleibendes Verdienst, dass er unter stetiger Berufung auf die Komödiensprache alle Versuche, Hiate bei Ausonius gewaltsam zu beseitigen, widerlegt hat.
Lothar Spahlinger: Ausonius’ Ludus septem sapientum. Ein Zeugnis der Rezeption der
Sprüche der Sieben Weisen in der lateinischen Spätantike, in: J. Althoff/D. Zeller (Hgg.),
Die Worte der Sieben Weisen. Darmstadt 2006, (S. 159-189), S. 162.
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Giudicale attentamente, o Drepanio, nel leggerle“). Um nur das Auffälligste zu
nennen: Die doch gerade in romanischen Sprachen leicht abbildbare Paronomasie zwischen Ignoscenda5 (nicht ignoranda, das ganz anders, nämlich mit Alpha privativum, gebildet ist) und cognoscenda wird gnadenlos zerstört (beim
Rez. heißt es: „Ob du dies da für verstehenswert oder für erkennenswert erachtest: Mit angespanntem Urteil, Drepanius, lies es durch!“). Die Fortsetzung
aequanimus fiam (Rez.: „Gleichmütig will ich werden“) fällt mit der Tür ins
Haus: „Sarò sereno“. So geht es bis zum Ende, V. 229f. (plaudite, / meditati ut
vestram rem curetis publicam), was unter Verkennung der Syntax ‚übersetzt‘
wird als „Applaudite, per prendervi cura del vostro Stato, una volta che abbiate
riflettuto“ (Rez.: „Klatscht Beifall, / bedacht darauf, dass ihr euer Gemeinwesen besorgt!“). – Nur einmal wird C. der Kunst des Dichters gerecht: Das Wortspiel 209f.: venerat servus Dromo / … temporis servans vicem wird ‚romanisch‘ naheliegend wiedergegeben mit „il servo Dromone, osservando l’avvicendarsi del
tempo, era giunto“ (originale Kursivierung; wie der Rez. verfährt, verrät er
hier nicht, jedenfalls nicht so plump wie z.B. ein anderer Übersetzer, H.G. Evelyn White: „the slave Dromo was come … choosing the right time“). – Insgesamt lohnt sich für Benutzer, welche die Struktur des lateinischen Textes
durchschauen sowie Ausonius’ hohe Sprachkunst erkennen und würdigen
wollen, die Lektüre des Italienischen wenig.
Knapp den größten Teil des Buches nehmen die „note di commento“ ein (S. 21-131,
ca. 110 Seiten; gegenüber fast 90 Seiten einer übertrieben langen „Introduzione“
ein unnatürliches Verhältnis). Zumeist sind sie richtig, auch ausreichend und
brauchen hier nicht im Einzelnen gewürdigt zu werden. Es liegt im Wesen von
Rezensionen, dass der Finger eher auf Falsches, zumindest Umstrittenes gelegt
wird – auch davon gibt es genug, z.B.: Das Beziehungswort zu 51 harum dürfte
eher in 47 sententias zu finden sein, nicht in 50 rebus vetustis (S. 46); mit faeneratis V. 70 (faenerare oder faenerari?) dürften eher die Geldverleiher (Wucherer)
als die Schuldner gemeint sein (S. 52); zum überlieferten obiecerat vs. Konjektur
abiecerat V. 98 (S. 68) s. oben; zu V. 104 si manet ist Epist. 9,40 si sinet (Kondizionalsatz) keine Parallele (S. 69); zu captare V. 108 gibt es nicht nur zwei Parallelen bei Ausonius (S. 70f., wo mindestens die drei Belege aus der Mosella fehlen); zu V. 192: Ausonius’ Teilnahme am Alemannenfeldzug ist aus den Fingern gesogen (S. 108); fuat gibt es nicht nur V. 197, sondern auch Epist. 9a,6 (S. 109f.);
für 210 servans vicem ist Protrept. 4 (vices … servant, mit vices als Subjekt) keine
Stütze (S. 119); zur falschen Syntax in V. 229f. s. oben. – Erklärungen vermisst
man z.B. zu V. 58 existimant (Andeutung chronologischer Schwierigkeiten?);
5

Zu Etymologie (sanskr.) und Bedeutung (~ assentiri) verweisen Walde/Hofmann S. 677
s.v. ignosco (übernommen durch ThlL VII 1,315,69f. J[ohann] B[aptist] H[ofmann] s.v. 1.
ignosco) auf Wackernagel, Symbolae philologae O. Danielsson dicatae, 1932, 383ff. [non vidi].
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zu V. 64 scito/scite (s. oben); zu V. 75 (Evelyn White’s famae); zu V. 127 laudatus
et probatus … fui (weitere Belege für diese Tempusbildung bei Ausonius). –
Wie wohl jeder Kommentator kommt auch C. nicht ohne Spekulationen aus,
z.B. zu V. 82 e medio gyro (Scheibe statt Personenkreis); zu V. 97 (Pedius dasselbe wie der Name Tellos); zu V. 124 pedicis aureis (Panegyrici Latini als Quelle); unverständlich bleibt die nota zu V. 41 (S. 42: „il problema della demagogia con
esclusivo riferimento alla speculazione edilizia teatrale“). – Was aber den geduldigsten Leser (und Rezensenten!) auf eine harte Geduldsprobe stellt, sind
die vielen überflüssigen ausufernden, wohl nur dem „dottorato“ geschuldeten
Lemmata zu Personen und Begriffen, z.B. sechs Seiten (28-34) über Prologus;
viereinhalb Seiten (53-56) über Solon; mehr als drei Seiten (45-48) über den Ludius;
eineinhalb Seiten (57-59) über den banalen Vers 76; dreieinhalb Seiten (60-64)
über Herodots lydischen Logos; zwei Seiten (79-81) über γνῶθι σεαυτόν; eineinhalb Seiten (86-88) über optimus modus V. 152; zwei Seiten (90-92; s. auch 93-97)
über Thales; fast zwei Seiten (106-108) über V. 192 malos (‚schlecht‘); mehr als
eine Seite (110f.) über V. 201 plures boni; fünf Seiten (111-116) über Pittacus sowie vier Seiten (122-126) über V. 216 μελέτη τὸ πᾶν. Gleich mehrere Maximen
der sieben Weisen möchte man C. zurufen (ἄριστον μέτρον, μηδὲν ἄγαν, γίγνωσκε
καιρόν, μελέτη τὸ πᾶν). – Die fehlenden Parallelen resultieren allein daraus,
dass C. nicht das für Textarbeit erforderliche Werkzeug besitzt (weder Ausonius-Konkordanz – selbst die hülfe nicht immer – noch wie der Rez. eine elektronische Datei, die alles enthält, was je mit Ausonius in Verbindung gebracht
worden ist), sondern offenbar auf die mühsame, oft genug zum Falschen führende Suche im ThlL angewiesen ist.
Der „Indice dei nomi e delle cose notevoli“ ist mit fünf Seiten etwas knapp ausgefallen; er verwirrt durch die Massen römischer Zahlen, ist wie schon das Literaturverzeichnis alphabetisch mehrfach gestört (z.B. „Cleobulo di Lindo“
vor „Cleobulina“; Dorius vor doctus; meditatio vor medioxime) und nicht druckfehlerfrei (z.B. s.v. punctus). Auch wäre es günstiger gewesen, die Lemmata
der Eigennamen lateinisch anzugeben (weiß z.B. jeder nicht italienischsprachige Nicht-Fachmann mit „Fedro“, „Igino“ oder gar „Lussorio“ etwas anzufangen?).
Die Verfasserin hat offenbar ein formatiertes Typoscript abgeliefert. Diese mangelnde Professionalität sieht man dem Buch sofort an: 1) Die schwerfällige Paginierung der ersten Hälfte in römischen, geradezu Buchstabenungetüme bildenden Zahlen (s. oben die differenzierte Inhaltsangabe der „introduzione“)
ist auch für den Fachmann hinderlich, bekanntermaßen äußerst störungsanfällig (ab „VI“ statt „IV“), erfordert zudem bei Zitierungen viel Platz; die Paradoxie
der zweigeteilten Zählung tritt besonders deutlich an der Nahtstelle zwischen
der ersten und zweiten Hälfte hervor: „Nota al testo“ (S. CLIII-CLIV) römisch,
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sofort anschließende „Testo e traduzione“ (S. 1-17) arabisch. – 2) Die Verszahlen stehen (statt maximal einen halben Zentimeter links vor dem Text) leserunfreundlich am äußersten rechten Seitenrand. – 3) In der Übersetzung fehlt jegliche Vers- bzw. Zeilenzählung. – 4) Ungewöhnlich steht auf der linken, geraden Seite Italienisch, das lateinische Original erst auf der rechten, ungeraden
(anders z.B. Reclam oder die Tusculum-Reihe, für den anglophonen Raum Loebs
Classical Library). – 5) Trotz der Semantik sollte eine „Introduzione“ am Ende
stehen: Der Leser hat ein Recht, möglichst schnell (d.h. spätestens nach Vorwort und Inhaltsverzeichnis), zudem ohne (auch nur unbewusste) Indoktrination seitens des Verfassers, auf das zu stoßen, was der Haupttitel verspricht. –
6) Aus derselben (zugleich psychologischen) Erwägung sollten daher ‚Abweichungen‘ von der zugrunde gelegten Ausgabe, auch wenn sie als „Nota al testo“ kaschiert sind, hinter den Text gestellt werden (wo sie genau genommen
auch in einer textkritischen Edition stehen). – 7) Typografisch hässlich und
verloren wirken die ständigen winzigen, dazu ohne Spatien gesetzten Schreibmaschinen-Gedankenstriche (ab S. LXVI).
Das Buch ist schlecht Korrektur gelesen: Die Falschschreibungen beginnen schon
im Literaturverzeichnis (s. oben); von den zahlreichen Druckfehlern (auch im
Italienischen) sei nur auf lateinische6 und griechische7 hingewiesen. Dazu kommen ärgerliche Fehlzitate8 und ins Leere laufende Verweise9, ganz abgesehen von
willkürlichen, letzte editorische Hand vermissen lassenden PC-Trennungen
(Muster aequ-um S. CXLIII, sca-enam S. 39; compa-iono 38, pe-ninsulare S. 39; ;
Gre-en S. 100).
Trotz aller aufgezeigten Mängel wird die künftige Ausonius-Forschung an
dieser „tesi di dottorato“ nicht vorübergehen können. Wenn sich der Rez. den6

7

8

9

Z.B. S. LXX, LXXIII, LXXVII, LXXXIII, CIII Anm. 108; CXLI, CXLIII, S. 23 zu V. 5; S. 39 zu
V. 32 (praetexuit); S. 72 zu V. 111; S. 76 zu V. 134 (mehrfach); S. 102 zu V. 184; S. 110 zu V. 201
(Hesiodion); S. 128 zu V. 221 („medimini“?, mit Fehlzitat); S. 136 s.v. punctus; fehlende Wörter z.B. S. 27 zu V. 15 (cui); S. 38 zu V. 27 (non lectus); verwirrend S. 73 zu V. 118 (Komma fehlt).
Z.B. S. CXI, CXX Anm. 154 (ter), CXXVI, CXXVI Anm. 170, CXXXI, CXLVII; S. 35, 53 (ter),
55 (ter), 65 (bis), 66 (bis), 67 (bis), 68 (εἶδε fehlt), 71, 73 (ter), 78, 81, 93 (quinquies), 95, 98,
103, 105, 113 (ter); in den langen Herodotkapiteln des Kroisos-Logos fehlt meistens die
hilfreiche Paragrafenangabe (z.B. in nota zu 97, zu 118; z.B. in nota zu 113 fehlt die Stellenangabe ganz). – Griechisch ist generell schlecht zu lesen (die Fehler sieht ein scharfes
Auge dennoch); Akut und Apostroph (!) stehen stets senkrecht.
Z.B. S. 37 zu V. 24 (Sidonius); S. 38 zu V. 27 (Cic., Catil.); S. 47 zu Ludius; S. 67 zu V. 94; S. 70 zu
V. 108 und 72 zu V. 113 (Parent. haben zwei Praef.); S. 128 zu V. 221; besonders ärgerlich
ist S. CXVII = S. 91 („190“ statt „790“); in nota zu V. 148 ist ein deutscher Satz aus Weissenborn/Müller völlig verworren; auch sind z.B. die Zitate S. CXLVII, Anm. 227, aus Schenkl
und Peiper nicht korrekt.
Z.B. von nota zu V. 36 auf nota zu V. 32; von nota zu V. 72 auf V. 230 und auf V. 210 (statt
korrekt 201).
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noch an keiner Stelle (außer in seiner konservativen Textgestaltung bestätigt)
weitergebracht sah, liegt das daran, dass er selbst gerade den Ludus-Kommentar für den im Druck befindlichen letzten Band seiner Ausonius-Gesamtausgabe fertiggestellt hatte; in diesem konnte nur noch kurz („so jetzt auch“ bzw.
„anders jetzt“, aber mit mehr ‚Biss‘) auf C. hingewiesen werden.10 Allerdings
fragt sich der Rez., welche Absatzstrategie die Italienerin C. oder der deutsche
Verlag mit der Publikation einer italienischen „tesi di dottorato“ in Deutschland verfolgen: Welcher (über den engeren Kreis der Forscher hinaus) an Ausonius Interessierte wird sich trotz des günstigen Preises eine Übersetzung
(d.h. Paraphrase, s. oben) und Kommentierung in Italienisch zulegen wollen?
Zu wünschen wäre es beiden.
Dr. Paul Dräger
Bahnstraße 12 A
D–54331 Oberbillig/Trier

E-Mail: paul.draeger@uni-trier.de

10

Daneben bleibt Greens (sprunghafter) Gesamtkommentar (für 230 Verse des Ludus bietet
er 102 Lemmata, d.h. noch nicht einmal für jeden zweiten Vers eines, und dabei gehört
der Ludus noch zu den besser annotierten) immer noch nützlich, nicht zuletzt wegen seiner mitunter ironischen, angelsächsisch unterkühlten laconitas.

Benedikt STEIERER, Odysseus’ Heimkehr? Medien und Mythos im Film.
Film – Medium – Diskurs 47. Würzburg: Königshausen & Neumann 2013, 205 S.

Dem interdisziplinären Ansatz des hier besprochenen Buches entsprechend ist die Rezension zweiteilig angelegt: auf die Perspektive eines Klassisches Philologen (I) folgt die eines Kunsthistorikers und Filmwissenschaftlers (II). In diesem Sinne sind auch eventuelle Überschneidungen und unterschiedliche Ansichten bzw. Herangehensweisen zu verstehen.

I
Die Rezeption des Odyssee-Stoffes ist ein vielseitiges und vieltraktiertes Themengebiet, auf dem inzwischen alle Medien, auch der Film, reichlich bedacht
worden sind.1 In seiner vom Münchener Germanisten und Medienwissenschaftler Jahraus betreuten Dissertation unternimmt Steierer den originellen Versuch, nicht einfach motivgeschichtliche Untersuchungen filmischer OdysseeRezeptionen zu bieten, sondern vielmehr anhand von fünf Verfilmungen eine
„diskontinuierliche Geschichte des Films, seiner (intermedialen) Selbstreflexion
und seiner spezifischen Erfahrungsweisen, wie sie anhand des Umgangs mit
dem Odysseus-Mythos erkennbar werden“ zu schreiben (S. 12). Aus der Vielzahl der Verfilmungen, die er selbst S. 69 bekennt, sind folgende Beispiele ausgewählt worden: L’île de Calypso ou Ulysse et le géant Polyphème (George Méliès,
1905), Ulisse (Mario Camerini, 1954), Le Mépris (Jean-Luc Godard, 1963), 2001:
A Space Odyssey (Stanley Kubrick, 1968) und Inception (Christopher Nolan, 2010).
Er begründet seine Auswahl damit, dass ein „historischer Bogen von der Zeit
des frühen Kinos bis zum Gegenwartsfilm gespannt werden“ solle (S. 70).
Das erste Kapitel (S. 7-13) führt über eine aufschlussreiche Analyse eines einminütigen Kurzfilms des griechischen Regisseurs Theo Angelopoulos aus dem Jahr
19952 zum Thema der medialen Autoreflexion anhand des Odysseus-Mythos hin.
1

2

Um nur einige Beispiele zu nennen: W. Erhart/S. Nieberle (Hgg.), Odysseen 2001. Fahrten,
Passagen, Wanderungen, München 2003. H.-J. Gehrke/M. Kirschkowski (Hgg.), Odysseus:
Irrfahrten durch die Jahrhunderte, Freiburg i.Br. 2009. E. Hall, The return of Ulysses: a
cultural history of Homer’s Odyssey, London 2012. A. Luther (Hg.), Odyssee-Rezeptionen,
Frankfurt a.M. 2005.
Verfügbar unter: http://www.youtube.com/watch?v=-fomzTv49c0. Dort ist ein am Strand
erwachender Odysseus zu sehen, der sich auf die Kamera zubewegt und gewissermaßen
in Durchbrechung der Illusion erleichtert in Richtung Kamera schaut und seufzt – eine
sinnbildliche Heimkehr im Medium sozusagen. Ein zeitgleich mit Steierers Buch erschienener Aufsatz zur Homerrezeption im Stummfilm beginnt ebenfalls mit Angelopoulos’
Kurzfilm (allerdings in wesentlich knapperer Form): P. Michelakis, Homer in silent cinema,
in: P. Michelakis/M. Wyke (Hgg.), The Ancient World in Silent Cimena, Cambridge 2013,
145-165. Nicht unbedeutend für die Interpretation des Kurzfilms wäre eine ausführlichere Kontextualisierung mit Angelopoulos‘ zeitgleich entstandenem, dreistündigen Film „Der
Göttinger Forum für Altertumswissenschaft 17 (2014) 1229-1240
http://gfa.gbv.de/dr,gfa,017,2014,r,30.pdf
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Das zweite, etwa ein Drittel der Arbeit umfassende Kapitel (S. 14-71) ist mit
den theoretischen Grundlagen der Untersuchung befasst. Steierer beginnt dabei mit dem grundlegenden Dilemma, sich über das Medium Film im Medium
der Schrift äußern zu müssen (S. 14-17) und setzt mit einem historischen Überblick der Neueren Medientheorie fort (S. 17-22). Gemessen an dem relativ elementaren Ziel dieses Überblicks, die philosophischen Grundlagen dieser Medientheorie in der „Erkenntnis der Mediatisiertheit der menschlichen Wirklichkeitswahrnehmung“ aufzuzeigen (S. 21), erscheint dieser Abschnitt eher als theoretisches Pflichtprogramm, denn als notwendiger Bestandteil der Arbeit. Relevanter hingegen gestalten sich die Ausführungen zur „sinnerzeugenden Kraft
der Medien“ (S. 22-25) und zum aisthetischen Medienbegriff (S. 27-30), weil
hier auf ein in der Folge wichtiges Phänomen der „Selbstneutralisierung“ der
Medien im „Prozess des medialen Wirkens“ rekurriert wird (S. 28). Steierer
hebt im Unterschied zu anderen Auffassungen, die das Medium in Störung als
beobachtbar bestimmen, überzeugend hervor, dass Medien „wenn sie am wenigsten sichtbar sind, […] ihre eigenen medialen Potenziale im Bezug auf die
an sie gestellten Aufgaben am effektivsten abrufen […]“ (S. 30; mehrfach auch
im Folgenden: S. 40-45). Die folgenden Unterkapitel zur Unterscheidung von Medium und Form (S. 30-35), Intermedialität (S. 36-40) und Autoreflexion (S. 40-44)
führen konkreter in das theoretische Herzstück der Untersuchung ein. Steierer
macht besonders im Rückgriff auf Luhmann deutlich, dass anhand der historischen Entwicklung der Form im Rückblick Aussagen über das Medium und
seine Evolution getroffen werden können (S. 34).3 Damit steht für ihn im Vordergrund, „wie Medien (Selbst-)Beobachtungen machen und sie diese (Selbst-)Beobachtungen wiederum repräsentieren“ (S. 34). Die beschriebene „Selbstneutralisierung“ bzw. „Anästhetisierung“ der Medien und die Autoreflexion, auf
der sein Hauptaugenmerk liegt, sieht Steierer so in einem Verhältnis zueinander, dass „an den Strategien der Anästhetisierung stets die Autoreflexion erkennbar ist.“ Diese Strategien nennt Steierer „Rezeptionsdispositionen“ und widmet ihnen den folgenden Unterabschnitt (S. 44-48). Im sich anschließenden
Unterkapitel zum Verhältnis von Medien und Mythos (S. 48-54) wird noch
einmal auf die generative Kraft der Medien zurückgegriffen und ihre Behandlung als Mythen in der Medientheorie referiert und kritisch hinterfragt. Das wechselseitige Spannungsverhältnis von Medien und Mythos leitet zum vorletzten Unterabschnitt über, der dem „Odysseus-Mythos als Medien-Mythos“ gewidmet ist (S. 55-68). Steierer macht hier grundlegend orientierende Bemerkun-

3

Blick des Odysseus“, dessen Hauptfigur – autoreferentiell ganz in Steierers Sinn – ein
griechischer Filmemacher ist. Dieser Film wird in Fn. 1 auf S. 7 nur in einem Satz zur Unterscheidung erwähnt.
Das wird mit Blick auf die Wahl eines Films von 2010 für Steierer von Bedeutung sein
(vgl. S. 185f.), wobei sich gerade hier einer der Hauptkritikpunkte in der Wahl von Inception ausmachen lässt (s.u.).
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gen zur homerischen Odyssee und ihrer Bedeutung als medialer Schnittstelle
zwischen Mündlichkeit und Schriftlichkeit.
Die Schlussfolgerung, dass dem „Odysseus-Mythos […] von einer frühesten
uns überlieferten Realisierung an die Geschichte seiner Medien eingeschrieben“ sei (S. 63), gilt eigentlich allerdings nur für die homerische Odyssee selbst.
Denn sie steht zwischen Mündlichkeit und Schriftlichkeit, der homerische Odysseus tritt als Erzähler seiner eigenen Abenteuer auf. Vergleicht man hingegen
z.B. die komprimierte Handbuchversion Ps. Apollodors (epit. 7), so gibt dieser
wohl die mythologischen Daten in chronologischer Reihenfolge, ohne jedoch
eine mediale Autoreflexion zu leisten. Auch ist Odysseus als sein eigener Erzähler nicht präsent. Die mediale Autoreflexion ist also nicht dem OdysseusMythos an sich, sondern der homerischen Odyssee im Besonderen eingeschrieben.
Insofern kann man nicht behaupten, dass „am Odysseus-Mythos stets die Medien
seiner Erzählung autoreflexiv sichtbar [werden]“ und man ihn darum als „Seismograf der Mediengeschichte allgemein“ ansehen muss (S. 63). Nur ein Film, der
explizit auf Homers Odyssee zurückgreift, würde dementsprechend auch die ihr
eingeschriebene mediale Autoreflexion rezipieren (können).
Darum überrascht auch die im letzten Abschnitt des Theoriekapitels vorgestellte und begründete Filmauswahl (S. 68-71): Drei der fünf Filme, nämlich
Méliès’ L’île de Calypso, Kubricks 2001 und insbesondere Nolans Inception, lassen sich nur bedingt bzw. eher gar nicht als Rezeption der homerischen Odyssee begreifen. Méliès stellt die narrative Folge gegen Homer um und fügt gewissermaßen einfach Motive bzw. mit bestimmten Figuren verbundene Storyelemente (sc. Kalypso, Kirke, Nausikaa, Polyphem) aus der mythologischen
Vulgata zusammen (wie Steierer selbst beobachtet, S. 75f.). Für 2001 hat zwar
z.B. Leonard Wheat für eine ausgefeilte Odyssee-Allegorie argumentiert,4 doch
hängt diese nicht so sehr am homerischen Text als an bestimmten Plot-Elementen des Mythos. Noch viel weniger kann die Aufnahme von Inception überzeugen: Denn mit Ausnahme einer Einstellung am Beginn, in der der Charakter am Strand erwacht, was von Steierer überinterpretiert als „explizites Zitat“
(S. 153) bezeichnet wird, und der grundlegenden Struktur als Heimkehrer-Story bietet der Film keine Elemente, die Bezüge zum Odysseus-Mythos erkennen lassen, sondern eher zu einem anderen antiken Mythos. Der Regisseur Nolan hat selbst in einem Interview darauf hingewiesen, dass die Benennung einer Hauptfigur, die ein Labyrinth entwerfen soll, als Ariadne einen Bezug
zum Ariadne-Mythos darstellt.5 Denn Labyrinthe und das Herausfinden aus
4
5

L.F. Wheat, Kubrick’s 2001: A Triple Allegory, Lanham/London 2000, 41-62 (von Steierer
nicht erwähnt).
Vgl. http://www.wired.com/magazine/2010/11/pl_inception_nolan/all/1.
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ihnen stellen ein wichtiges Motiv im Film dar. Auf diesen mythischen Bezug
geht Steierer nicht ein, um stattdessen einen umständlichen Bezug zu Odysseus zu konstruieren: „Der Odysseus-Mythos interessiert Inception vor allem
als narratives Paradigma medienspezifischer Erzählweisen, so dass der literarische Mythos kaum erkennbar [!] nur noch als Folie für das postklassische Erzählexperiment des Films dient“ (S. 184).
Steierer selbst verweist an anderer Stelle darauf, dass das klassische Hollywood-Kino sich in seiner narrativen Strukturierung von der Odyssee habe inspirieren lassen (S. 97). Gerade aber dort verweist er selbst auch auf einen
nicht unwichtigen Einfluss dieser Drehbuchtheorien: Joseph Campbells The
Hero with a Thousand Faces von 1949. Für Campbell und in seiner Nachfolge für
die Anleitungen zum Drehbuchverfassen6 steht nicht die spezielle Ausformung eines Mythos wie in der homerischen Odyssee im Vordergrund, sondern die narrative Grundstruktur der Heldenreise, d.h. gerade der für Steierer
so wichtige Aspekt der medialen Autoreflexion entfällt. Auch wenn weder
2001 noch Inception zum klassischen Hollywood-Kino in diesem Sinne zählen
dürften (obwohl Inception diesem durchaus näher steht als 2001), so spielt
doch für beide die mediale Realisierung des Odysseus-Stoffes in der Odyssee
gerade keine entscheidende Rolle bzw. für Inception generell ein Bezug zu
Odysseus eher überhaupt keine Rolle. Wenn aber der Blick zurück aus der Gegenwart, wie oben angedeutet (vgl. S. 12, 70 und 180), für Steierer eine wichtige theoretische Grundlage darstellt, so ist Inception zumindest im Rahmen
der Odyssee/Odysseus-Rezeptionen kein geeigneter (vorläufiger) Schlusspunkt.
Es überrascht vielmehr, dass ein Film wie O Brother, Where Art Thou von Joel
und Ethan Coen (2000) von Steierer zwar in seinem Überblick über OdysseeVerfilmungen erwähnt wird (S. 69), aber von einer genaueren Untersuchung
ausgeschlossenen wurde. Dabei hat der von Steierer nicht erwähnte F. Werner
in einem Aufsatz gerade für diesen Film die mediale Reflexion vor dem Hintergrund der Odyssee-Rezeption herausgearbeitet.7 Eine neuerliche Beschäftigung und ein Vergleich mit den anderen Filmen wären also, so scheint es dem
Rezensenten, durchaus lohnenswert im Sinne des Untersuchungsziels gewesen.
Es stellt sich daher neben der Filmauswahl auch die Frage nach der Belastbarkeit der These: Könnte man eine diskontinuierliche Geschichte der filmischen
6

7

Vgl. z.B. den von Steierer S. 97 Fn. 254 erwähnten C. Vogler, The Writer’s Journey: Mythic Structures for Screenwriters and Storytellers, Studio City 1992 (mehrfach nachgedruckt; dt.: Die Odyssee des Drehbuchschreibers, Frankfurt a.M. 1997).
F. Werner, Die Muse singt den Blues: Joel and Ethan Coens Südstaaten-Odyssee O Brother, Where Art Thou, in: W. Erhart/S. Nieberle (Hgg.), Odysseen 2001. Fahrten, Passagen,
Wanderungen, München 2003, 173-188.
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Autoreflexion nicht auch anhand des Argonauten/Medea-Mythos schreiben?
Mit Apollonios hätte man ebenso einen medial reflektierten und reflektierenden Autor; bei Filmen lässt sich an so unterschiedliche und darum so geeignete Versionen wie Chaffeys Jason and the Argonauts (1963), Pasolinis Medea (1969)
oder v. Triers Medea (1988)8 denken, um nur einige zu nennen. Einzig der Bezug zum klassischen Hollywood-Kino, der dem Odyssee-Stoff in der oben skizzierten Weise zu eigen ist, entfiele hier.
So ist festzuhalten, dass sich anhand der ausgewählten Filme wohl eine Geschichte des Mediums Film schreiben ließe; dass dies jedoch weniger einer medial reflektierenden Odyssee als Bezugspunkt geschuldet ist, als vielmehr der
Tatsache, dass sich von Beginn der Filmgeschichte an in reichem Maße Verfilmungen des Stoffes finden lassen und man auf diese Weise für alle Phasen
und Wendepunkte Beispiele zur Verfügung hat.9 Ironischerweise ist gerade eine wichtige Ausnahme wie O Brother Where Art Thou unbeachtet geblieben.
Davon abgesehen, bieten die Analysen des umfangreichsten dritten Kapitels
(S. 72-179) interessante Beobachtungen und Deutungen zu den einzelnen Filmen, auf die ich hier nur verweisen möchte, wobei besonders die Ausführungen zu Méliès und dem frühen Stummfilmkino überzeugen können. Auch die
Zusammenstellung von Camerinis klassischem Erzählkino mit Godards explizit und bewusst darauf reflektierenden Odyssee-Film Le Mépris stellt eine gelungene Parallelbehandlung dar.
Das vierte und letzte Kapitel (S. 180-189) bietet eine Zusammenfassung der
Einzeluntersuchungen. Steierer unterscheidet „drei Phasen der medienökonomischen Ausdifferenzierung und intermedialen (Selbst-)Behauptung des
Films“ (S. 180): Méliès zeige noch deutliche Orientierung an älteren Medien
wie der Fotografie; Camerini, Godard und Kubrick gehören einer „Selbstexplorationsphase“ (S. 181) an, wobei Kubrick den höchsten Grad an „Abstraktion von Fremdreferenz“ aufweise; zu einer postklassischen Phase der Intermedialität in einer Zeit, in der das etablierte Medium Film sich den Herausforderungen neuer Medien stelle, sei Nolan zu zählen (S. 182).
8

9

Dabei stellt v. Triers Medea eine durchaus interessante Bereicherung hinsichtlich des intermedialen Aspekts dar: gedreht auf Video für das Fernsehen, basierend auf einem
Drehbuch des bekannten dänischem (Stummfilm-)Regisseurs Carl Theodor Dreyer, der
seinerseits auf Euripides’ Drama zurückgreift.
Dass z.B. Inception ein autoreflexiver Film ist, wird von Nolan in dem erwähnten Interview selbstironisch festgestellt: „Inception definitely seems to be a film about itself, the
more I talk about it“ (s. Fn. 5). Nur eben hängt dies nicht mit einem irgendwie gearteten
Odysseus/Odyssee-Bezug zusammen, der für eine solche Autoreflexion nicht zwingend
erforderlich ist.
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Eine Filmographie der behandelten Filme und ein Literaturverzeichnis beschließen den Band (S. 190-204).
Zusammenfassend ist festzustellen, dass sich Steierers, wie noch einmal hervorgehoben werden soll, durchaus interessante und auch geistreiche These
zumindest für den Rezensenten am gewählten Filmmaterial nicht überzeugend
durchführen lässt. Die der Odyssee eingeschriebene Intermedialität und Autoreflexion sind eben nur dieser, aber nicht dem Odysseus-Mythos als solchem
eingeschrieben. Das wäre bei der Filmauswahl zu berücksichtigen gewesen.
Darüber hinaus ist der Bezug von Odyssee-Verfilmungen und Filmgeschichtsschreibung wohl eher in der reichen und gleichmäßigen Verteilung von Beispielen von den Anfängen des Films an zu suchen. Das anspruchsvolle Theorie-Kapitel bietet dem Leser trotz gelegentlicher Umständlichkeiten in der Formulierung10 eine Fülle anregender Gedanken. Ebenso stellen die Einzelanalysen lesenswerte Beiträge zu den einzelnen Filmen dar, auch wenn sich die beabsichtigte Geschichte des Mediums Film anhand des Odysseus-Stoffes in der
geplanten Form nicht ergibt. So versteht Steierer zwar seine Arbeit „durchaus
als Beitrag zur Odyssee-Forschung“ (S. 55 Fn.146), doch erscheint dem Rezensenten der Gewinn eher auf medientheoretischer Seite zu liegen.

II
Fragestellung der Arbeit
Nach der einführenden und sehr gelungenen Interpretation von Theo Angelopoulos’ Odysseus (1995) wird schon die grundlegende Fragestellung der Arbeit
nur vage verständlich ausformuliert:
„Angelopoulos’ Film führt insgesamt die Beobachtungsmöglichkeiten vor, die
der Odysseus-Mythos im Film bietet: Film und seine Blicke, Film und seine
Narrative, Film und seine Selbstreflexionen, Film und seine Rezeptionsformen,
Film und Geschichte und – in einem breiteren mythengeschichtlichen Kontext
– Film und Kultur. Angelopoulos’ Film und seine Interpretation sind als ‚intellektueller Teaser‘ zu verstehen, aber auch als kondensierte Form der ‚Spielregeln‘, unter denen die Verfilmungen des Odysseus-Mythos im Folgenden betrachtet werden sollen. Es liegt […] eine diskontinuierliche Geschichte des
Films [vor], seiner (intermedialen) Selbstreflexion und seiner spezifischen Erfahrungsweisen, wie sie anhand des Umgangs mit dem Odysseus-Mythos erkennbar werden.“ (S. 12)

10

Vgl. z.B. S. 39: „[…] dass das Medium in Form der Medium-Form-Differenz in der Form
des Mediums erscheint.“
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Nach dem Verständnis des Rezensenten sollen demnach fünf filmische Umsetzungen des Odysseus-Mythos auf diese Punkte hin untersucht werden: Blicke, filmische Narration, mediale Autoreflexion des Films, verschiedenartige
Rezeptionsmöglichkeiten des Films, Darstellung von Geschichte im Film und
Betrachtung des Films unter kulturellen Aspekten. Mit dieser Auseinandersetzung soll mittels des Odysseus-Mythos eine Geschichte der Selbstreflexion des
Films vorliegen; ebenso sollen seine spezifischen Erfahrungsweisen (die genaue
Wortbedeutung verschließt sich dem Rezensenten) aufgezeigt werden. Der
Rezensent deutet diese als die Art der verschiedenartigen filmischen Inszenierungen des Odyssee-Mythos. Darüber hinaus soll der „Film als Medium aus
der Perspektive des zeitgenössischen Films“ (S. 12) heraus gedeutet werden.
Definition der der Arbeit zugrunde gelegten Begriffe
Als ein Grundproblem der Arbeit wird angegeben, dass die beiden für die Arbeit zentralen Begriffe des ‚Mythos‘ und des ‚Mediums‘ nicht eindeutig festgeschrieben werden könnten:
„Die methodische Bedingung, überhaupt auf der Grundlage zweier derart komplexer und vielschichtiger Begriffe wie Medien und Mythos zugleich zu argumentieren, besteht darin, auf theoretischer Ebene ein wechselseitiges Bedingungsverhältnis herzuleiten, also beide über die Unfasslichkeit des jeweils anderen besser fassbar zu machen und schließlich anhand eines zentralen Bezugstextes die
synchronen und diachronen Zusammenhänge zu analysieren.“ (S. 12f.)

In dieser Aussage wird in den Augen des Rezensenten das Grundproblem der
Arbeit formuliert. Wenn sich der Begriff des Mediums nicht festschreiben lässt
oder der Autor sich nicht wenigstens für eine bestimmte Definition entscheidet, wird eine weitere wissenschaftliche Auseinandersetzung schwierig, wenn
nicht gar unmöglich. Zumindest als Ausgangsbasis ließe sich das Medium
Film von demjenigen des geschriebenen Wortes abgrenzen. Somit wäre das
Medium als Träger, als Vermittler der Erzählung definiert; für die gleiche Erzählung würde man demnach im Medium Film andere Mittel verwenden als im
schriftlichen Medium des Versepos; in diesem wären somit noch gewisse Besonderheiten der mündlichen Überlieferung durch die Rhapsoden aufzuspüren.
Im ersten Drittel seiner Arbeit setzt sich Steierer mit dem Begriff ‚Medium‘ auseinander. Verschiedene medientheoretische Ansätze werden präsentiert und
miteinander verglichen, mediale Fragen von Homers Odyssee thematisiert. Welche Rolle diese Auseinandersetzung mit der wissenschaftlichen Mediengeschichte für diese Untersuchung hat, erschließt sich dem Rezensenten nicht.
„Der Mythos in den Medien wird als Medien-Mythos verstanden, so dass My-
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thos und Medien einander wechselseitig illuminieren […]“ (S. 68) – Die Notwendigkeit dieser Analyse und der Mehrwert dieser Zusammenschau bleiben
unklar. Wünschenswert wäre die klare Entscheidung für eine Definition des
Begriffs ‚Medium‘ gewesen, mit welcher die weitere Analyse zielführender
gewesen wäre. In Steierers Auseinandersetzung mit Inglourious Basterds etwa
erscheint der Begriff sehr deutlich und führt zu klaren Ergebnissen.11
Auch bei der Odyssee wäre es interessant zu erfahren, welche Veränderungen
die Erzählung vom Versepos hin zum Film durchlief. Wo bleiben Gemeinsamkeiten, wo wurden Elemente addiert oder subtrahiert?
Verwendung des Begriffs „Odysseus-Mythos“
Erschwerend kommt die Abgrenzung von Homers Odyssee hinzu. Ab Seite 55
differenziert Steierer zwischen dem überlieferten, Homer zugeschriebenen
Epos und dem „Odysseus-Mythos“. Zutreffend bemerkt der Autor, dass die
Odyssee – wohl eine Zusammenfassung verschiedener älterer Mythen bis zurück zum Gilgamesch-Epos – aus einem ganzen Netz verschiedener Erzählungen geflochten ist und man den zugrundliegenden Mythos weiter fassen
muss; dass fahrende Rhapsoden in mündlicher Tradition ihre jeweils eigene
Versionen fortentwickelten. So scheint es zunächst sinnvoll, nicht Homers Odyssee, sondern den Odysseus-Mythos als „medien- und erzählgeschichtliches
Abstraktum“ (S. 56) als Bezugspunkt zu nehmen. Der Odysseus-Mythos wird
begriffen als „[…] ein bewegliches und flexibles Konstrukt, das nicht auf Homers Epos reduziert werden kann, […]“ (S. 56). Weiter führt der Autor aus,
wie in Homers Odyssee Relikte der Oral Poetry mit Erzählweisen zusammenspielen, die eindeutig auf die Verschriftlichung zurückzuführen sind; wie hier
somit ein intermedialer Konflikt deutlich wird (S. 59).
Jedoch wird nicht ersichtlich, wie mit einem weiter gefassten Odysseus-Mythos wissenschaftlich gearbeitet werden soll, wenn es sich bei der einzigen thematisierten und weitläufig rezipierten Version der Odyssee um diejenige von
Homer handelt. Nach dem Verständnis des Rezensenten beziehen sich auch
die thematisierten Filme auf Homer oder zumindest seine Präsentation des Odysseus als zwischen entdeckerfreudigem Abenteurertum und Sehnsucht nach der
Heimat hin- und hergerissenem Menschentypus. So können auch die auf S. 64
zitierten Vordenker Adorno und Horkheimer nur auf Homers Epos rekurrieren und nicht auf einen dahinterstehenden Odysseus-Mythos. In der Kulturgeschichte Europas konnte nur Homers Odyssee rezipiert, transformiert und neu
11

Online-Publikation, zugänglich unter: http://www.medienobservationen.lmu.de/artikel/kontrovers/steierer_basterds.pdf.
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gedeutet werden. Wenn ein übergeordneter Odysseus-Mythos eine Rolle spielt,
ist er immer durch das homerische Epos katalysiert worden. Das Arbeiten mit
diesem Begriffskonstrukt des Odysseus-Mythos bezieht Steierer explizit nicht
auf Homer, jedoch definiert er ihn auch nicht neu. Wie die wissenschaftliche
Auseinandersetzung mit dieser begrifflichen Leerstelle vonstatten gehen soll,
erschließt sich dem Rezensenten nicht.
Verwendung von Fachbegriffen
Das Verstehen der Arbeit wird durch die unklare Verwendung von Fachbegriffen und bedeutungsschwangeren Formulierungen erschwert. Was ist zu
verstehen unter der „Odyssee als Medienereignis“ (S. 117)? Welchen Mehrwert
für die Arbeit hat die Aussage: „Die entscheidende Prämisse lautet, dass Medien fundamental an Kommunikation beteiligt sind, wenn sie diese nicht sogar selbst kreieren“? Manchmal kann man sich des Eindrucks nicht erwehren,
bestimmte Formulierungen und Zitate würden ohne Rücksicht auf die eigentliche Bedeutung implementiert, solange das Begriffspaar ‚Medium‘ und ‚Mythos‘ Teil der Aussage ist:
„Die mythische Kraft der Medien besteht darin, ‚dass das Medium die Botschaft ist‘, dass sie Wirklichkeit unter den Bedingungen ihrer Medienspezifik
strukturieren und ordnen. Medien sind also Makromythen, insofern sie den Mythos (als Aussage) noch einmal selbst überformen – eine Art Meta-Aussage.“ (S. 49)
Oder:
„Das stellt Medienwissenschaft zunächst vor eine ganz zentrale Schwierigkeit:
‚In dem Maße, wie das Medium sich selbst unkenntlich macht, verschwistert
es sich tendenziell mit Mythologie.‘“ (S. 49)

Das mag gerne zutreffen, jedoch verschließt sich dem Rezensenten der konkrete Bezug auf die vorliegende Arbeit. Im Kontext mit Godards Le Mépris fällt
diese Aussage:
„Eine zeitgenössische filmische Interpretation der Odyssee hingegen verliert
den spezifischen Blick des Mythos auf die Wirklichkeit zu Gunsten des Narratives und der mit ihm einhergehenden Montage aus den Augen […].“ (S. 125)

Auch im weiteren Kontext der Auseinandersetzung mit Godards Film wird
nicht deutlich, wie ein spezifischer Blick des Mythos auf die Wirklichkeit verloren
gehen und dagegen das Narrativ und die Montage ins Blickfeld kommen kann;
die Interpretation dieser Aussage bleibt Spekulation. Bei allen interessanten
Ansätzen wird beispielsweise in diesem Kapitel die Grundfrage der Arbeit weiter verunklart: Es steht nicht mehr die Umsetzung des Odysseus-Mythos im Film
im Vordergrund, sondern Alberto Moravias Romangrundlage Il disprezzo wird
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mit dem Film Le Mépris verhandelt (S. 117). Dagegen böte sich gerade hier eine
interessante mediale Diskussion an: Homers Odyssee wird durch Moravia für
Il disprezzo rezipiert; Godard rekurriert auf Moravias Roman – oder vielleicht
auf beide Vorlagen?
Das Verständnis der Arbeit wird auch dadurch erschwert, dass hin und wieder entweder falsche Fakten kolportiert werden oder im Kontext zumindest eine falsche Interpretation gefördert wird:
„Viele Hollywoodproduktionen kamen nach Europa und insbesondere nach
Rom, um Kosten zu sparen. Europas Filmindustrie wurde amerikanisiert und
das Hollywooderzählprinzip nahm globale Ausmaße an […]. Als seinerzeit
teuerster Farbfilm war Ulisse auf den internationalen Erfolg und nicht nur auf
den amerikanischen Markt angewiesen.“ (S. 91)

An sich richtig, erweckt die Textstelle den falschen Eindruck, auch Ulisse sei
eine amerikanische Produktion und damit ein Prototyp klassischen (amerikanischen) Erzählkinos. „Mario Camerinis Ulisse jedenfalls kennzeichnet in diesem Sinne die Fortsetzung der Mittel des klassischen Erzählkinos und zugleich die unmittelbare Umgebung des Avantgarde- und Autorenkinos Italiens […]“ (S. 92) – wie sich das Autorenkino konkret auf Ulisse auswirkt, wird
nicht weiter geklärt. Wie weit das Fernsehen im Italien der 50er Jahre schon als
Konkurrenz begriffen wurde, sei dahingestellt. Fest steht aber, dass mit The
Robe/Das Gewand 1953 als Reaktion der großen Studios das Breitwandformat
Cinemascope (im Verhältnis 1:2,35) etabliert wurde. Damit war das Bild mehr
als doppelt so breit wie hoch. Ob die von Steierer angeführte Formatänderung
von 4:3 auf 5:3 auf die neue Konkurrenz des Fernsehens zurückzuführen ist,
bleibt fraglich (S. 94). Für die aufwendigen Spezialeffekte wurde mit Eugen
Schüfftan der Spezialist von Fritz Langs Metropolis engagiert; auch hier ist eine
direkte Abgrenzung zum Fernsehen nicht ersichtlich. Steierer rekurriert auf
die „italienische als auch […] englische Version im qualitativ hochwertigen
Originalton“, druckt jedoch die deutsche Version des Textes am Ende der Titelsequenz ab (S. 94). Weiter wird der Odysseus-Mythos als story value bezeichnet, also eine Geschichte, die aufgrund ihres Bekanntheitsgrades im Film
Verwendung findet (S. 95). Genaugenommen müsste hier jedoch konkret auf
Homers Odyssee zurückgegriffen werden, nicht auf den von Steierer bewusst
abstrahierten Begriff des Odysseus-Mythos. Der deutsche Bildtitel bezieht sich
direkt auf Homer, den „größten Dichter des Altertums“.
Es erschließt sich dem Rezensenten auch nicht, inwiefern der „Odysseus-Mythos bei Camerini den narrativen Erwartungsrahmen vor[gibt], dem sich das
(mittlerweile etablierte) filmische Medium beugen muss“ oder warum sich
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„[…] an Ulisse in paradigmatischer Form die narrative, aber auch die formale
Konstitution klassischen Erzählens beobachten […]“ (S. 95) lässt. Die Behauptung wird allerdings nicht tiefergehend erläutert oder ausreichend begründet.
Steierer versucht, das amerikanische klassische Erzählkino auf mythologische
Grundzüge zurückzuführen. So wird in einem anderen Kontext auch Christopher Voglers Die Odyssee des Drehbuchschreibers. Über die mythologischen Grundmuster des amerikanischen Erfolgskinos zitiert. Eine interessante These, die sich
weiterzuverfolgen lohnt. Jedoch bleibt auch hier eine präzise, detaillierte Auseinandersetzung mit dem amerikanischen Erzählmuster und dem Rückbezug
auf mythologische Grundkonstanten aus. Homers Odyssee entspricht gerade
nicht der klassischen Erzählstruktur, wenn der Held der Geschichte erst im
fünften von insgesamt 24 Gesängen in Erscheinung tritt oder parallel zu seiner
die Geschichte von Penelope und seinem Sohn Telemach erzählt wird. In der
ausgedehnten Rückblende zu Beginn des Films auf der Insel der Phäaken erinnert sich Odysseus an die vergangenen Irrfahrten. Hier hält sich der Film an
die narrative Struktur von Homers Epos, anstatt die einzelnen Episoden präsentisch zu erzählen. So kann folgende Behauptung gerade nicht bestätigt werden: „Der Odysseus-Mythos in Ulisse und mithin Odysseus als Abenteurer und
Heimkehrer gibt so eine Art Metamodell für das filmische Erzählen des Classical Hollywood Cinema ab: Die Heimkehr gibt das narrative Ziel vor, auf das der
heldzentrierte Erzählfilm linear zuläuft“ (S. 97). Durch die ausgiebige Rückblende und die Parallelerzählung wird jede lineare Struktur dezidiert unterlaufen. Warum stattdessen in diesem Kapitel auf die Entstehung des Continuity-Prinzips, der 180-Grad-Regel oder des Schuss-Gegenschuss-Verfahrens Bezug genommen wird, wird nicht deutlich (S. 99).
Auch zum Ende hin ist dem Rezensenten die eigentliche Themenstellung der
Arbeit nicht deutlich geworden. Geht es darum, eine Geschichte des Mediums
Film zu formulieren, Veränderungen in 100 Jahren filmischer Erzählung zu
definieren, die Odyssee im Vergleich von Homers Dichtung und filmischer
Umsetzung zu analysieren oder über die Odyssee die Begriffe ‚Medium‘ und
‚Mythos‘ neu zu definieren?
„Bestätigt hat sich zunächst einmal die im Theorieteil entwickelte These, dass
sich der Odysseus-Mythos als narrative Folie in paradigmatischer Form dazu
eignet, filmische Autoreflexion zu beobachten. Desweiteren hat sich bestätigt,
dass das Verständnis der filmischen Autoreflexion erheblich von der Einordnung in einen intermedialen Kontext profitiert.“ (S. 180)

Für den Rezensenten ist dieses Ergebnis nicht nachvollziehbar. Warum gerade
der (vom Autor nicht weiter definierte) Odysseus-Mythos prädestiniert sein
soll, um die Selbstreflexion des Mediums Film zu analysieren, bleibt unklar.
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Dass die Autoreflexion eines bestimmten Mediums im Vergleich mit anderen
Medien profitiert, bedarf eigentlich keines Beweises, sondern scheint dem Rezensenten offensichtlich.
Die vorliegende Arbeit liefert zwar interessante Fragestellungen und motiviert
zum Weiterdenken, kann jedoch in ihrer merkwürdig fahrigen Ziellosigkeit
nicht überzeugen. Es bleibt der Eindruck, als seien zu viele verschiedene Ansätze auf einem Raum vermischt worden. Die der Arbeit zugrunde liegenden
Begriffe des ‚Mediums‘ und des ‚Mythos‘ werden nie eindeutig definiert; demnach kann auch die unterschiedliche Verwendung oder ein Bedeutungswandel der Begriffe nicht festgeschrieben werden. Neue und klare Ergebnisse kann
diese Untersuchung nur schwer aufweisen. So verfällt der Verfasser in seiner
Zusammenfassung auf die Idee, anderen Autoren abschließend zuzustimmen,
anstatt seine neuen Positionen eindeutig herauszustellen.
Diese abschließende Beurteilung überrascht umso mehr, als Steierer etwa mit
seinem Artikel Tarantinos Rache an Hitler – Inglourious Basterds als kontroverser
Metafilm12 eine sehr präzise Analyse vorgelegt hat, in der er routiniert gerade
mit dem Begriff des ‚Mediums‘ arbeitet. So muss auch die Frage gestellt werden,
wie weit die mangelnde Kohärenz der vorliegenden Arbeit dem Autor selbst
oder einer unzureichenden Betreuungssituation zugeschrieben werden muss.
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Vgl. Fn. 10.

Tobias MÜHLENBRUCH, Baubefunde und Stratigraphie der Unterburg und
des nordwestlichen Stadtgebiets (Kampagnen 1976 bis 1983). Teil 2: Die mykenische Nachpalastzeit. Wiesbaden: Reichert Verlag 2013, 448 S.

Die 2013 publizierte Monographie „Baubefunde und Stratigraphie der Unterburg und des nordwestlichen Stadtgebiets (Kampagnen 1976 bis 1983). Die
mykenische Nachpalastzeit“ von Tobias Mühlenbruch basiert auf einer 2004
an der Universität Heidelberg eingereichten Dissertation. Gemeinsam mit der
derzeit noch unveröffentlichten Arbeit von Frau Damm-Meinhard über die
Stratigraphie und Architektur der ausgehenden Palastzeit und beginnenden
Nachpalastzeit (beide gemeinsam als Tiryns XVII) bildet sie einen grundlegenden und bedeutenden Bestandteil der Ergebnisse der von Klaus Kilian durchgeführten Ausgrabungen von 1976-1983.
Der Fokus der vorliegenden Arbeit liegt somit auf der an die so genannte nachpalatiale Ruinenbebauung anschließenden dichten Besiedlung der Nachpalastzeit, die bereits bei ihrer Entdeckung zu einer Hinterfragung der damals zumeist vorherrschenden Vorstellung eines Niedergangs in dieser Phase führte.
Aufgrund des frühen Todes des Ausgräbers Klaus Kilian konnten die Ergebnisse seiner Grabungen nur in ausführlichen Vorberichten vorgelegt werden,
während eine detaillierte, abschließende Publikation seiner stratigraphischen
Überlegungen und der Baubefunde bisher leider ausblieb. Somit war es die
verdienstvolle, wenn auch wahrscheinlich nicht immer dankbare Aufgabe von
Tobias Mühlenbruch sich auf Grundlage der Grabungsdokumentation mit der
zumindest für die Unterburg schon vorliegenden, aber nur vorläufigen stratigraphischen Synopse des Ausgräbers auseinanderzusetzen, diese gegebenenfalls zu ergänzen oder zu korrigieren.
Das Werk ist in drei zentrale, mit römischen Ziffern benannte Kapitel unterteilt: einer vergleichsweise knappen Einleitung (I), einer ausführlichen Auseinandersetzung mit Klaus Kilians stratigraphischen Beobachtungen sowohl in
der Unterburg als auch in der Nordweststadt (II) sowie der Einbettung dieser Beobachtungen in die Siedlungsstrukturen des 12. und 11. Jahrhundert v. Chr. (III).
Die Einleitung beginnt mit einem knappen forschungsgeschichtlichen Abriss zur
Nachpalastzeit, die von Heinrich Schliemanns Bewertung des Untergangs der
mykenischen Kultur und dem in der Folgezeit eingeführten Begriff der ‚Dunklen
Jahrhunderte‘ bis hin zu den in diesem Zusammenhang einschneidenden Entdeckungen Kilians in Tiryns reicht. Darauf folgt ein kurzer historischer Abriss
von der späten Bronzezeit bis zur frühen Eisenzeit, in dem auch die bereist
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viel diskutierten potentiellen Gründe für den Zusammenbruch des palatialen
Systems und der darauf folgenden Veränderungen in der materiellen Kultur
sowie Fragen des Synoikismos und der Migration zur Sprache kommen. In
diesem Zuge wird auch auf die Problematik einiger durch die spezifisch „homerisch angehauchte“ Forschungsgeschichte geprägten Termini wie Megaron,
Oikos oder auch Palast hingewiesen. Hier ist es durchaus nachzuvollziehen,
dass der Autor sich aus Gründen der Forschungstradition dennoch für ihre
Verwendung ausspricht, leider versäumt er aber an dieser Stelle eine für seine
Arbeit weiterführende Definition der Termini und damit ihre Fruchtbarmachung
für eine Analyse der Siedlungsstruktur; ein Desiderat, das an mehreren Stellen
der Arbeit die Interpretation der Baubefunde leider erschwert.
Von zentraler Bedeutung ist natürlich Kapitel II, das im Anschluss an eine
kurze Einleitung zur Lage von Tiryns, in zwei Abschnitte untergliedert wird
und sich zum einen der Unterburg und zum anderen der Nordweststadt widmet. Für die meisten Kolleg_innen wird hierbei Tobias Mühlenbruchs Diskussion der Stratigraphie der Unterburg von besonderem Interesse sein. Der Autor stellt diesem Abschnitt eine allgemeine Forschungsgeschichte und eine ausführliche Einführung in Klaus Kilians Dokumentationssystem voran. Die Darstellung seiner eigenen Herangehensweise als eigenständiges Methodenkapitel ermöglicht eine bessere Orientierung in den nachfolgenden Unterkapiteln,
auch wenn an einigen Stellen, insbesondere hinsichtlich eher allgemeingültiger Aspekte stratigraphischen Arbeitens, etwas gestrafft hätte werden können.
Im Anschluss findet sich eine detaillierte Aufarbeitung der Räume bzw. Raumkomplexe entsprechend ihrer stratigraphischen Einordnung, beginnend mit
den Befunden aus SH IIIC Früh, über SH IIIC Entwickelt, Fortgeschritten bis
hin zu SH IIIC Spät. Die durch den Autor sehr umfassend zusammengetragenen Informationen stammen nicht nur aus den zu bearbeitenden Grabungen
Klaus Kilians, sondern auch aus früheren Schnitten in der Unterburg. Leider
fallen die Verweise auf die darin gemachten Funde meist nur sehr knapp aus,
so dass eine kritische Auseinandersetzung mit den Ergebnissen der Arbeit nur
schwer bis gar nicht möglich ist. Ihre übersichtliche Gliederung in Bibliographie, Vorbemerkungen, Lage, Architektur und Stratigraphie ist hingegen sicherlich vorbildlich. Diese Ausführungen werden durch die Sektionspläne
Klaus Kilians und durch neuere Überblickpläne zu den einzelnen Horizonten
sinnvoll ergänzt. Hier sind eher formale Kleinigkeiten anzumerken, die diesen
Abschnitt etwas benutzerfreundlicher gemacht hätte: Hilfreich wäre es vielleicht
gewesen Verweise auf die relevanten Abbildungen gleich zu Beginn der jeweiligen Unterkapitel zu machen, um ein Gegenüberstellung zu vereinfachen. Auch
die oft sehr kleinen Raumbeschriftungen in den Plänen Klaus Kilians verlieren
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sich unter den zahlreichen, etwa gleichgroßen Arealbeschriftungen und erschweren daher die Orientierung. Zudem wäre anzudenken gewesen, ob die zum
Teil sehr sperrigen Bezeichnungen der Raumkomplexe für die Publikation nicht
zu vereinfachen gewesen wären.
Im Rahmen der Abhandlung der Einzelbefunde verweist der Autor immer wieder auf Widersprüche in Klaus Kilians vorläufiger Synopse, auf Probleme hinsichtlich der Zusammenführung mehrerer Bauphasen in einem Plan (z.B. S. 42, 43)
und auch auf die durch ihn selbst durchgeführten Korrekturen. In ihrer Gesamtheit und Auswirkung sind diese zum Teil maßgeblichen Aspekte für die
Leser häufig nur mit Mühen nachzuvollziehen, was zum einen an der äußerst
komplexen Sachlage zum anderen aber auch an der Darstellungsweise liegt.
Es bleibt meines Erachtens unklar, warum Bau II in den Überblicksplänen der
einzelnen Horizonte immer wieder auftaucht, obwohl der Autor seine Nutzung in SH IIIC verneint (S. 25). Eine kurze Zusammenfassung dieser Probleme
und Widersprüche, nicht nur in Form der ans Ende gestellten und damit eher
marginalisierten tabellarischen Ausführung beider Synopsen, würde es erleichtern die Gedankengänge sowie Ergänzungen, Korrekturen und Eigenleistungen
des Autors nachzuvollziehen und damit entsprechend würdigen zu können.
Äußerst hilfreich ist in diesem Zusammenhang das daran anschließende Kapitel IIe. Hierin zeichnet Tobias Mühlenbruch die Siedlungsstruktur und -entwicklung der Unterburg im Laufe von SH IIIC nach. Ein kurzer Rückblick auf
die Siedlungstätigkeit während SH IIIB dient hierbei als Folie für die darzustellenden Veränderungen der darauf folgenden nachpalatialen Phase. Die zumeist nur aus einphasig genutzten Bauten bestehende, so genannte Ruinenbewohnung (Horizont 19a1), die auf die Zerstörung zum Ende der Palastzeit
folgt, reißt der Autor lediglich mit einem Verweis auf die Arbeit von Frau
Damm-Meinhard an. Intensiv widmet er sich hingegen der anschließenden Neustrukturierung der Siedlung in SH IIIC Früh (Horizont 19ba und 19b1) (S. 202).
Zentral ist für ihn hierbei, dass sich nun bereits architektonische Merkmale
finden, die in der gesamten Phase von SH IIIC erhalten werden, wie zum Beispiel der mit einem Schrein ausgestattete Hof 1 sowie der mit der Mauerkammer 14 in Zusammenhang stehende Raum 224. Für die Wiederverwendung einiger Mauerkronen des palatialen Baus V als Korridor und für den möglichen
Wiederaufbaus des im Vergleich zu Hof 1 leicht erhöhten Bau VIa, zieht der
Autor vorsichtigerweise auch praktische Erwägungen in Betracht und lässt
sich nicht dazu verführen dies sogleich mit den „Restaurierungsmaßnahmen“
im Megaron der Oberburg in Verbindung zu bringen (S. 204). Dennoch wäre
es hier vielleicht interessant, nicht nur zu diskutieren ob es sich eventuell um
einen symbolisch intendierten Rückgriff im Sinne einer intentionellen Erinne-
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rungskultur handelt, sondern auch inwiefern die Verwendung dieser alten Mauern und wohl das wenigstens wage Wissen um ihren Ursprung bei den Bewohner_innen der Siedlung eine in irgendeiner Weise konstruierte Erinnerung
ausgelöst haben mag.
Die vorherige Vorsichtigkeit des Autors steht etwas im Kontrast zu seiner eher
weitreichenden Interpretation der Bauaktivitäten von SH IIIC Früh als bewusst geplante Siedlungsstruktur. Sicherlich handelt es sich hierbei um eine
Neugestaltung (s. S. 205), die aber auch für eine irgendwie geartete Nutzung
des zu großen Teilen verschütteten Geländes geradezu zwingend war. Dennoch
evoziert die Formulierung „bewusst geplante Siedlungsstruktur“ die Assoziation eines tatsächlichen Masterplans. Natürlich kann die Einplanierung von
Raum 119 und Raum 87 zugunsten von Hof 1 für ein gezieltes Einrichten einer
Hofanlage sprechen, ob man allerdings von einer großflächigeren Planung bereits in dieser frühen Phase sprechen kann, ist meines Erachtens schwerer nachzuvollziehen. Gerade die vielfache Nutzung der stabilen Umfassungsmauer
sowie die Einbindung der oft sehr qualitätsvollen Mauern palatialer Wohngebäude in die neu entstehende Architektur können auch für eine spontane, eher
improvisierte adhoc Entwicklung als für einen von langer Hand vorbereiteten
„Bebauungsplan“ einer Gruppe oder so genannten Elite sprechen.
Von großer Bedeutung für die Interpretation der Siedlung ist, dass Tobias
Mühlenbruch im Gegensatz zu Klaus Kilian zum Ende von SH IIIC Früh keinen flächigen Zerstörungshorizont erkennt (Kilian 1980, Abb. 7) und dadurch
die beiden aufeinander folgenden Phasen architektonisch als eng verwoben
betrachtet (S. 205). Als bedeutendste Veränderung in SH IIIC Entwickelt (Horizont 20a1 und 20a3) kann sicherlich die Nutzung der Nordpforte und eine
damit einhergehende Veränderung des Wegenetzes gehandelt werden. Insgesamt betont Tobias Mühlenbruch richtig, dass die Architekturphase dieses
Horizontes größtenteils auf der von SH IIIC Früh basiert und somit eine gewisse Kontinuität darstellt. Zum Beispiel erhält Hof 1 zwar ein neues Gehniveau und der dortige Kultraum 117 wird zugunsten eines neuen Schreins
(Raum 110) aufgegeben, aber trotzdem kann hier von einer rituellen Kontinuität ausgegangen werden, ebenso wie beispielsweise eine mögliche funktionale
Kontinuität in Raum 224 und Kw 14. Erstaunlich ist hingegen, dass die vielleicht einschneidendste Veränderung, nämlich die Überbauung der Bestattungen im zuvor offen gelassenen Nordwestareal, nur am Rande angeschnitten
wird. Dies mag natürlich an der Auswertbarkeit der relevanten Daten liegen,
jedoch wäre es vielleicht spannend zu überlegen, ob diese Überbauung auf
eher funktionale Aspekte, eventuell durch den neuen Zugang über die Nordpfor-
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te, zurückzuführen ist, ob die dort Bestatteten einfach in Vergessenheit gerieten
oder ob man damit gar gezielt einen ideellen Bezug zu ihnen ausmerzen wollte.
In SH III C Fortgeschritten (Horizont 21a1, 21b1, 21c1) kommt es auf dem
Schutthügel zwischen den südlich gelegenen Höfen 2 und 3 zum Neubau von
Raum 127, den der Autor als das größte nachpalatiale Gebäude der Unterburg
hervorhebt. Größe und Ausstattung mit zum Teil auf Gelage verweisendem
Geschirr sprechen nach ihm für eine gehobene Lebensqualität der Bewohner_innen. Etwas unklar bleibt jedoch, warum er sich so strikt gegen eine gemeinschaftliche und für eine familiäre Nutzung des Raumes ausspricht. Man
gewinnt hier den Eindruck, dass die Idee des homerischen Oikos bei der Bewertung des Befundes Pate gestanden haben mag. Ähnliches gilt für den Versuch zwei konkurrierende Familien anhand der Baubefunde dieser Phase zu
konstruieren: eine „restaurative“ Gruppe in dem ältere palatiale Mauern integrierenden Bau VIa und eine „progressive“ in dem Neubau von Raum 127.
Unbewusst oder bewusst mag auch hier das „homerische“ Bild agonaler Haushalte durchscheinen. Zum Ende von SH IIIC Fortgeschritten kommen weitere
Neubauten hinzu, u.a. der dreischiffige Raum 115 in Nachbarschaft zum Schrein
(Raum 110), dem ebenfalls eine Bedeutung im kultischen Kontext gegeben
wird (Albers 1994, 111). Beide, Raum 115 und 127, fallen in der gleichen Phase
einem Brand zum Opfer.
In SH IIIC Spät (Horizont 22a1 und 22c1) wird die Kultkontinuität in Hof 1
durch den „megaroiden“ Neubau 110a aufrechterhalten und auch Raumkomplex 127a.b wieder aufgebaut. Tobias Mühlenbruch beschreibt erneut detailreich die Veränderungen im Umfeld des Schreins, geht aber kaum auf die möglicherweise zu Grunde liegenden gesellschaftlichen Veränderungen ein. Dies
ist insbesondere daher verwunderlich, da er schon für SH IIIC Früh die Bedeutung von Freiflächen für die nachpalastzeitliche Bebauung erkennt. Er verweist sogar darauf, dass sie wohl eine gemeinschaftlichere Kultausübung ermöglichen und unter Umständen auf eine größere Bedeutung des Konsenses
in der Gemeinschaft (nach Mühlenbruch nur der Entscheidungsträger) als noch
in der Palastzeit verweisen (s. S. 220, 221). Im Folgenden betont er zwar, dass
der durch Raum 106a und Bau VI entstandene Korridor durch ein Türgewände verschließbar war, führt aber den Gedanken nicht weiter (S. 218). Es drängt
sich dem/der Betrachter_in meines Erachtens aber nahezu auf, dass im Zuge
der baulichen Veränderungen eine stärkere Kontrollierbarkeit des Zugangs zu
Hof 1 einhergehen könnte. Daher wäre es sicherlich von Interesse, ob eine solche Kontrolle im Sinne der Bewohner_innen der umliegenden Bauten war
oder ob sich die Gemeinschaft der Unterburgbewohner schlicht für eine stärkere architektonische Fassung des Heiligtums entschied. Mühlenbruch kon-
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zentriert aber auch für diese Phase seine Interpretationen fast ausschließlich
auf einen „wellenartigen Aufstieg und Niedergang von Individuen, Gruppen
und Familien“ und auch für die in Raumkomplex 127a.b eingetiefte Larnax
wird eine „homerische Interpretation“ als möglicher Aufbewahrungsort sog.
keimelia vorgeschlagen.
Insgesamt gewinnt man daher den Eindruck, dass Tobias Mühlenbruch die
Architektur in erster Linie im Hinblick auf die Herausbildung gesellschaftlicher Hierarchien untersucht und dabei insbesondere auf die Identifikation herausragender und charismatischer Individuen, Entscheidungsträger und einflussreicher Familien fokussiert ist (z.B. S. 221), was aber allein anhand des
Baubefundes ein schwieriges Unterfangen ist. In dieselbe Kerbe schlägt auch
seine Interpretation des Auf- und Niedergangs von Gebäuden als Auf-und
Niedergang gehobener Familien, die in diesem Kontext eine aktive Rolle spielen, während dem „allgemeinen Volk“ keine Handlungsmacht zugestanden
wird. Andere meines Erachtens mindestens ebenso interessante Aspekte wie
beispielsweise die Bedeutung von Höfen als Versammlungsort einer Gemeinschaft, nicht nur der Führungspersönlichkeiten, und die in diesem Kontext vollzogenen Rituale als eine für die Gruppe identitätsstiftende Praxis scheinen für
ihn eher nebensächlich zu sein.
An die Auswertung der Stratigraphie und des Baubefundes der Unterburg
schließt in Kapitel II.3 die Analyse der Stratigraphie der Stadt Nord-West an.
Hier kann der Autor nicht auf eine Synopse von Klaus Kilian zurückgreifen,
sondern muss eine grundlegende stratigraphische Auswertung vornehmen,
auch wenn die durch den Ausgräber erstellten Pläne sicherlich eine hilfreiche
Orientierung waren. Auch hier handelt es sich wieder um eine detailreiche
und gut strukturierte Aufführung der relevanten Aspekte. Hin und wieder
wären zusätzliche Informationen wie beispielsweise eine genauere Beschreibung oder auch eine erklärende Legende der Profile wünschenswert gewesen.
Leider fehlt hier eine eigenständige abschließende Auswertung der Befunde,
so dass der Autor sogleich in seine Ausführungen zur Bauweise übergeht.
In Kapitel II.5 widmet sich Tobias Mühlenbruch schließlich dem Versuch die
Bedeutung und Ergebnisse der von ihm behandelten Kontexte der Unterburg
und der Stadt Nord-West in die Struktur der gesamten Siedlung zu integrieren. Wiederholungen sind hier wohl nicht vermeidbar, aber an einigen Stellen
hätte eine Straffung dem Text vielleicht gut getan. Der Autor geht dabei unter
anderem auch auf Grabungen in der Oberstadt oder auf Josef Marans neueren
Grabungen in der Stadt Nord-Ost ein (s. S. 261). Er zieht dabei gerade auch
Klaus Kilians Hypothese einer möglichen einheitlichen Planung der nördli-
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chen Stadt heran (Kilian 1980, 173, 178), die aber nur auf wenigen ausschnitthaften Befunden basiert und die Josef Maran als eine Planung der ausgehenden Palastzeit betrachtet (Maran 2004, 282-283). Auch bei dieser ganzheitlichen Auswertung liegt der Fokus auf potentiellen Führungspersönlichkeiten,
der Entstehung einer Elite im Verlauf von SH IIIC und dem möglichen Wettstreit der verschiedenen Oikoi (s. S. 270); Aspekte, die der Autor wohl als Voraussetzung für eine weitreichende gemeinschaftliche Organisationen in SH IIIC
empfindet. Mein hier ausgedrücktes Unbehagen soll nicht dahingegen verstanden werden, dass ich diese Interpretation nicht auch für plausibel halte,
vielmehr ist es eine gewisse Einseitigkeit die ich an dieser Stelle als problematisch betrachte.
In Kapitel II.6 erfolgt ein Überblick über die Wirtschaftsweisen der Bewohner_innen mit einem knappen Einblick in die Archäozoologie und Archäobotanik. Auch hier wird die Kontinuität der Tier- und Pflanzwirtschaft von der
palatialen bis in die nachpalatiale Phase in erster Linie mit einer Fortsetzung
alter Führungsstrukturen und deren Handlungsmacht erklärt. Dabei stellt sich
aber die Frage, warum es unwahrscheinlich sein sollte, dass habitualisierte
Vorgänge des Alltags, die über Generationen hin etabliert wurden, nicht auch
ohne anleitende Führungspersönlichkeiten in einer gewissen Tradition fortgeführt wurden.
An die sehr umfangreiche Abhandlung des Baubefundes und der Stratigraphie sowie der möglichen gesellschaftlichen Entwicklung von Tiryns schließt
in Kapitel III eine Besprechung von Siedlungen derselben Zeitstellung an. Dabei stehen natürliche die Fundorte der Argolis und der Korinthia mit Mykene,
Midea, Asine und Korakou in derselben Landschaft im Vordergrund. In den
folgenden Unterkapiteln werden jedoch auch weitere Landschaften Griechenlands, der kleinasiatischen Westküste und sogar Zyperns miteinbezogen. Letzteres trägt natürlich etwas weniger zum Verständnis der Situation in Tiryns bei, so
dass eine Straffung des Textes an dieser Stelle sicherlich sinnvoll gewesen wäre.
Insgesamt mag man sicherlich kritisieren, dass Tobias Mühlenbruch in seiner
Dissertation zwar vielfach den Homer-Bezug von Klaus Kilian kritisch hinterfragt, sich selbst aber keineswegs davon gelöst hat und bei seiner Analyse der
Baubefunde sich bevorzugt der Suche nach den so genannten Eliten und weniger der „normalen Bevölkerung“ annimmt. Trotz dieser eher konservativen
Perspektive des Autors handelt es sich bei der vorliegenden Arbeit um eine
gründliche Zusammenführung der einzelnen Befunde und eine solide Auseinandersetzung mit den stratigraphischen Zusammenhängen von Klaus Kilians
Grabungen. Aus diesem Grund und natürlich auch aufgrund der großen Be-
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deutung des Befundes wird die Arbeit von Tobias Mühlenbruch sicherlich eine zentrale und grundlegende Publikation für alle an der Bronze- und Frühen
Eisenzeit Griechenlands Interessierten werden. Auch sind seine Interpretationen der architektonischen Befunde, die weit über Tiryns hinausreichen, eine
willkommen Anregung für den Diskurs über die gesellschaftlichen Entwicklungen der Nachpalastzeit. Die Redaktion, Abbildungen und Pläne des Bandes
sind insgesamt von sehr hoher Qualität und entsprechen damit dem für die
Tiryns-Reihe erwarteten Standard.
Kilian 1980: Klaus Kilian, Zum Ende der mykenischen Epoche in der Argolis,
JbRGZM 27, 1980, 166-195.
Maran 2004: Josef Maran, Architektonische Innovationen im spätmykenischen Tiryns
– Lokale Bauprogramme und fremde Einflüsse, in: Verein zu Förderung der Aufarbeitung der hellenischen Geschichte e.V. (Hgg.) Althellenische Technologie
und Technik (Weilheim 2004) 261-288.
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Hellmut FLASHAR u.a. (Hgg.), Die Philosophie der Antike. Frühgriechische Philosophie Bd. 1/1-2. Grundriss der Geschichte der Philosophie. Basel: Schwabe
Verlag 2013, LIX + 1061 S.

Das Ganze, das es gegen die jeder allgemeineren Darstellung innewohnende Gefahr der Vereinfachung stets im Blick zu behalten gelte, sei – ausdrücklich (p. XXV)
nach Hegel – die Wahrheit. Stimmt das? Steht bei dem schwäbischen Denker in
seiner Phänomenologie des Geistes nicht genau genommen (wie aus dem Zusammenhang gerissen): „Das Wahre ist das Ganze“ – alles eins und/oder einerlei?1
Das Ganze ist Friedrich Ueberwegs „Grundriss der Geschichte der Philosophie
von Thales bis auf die Gegenwart“, dessen „Erster Theil. Die vorchristliche Zeit“
erstmals 1863 erschien (sc. IX, 327 S.). Die „Erste Periode der griechischen Philosophie. Die vorsophistische Philosophie oder die Vorherrschaft der Kosmologie“ wird auf den Seiten 22 bis 48 behandelt. Anderthalb Jahrhunderte später
erscheint nun der entsprechende Teil der völlig neu bearbeiteten Ausgabe des
‚Ueberweg‘ mit geschlagenen tausend Seiten Umfang in zwei Halbbänden.2
Einen möglichen Ansatz, dem im Grunde genommen Inkommensurablen zu
begegnen, verheißt der zweite Abschnitt des ersten Paragraphen: „Moderne
Prinzipien einer Darstellung der frühen griechischen Philosophie“ (p. 4-7) –
wo, wenn nicht hier, sollte man Grundlegendes wie Wegweisendes über Voraussetzungen, Vorgehen und Ziel(e) des mächtig-prächtigen ‚Doppel-Wurfgeschosses‘ vermuten wie erwarten?
Am angegebenen Ort versucht Dieter Bremer eine komprimiert-ausgreifende geistesgeschichtliche Verortung – mit dem nüchtern-ernüchternden Ergebnis, dass
Philosophiegeschichtsschreibung derzeit „weitgehend historisch bleiben“ müsse
(p. 7). Ohne eine in diesem Rahmen oder auch überhaupt kaum zu leistende ‚Philosophie der Geschichte‘ bzw. ‚Geschichtsschreibung‘ scheint man auf einzwei1
2

Man vergleiche nur die unmittelbare Fortsetzung: „Das Ganze aber ist nur das durch
seine Entwicklung sich vollendende Wesen“ …
Notdürftig-ehrende Erwähnung finde wenigstens die von Karl Praechter zuletzt 1926 herausgegebene „Zwölfte, umgearbeitete und erweiterte, mit einem Philosophen- und Literatorenregister versehene Auflage“ „Die Philosophie des Altertums“ (XX, 671 S. & 253*
[= „Verzeichnis der Arbeiten Neuerer zur Geschichte der Philosophie des Altertums“ bis
201*, „Nachträge und Berichtigungen“ 202*-212* sowie an- und abschließendem „Register“]) – der ‚Ueberweg-Praechter‘ der Philosophiegeschichte … [Dort findet sich die „Erste
Periode“ der griechischen Philosophiegeschichte, d.h. „Die vorattische Philosophie (etwa
vom Anfange des 6. bis zur Mitte des 5. Jahrhunderts vor Chr.)“ auf den Seiten 39 bis 111].
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drei programmatische Aussagen im „Vorwort zum Gesamtwerk“ (p. XI-XIII) wie
im „Vorwort“ zum vorliegenden Band (p. XXXI-XXXIII) verwiesen.
Als „ein im Wesentlichen chronologisch geordnetes Nachschlagewerk“ biete
der ‚neue Ueberweg‘ „umfassende Informationen über Leben und Werk bekannter und vor allem auch weniger bekannter Philosophen und Philosophinnen“; Philosophiegeschichtsschreibung, wie sie der ‚Ueberweg‘ praktiziere, sei
„prinzipiell eine historische Disziplin, in der historisches Wissen über die geschichtliche Erscheinung von Philosophie und Philosophien verarbeitet und
mitgeteilt wird“ (p. XIII). In den Worten der Herausgeber seien „die Beiträge
auch dieses Bandes von der Intention getragen, in der Berücksichtigung neuer
Fragestellungen und Forschungsergebnisse die philosophische und die philologische Perspektive zu verbinden und unbeschadet des Handbuchcharakters
einen Adressatenkreis anzusprechen, der über die Grenzen der Philosophie
und der Philologie hinausreicht. Erstrebt ist eine möglichst ausgewogene Darstellung der jeweiligen Problematik unter grundsätzlicher Beachtung des von
der internationalen Forschung gegenwärtig bereitgestellten Erkenntnis- und
Methodenstandes – wobei aber Präferenzen der eigenen Deutung und berechtigte [!] Kritik an abweichenden Positionen durchaus kenntlich werden sollten“ (p. XXXIf.).
Ist Marketing-Mechanismen damit beizukommen, dass man sie scheinbar unberührt ‚nicht einmal ignoriert‘? Der Rezensent zitiert, vielleicht vergebens (http://www.schwabe.ch/schwabeverlag/buecher/buchdetails/die-philosophie-der-antike/fruehgriechische-philosophie4164/?cHash=c3e26635b56f5fc4518913f33a60abd4): „Mit den beiden Halbbänden zur frühgriechischen Philosophie ist der Grundriss der Geschichte der Philosophie für die vorchristliche
Zeit abgeschlossen, so dass die Entwicklung des griechischen Denkens von den Anfängen
bis zum Hellenismus jetzt lückenlos überblickt werden kann. Auch diese, den ‚vorsokratischen‘ Philosophen gewidmeten Bände zeichnet die einzigartige Synthese von akribischer
philologischer Dokumentation, leicht überblickbarer Information und tiefgehender Interpretation aus, die angesichts der nur in wenigen Fragmenten erhaltenen Werke besondere Anforderungen stellt“, und findet derlei ‚Klappern‘ schlichtweg zum – Abwinken …

Ein halbes Dutzend „Übergreifende Themen“ stecken – mit jeweils anschließenden Bibliographien – vorweg den Problemhorizont ab: „§ 1. Forschungsgeschichte und Darstellungsprinzipien (Dieter Bremer)“ (p. 3-38), „§ 2. Der Ursprung der Philosophie bei den Griechen (Dieter Bremer)“ (p. 61-92), „§ 3. Frühgriechische Philosophie und Orient (Walter Burkert)“ (p. 97-117), „§ 4. Ausdrucksformen der frühgriechischen Philosophie (Andreas Patzer)“ (p. 126-146),
„§ 5. Die doxographische Tradition (Leonid Zhmud)“ (p. 150-171) sowie „§ 6. Biographie und Ikonographie 1. Biographie (Thomas Schirren und Georg Rechenauer) 2. Ikonographie (Nadia J. Koch)“ (p. 175-215 resp. 215-226); vier Kapitel
bilden den eigentlichen Kern des Werkes: „Ursprungsdenken und Weltmodelle“ (p. 235ff.), „Seinsbestimmungen“ (p. 439ff.), „Einheit der Gegensätze“ (p. 599ff.)
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und „Einheit und Vielfalt“ (p. 665ff.), bevor ein „Ausblick“ („§ 22. Von den
frühen Philosophen zu den Sophisten [Dieter Bremer]“ [p. 949-966]) den
zweiten Halbband inhaltlich beschließt und die Brücke zum nächsten Band
des Gesamtwerkes schlägt. Am Ende befinden sich drei Register zu Sachen,
Stellen und Personen (p. 971-992, 993-1048 und 1049-1061).
In den fünfzehn Paragraphen des Hauptteils werden vor allem ‚die üblichen
Verdächtigen‘ behandelt, ohne den seit Hermann Diels quasi kanonisierten
Begriff der ‚Vorsokratiker‘ zu gebrauchen;3 damit ist zugleich die Entscheidung für einen personalen Zugriff gefallen – alternativ wäre ja auch ein eher
systematischer Ansatz bei allgemeiner gefasstem ‚Denken‘ bzw. konkreten
3

Ganz selbstverständlich in den Unterpunkten des ersten Paragraphen „3. Stationen der
philosophiehistorischen Erkundung der Vorsokratiker“ (p. 8-12) und „5. Tendenzen der
neueren Vorsokratiker-Forschung“ (p. 18-38: gut zwanzig Seiten allein für ‚Tendenzen‘
neuerer Forschung/en!) sowie zu Beginn der „Allgemeine(n) Bibliographie“ (p. 39):
„Nachstehende Bibliographie verzeichnet vor allem Textsammlungen und Arbeiten, die
für die Vorsokratiker-Forschung insgesamt grundlegend sind“, aber – trotz ausdrücklicher ‚Thematisierung‘ der Begrifflichkeit(en) etwa auf p. 12 und p. 33f.! – ohne Eintrag im
„Sachregister“ (p. 991 zwischen „volkstümlich“ und „Vulkan, vulkanisch, Vulkanismus“): Was registriert ein Register nach welchen Kriterien? Das Auftauchen der Namen
„Herodot“ und „Thukydides“ p. 33 wird im „Personenregister“ (p. 1054 bzw. 1060) erfasst, im dafür offenbar zuständigen „Sachregister“ aber, das „Eklektiker“, „Epikureer“
oder „Sokratiker“ enthält, haben unmittelbar zuvor erwähnte (‚sogenannte‘!) „Sophisten“
und „Hippokratiker“ (erneut p. 85 und p. 156, letzterer als Singular „der“ nach p. 155
„eine hippokratische Schrift“; diese findet sich mit analogen Fällen [z.B. p. 362 oder 389;
vgl. p. 409 „bei den Hippokratikern“] im „Stellenregister“ p.1024, nicht aber gleich oder
ähnlich benannte Texte p. 201, 336, 348 oder 365 das ‚hippokratische Diktum‘ ars longa
vita brevis …) keinen Eintrag (entsprechend fehlt auch „die hippokratische Medizin“ p. 409);
von ein und derselben Seite (p. 417) wird „Tanne“, „Fichte“ und „Zeder“ verzeichnet und
nachgewiesen, während „Binse“, „Schilf“ und das „Weidenröschen“ unbeachtet bleiben,
ebenso ebenda „Efeu“ zulasten des aus seinem Feuer gewonnenen „Reisig“; aufgenommen (p. 979) findet man „Kannibalismus“, nicht aber die sogenannten „Kardinaltugenden“ (sc. p. 83), p. 982 „Minos“, nicht aber „Metis“ (trotz ihrer wichtigen Rolle p. 451)
oder – wieder im „Personenregister“ (p. 1059), „Schaubach, Eduard“ oder „Scott, Robert“
(die Mitte des legendären ‚Liddell-Scott-Jones‘ [LSJ], zu unterscheiden vom legendären
Antarktisforscher Robert F.[alcon]), nicht aber Egidius Schmalzriedt (sc. zumindest p. 86
und p. 342); für (doch wohl den Kreter, oder?) Epimenides (p. 1052) fehlt – ungelogen
(und angesichts neuzeitlicher Suchprogramme eigentlich auch unerklärlich) – der Nachweis von p. 65, etwas verwinkelter der ‚unendliche Regress‘ p. 252 unter „infinit“ (p. 978);
kombinatorische Veranlagung ist gefragt, wenn Stichwörter wie ‚Schattenzeiger‘, ‚Zentralfeuer‘, ‚Freitod‘ oder ‚Ringstrom‘ ohne eigenen Verweis unter „Gnomon“, „Hestia“,
„Mord“ und „Okeanos“ (p. 977, 978, 982 bzw. 983) zu finden sind; der „Papyrus von Derveni“ (p. 974 unter ‚D‘) wird auf p. 105 knapp ‚vorgestellt‘, aber p. 35 und p. 65 bereits
stillschweigend vorausgesetzt, ohne dass dies dem Auskunft Suchenden irgend ‚erschlossen‘ würde; ein nur einmal auftauchender ‚Hieronymus‘ (p. 1054) ist vor Ort „Hieronymus bei Diog. Laert.“ (p. 200) vom (auf den ersten Blick völlig abwegigen?) Kirchenvater
und Bibelübersetzer zu unterscheiden, ohne selbst irgendwo die geringste eigene Kontur
zu erhalten …
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Gedanken zu bestimmten Themen und Fragestellungen o.a. denkbar. Vom
fünfschrittigen Grundmuster „1. Überlieferung und Forschungsstand. – 2. Werk.
– 3. Lehre. – 4. Wirkungsgeschichte. – 5. Bibliographie.“ wird nur in drei Fällen
(zumal bei Empedokles) abgewichen.4 Der Schwerpunkt liegt – pauschal gesprochen wie wenig verwunderlich und schon äußerlich durch Normaldruck
hervorgehoben (1., 2. und 5. sind petit gesetzt, Punkt 4. hingegen merkwürdigerweise nicht) – auf der ‚Lehre‘, auch wenn deren Darstellung etwa bei Parmenides auf ziemlich genau 47 Seiten die Bibliographie mit 873 Titeln auf achtundzwanzigeinhalb Seiten gefühlt bedenklich nahekommt …
Dieses – schon im Titel höchst problematische: würde man etwa bei weit besser erhaltenen Denkern wie Nietzsche oder Heidegger ohne erhebliche Bauchschmerzen von einer ‚Lehre‘ sprechen wollen oder dürfen? – Herzstück ist
weithin hermetische Wissenschaftsprosa (mit in Klammern integrierten Nachund Literaturverweisen sowie Stichworten oder Kurzzitaten, auch im nicht
immer übersetzten Original) – mit diesem entmutigend einschüchternden
Sprachduktus inkl. einschlägig-erschlagender Fachterminologie wird, weil
grenzwertig voraussetzungsreich, ein weiterer Leserkreis kaum zu erreichen
sein:5 Den erzählenden Stil von Geschichtswerken werde man vergebens su4

5

Die Dreiteilung des § 11 „1. Pythagoras. – 2. Die Pythagoreer. – 3. Bibliographie“ führt für
Ersteren zur Untergliederung „1. Überlieferung und Forschungsstand. – 2. Persönlichkeit
und Wirken. – 3. Werk. – 4. Lehre. – 5. Wirkungsgeschichte.“ (p. 375-401), bei seinen
Schülern zu „1. Überlieferung und Forschungsstand. – 2. Geschichte der pythagoreischen
Gemeinschaft. – 3. Einzelne Pythagoreer.“ (p. 401-429); „§ 16. Kratylos und die Herakliteer“ wird durch „2. Leben“ (p. 658f.) gleichsam erweitert (und in der Zählung entsprechend verschoben); der folgende Paragraph zu Empedokles schließlich beginnt mit „1. Die
empedokleische Frage in der Forschung. – 2. Die Überlieferung und ihre Erschließung. –
3. Zur Rekonstruktion von ‚Physika‘ und ‚Katharmoi‘“, bevor er dann mit „4. Lehre“ in das
Grundraster zurückkehrt (p. 667ff.).
Daran ändert auch ein „Sachregister“ – zur ‚frühgriechischen Philosophie‘! – ohne griechische Lemmata (weder ἀρχή noch τέλος, für τὸ ἄπειρον kein ‚Apeiron‘ o.dgl., er- resp.
umfasst p. 980f. „Logos“ auch λόγος oder p. 986 „Psyche“ auch ψυχή?) wenig oder nichts.
Worauf die Einschätzung beruht, irgendeine Publikation des Jahres 1999 habe „ein breites, die engeren Fachgrenzen übersteigendes Interesse gefunden“ (p. 35), ist mir nicht
wirklich erfindlich: Sollte etwa eine Tages- oder Wochenzeitung gehobenen Anspruchs
darüber berichtet haben? Die „Frühgriechische Philosophie“ selbst landete übrigens 2013 auf
Platz 2 als Sachbuch des Monats Mai (herausgegeben von NDR und SZ; vgl. http://www.buchmarkt.de/content/54699-die-sz-ndr-sachbuecher-des-monats-mai.htm?hilite=SZ/NDR) und
wurde Ende selbigen Monats, am 29. Mai, in der Berliner Zeitung besprochen oder
‚angezeigt‘ (http://www.berliner-zeitung.de/vom-nachttisch-geraeumt/fruehgriechische-philosophie-das-neue-ganze,22893728,22894562.html) – beide verbreiten versehentlich wie
bezeichnenderweise einen Buchumfang von 1499 Seiten: Halbband 1 schließt mit der Seitenzahl ‚438‘, Halbband 2 mit ‚1061‘, macht zusammen – eben! An eine durchgehende Paginierung hat hier wie auch andernorts offenbar (unbesehen) niemand gedacht … (Wie
Bryn Mawr Classical Review – http://bmcr.brynmawr.edu/2013/2013-10-54.html – zur
Angabe „Pp. 1088“ kommt, bleibt wohl Geheimnis von Herausgeber und/oder Rezensenten;
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chen, weil Philosophiegeschichte bzw. „der Gegenstand der Philosophiegeschichtsschreibung“ recht betrachtet nicht ‚(nach)erzählbar‘ sei, heißt es – nur
meinem Ohr: leicht resignativ? – im „Vorwort zum Gesamtwerk“ (p. XIII).
Bei aller vorgreifenden Verfänglichkeit: Tut man gut und recht daran, ‚Ergebnisse‘ wie Entwicklungen einer für sich genommen staunenswert differenzierten und überwältigend komplexen Forschungstätigkeit lediglich zu verwalten,
gleichsam für den internen Hausgebrauch? Wäre hier nicht vielleicht ein bisschen bescheiden-verschmitztes Pathos ein geeigneter Leitstern – etwa dergestalt, die beste allgemeine Kennzeichnung der europäischen Geistesgeschichte
sei die, es handele sich bei ihr um Randbemerkungen zu den sog. Vorsokratikern? Eine vergleichbar-suggestive Beschwörung wie „Will man das Einzigartige des Anfangs der Philosophie in Griechenland verstehen“ (p. 71) oder „Von
diesem geschichtlich einmaligen Vorgang [sc. der Geburt der Philosophie quasi aus dem Wesen der griechischen Sprache] ist die geistige Weltkultur bis
heute abhängig geblieben“ (p. 86) ist, wenn ich recht sehe, absolute Ausnahme
(und so offenbar nur bei Dieter Bremer anzutreffen).6

6

weitere zeitnahe Kurzbesprechungen unter http://www.sehepunkte.de/2013/06/23048.html
und http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/rezensionen/2013-4-036).
Lediglich ein dürrer Verweis (p. 12; der Sache nach auch p. 82f.) auf Ciceros epochale
(Fehl-?)Einschätzung (Tusc. disp. V,10) – sei es gedankenarmes Referat, sei es schlagendoriginelle Zusammenfassung –, Sokrates habe in einer Art kopernikanischer Wende die
Philosophie gleichsam geerdet (devocavit e caelo), v o r ihm habe man sich über anderes
(was genau?) Gedanken gemacht (der Sache nach freilich spätestens seit und bei Xenophon in dessen Memorabilien 1,1,11-16 ‚greifbar‘): Da schreibt jemand für seinesgleichen,
im selbstgesteckten Rahmen eines Nachschlagewerks sozusagen ‚völlig ok‘, doch bleibt
nur beim Rezensenten ein Unbehagen, hier blieben Möglichkeiten der Vermittlung wie
der Verbreitung unausgeschöpft? Die notgedrungen etwas (?) willkürliche Probe aufs
Exempel: „Die erste weitreichende Rezeption wird von Platon für gewisse Herakliteer
bezeugt, deren Zuspitzung von Heraklits Flussgleichnis zu einer Lehre des ‚Alles fließt‘
(Plat. Crat. 411b. 439c-440d: πάντα […] ῥεῖ. Theaet. 181a-182c. Phil. 43a) im Relativismus
der Sophisten folgenreich wurde“ (p. 636) – wird hier dem interessierten Leser, der auch
nur die überschaubar wenigen Belege schlicht einmal nachschlägt, nicht nahezu zwingend (aber auch unvermeidlich?) „immer gar sehr schwindlig“ „bei der Untersuchung,
wie es sich mit den Dingen verhält“ (aus der ersten ‚Beleg‘-Stelle des platonischen Kratylos)? Ergänzt um ein wenig (?) Verdrossenheit, weil er ‚a.a.O.‘ das vielleicht bekannteste
aller Vorsokratiker-‚Zitate‘ so nicht zu entdecken vermag, das mit so beiläufig-beeindruckendem Gestus „πάντα […] ῥεῖ“ präsentiert wird? Es fände sich in zumindest dem Laien
auf den ersten Blick hinlänglicher Form allein zweimal im Kommentar des oder eines
Simplicius (Simplikios) zu Aristoteles’ Physik, in der Ausgabe Diels’ (Commentaria in Aristotelem Graeca, Bd. 10) von 1895 p. 887, Zeile 2 und p. 1313, Zeile 11 (https://archive.org/stream/inaristotelesphy10simp - page/886/mode/2up): χρῆται δὲ τῷ Ἡρακλείτου λόγῳ τῷ λέγοντι πάντα
ῥεῖν καὶ μηδέποτε τὸ αὐτὸ εἶναι bzw. ὅτι ἀεὶ πάντα ῥεῖ … Um die Allmacht der Analogie –
‚einmal ist keinmal, zweimal ist immer‘ – zu bemühen und ins Feld zu führen: Ist die
zwar begrenzte menschliche ‚Weisheit‘ programmatisch-pointiert wie exklusiv „dennoch
als geistige Tätigkeit für Xenophanes die einzige wirkliche Tugend (DK 21 B 2)“ (p. 84)
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„Die in der Forschung nach Diels deutlich herausgestellte Abhängigkeit der
überlieferten Fragmente von ihrem jeweiligen Kontext müsste in einer neuen
Gesamtausgabe bei der Textgestaltung zur Einbettung eines Fragments in seinen Überlieferungszusammenhang führen; in neueren Einzelausgaben verschiedener Vorsokratiker wird diesem Desiderat teilweise Rechnung getragen“ (p. 19): Hier wird an höchst sensible Grundfragen gerührt, die auch für
den ersten Band des ‚neuen Ueberweg‘ selbst von Belang sind – nicht umsonst
beginnt die Behandlung aller Philosoph/i/en mit dem Punkt ‚Überlieferung‘,
denn es gibt keine ‚frühgriechische Philosophie‘ in Gestalt wie im Sinne eines
auch nur halbwegs greifbaren wie diskutablen geschlossenen Textbestandes.7
Und bei allem Bewusstsein vom „Ausmaß der doxographischen Verformung“
(p. 20) auch in den Einzeldarstellungen (wie p. 267 zu Anaximander: „Kaum
ein Wort in der Doxographie, über das inzwischen nicht eine hochkomplizierte Diskussion mit den unterschiedlichsten Deutungsvorschlägen geführt
wird.“) bleiben Namen wie Theophrast, Hippolyt oder Stobaeus Schemen, die
nur folgerichtig resp. ‚systemimmanent‘ offenbar keiner gesonderten Erörterung bedürfen.8

7

8

oder kann man die angegebene Belegstelle nicht ebenso gut als süffige Polemik gegen
überschätzte Körperkultur lesen, die die Existenz wie auch Achtung anderer ‚Tugenden‘
keineswegs grundsätzlich ausschlösse – ? Oder ein nunmehr wirklich allerletztes Beispiel
irritierender Überforderung: „Das markante Sternbild Wagen tritt mit diesem Namen in
Mesopotamien wie bei Homer auf (Od. 5,273; …)“ liest man p. 113 bei Walter Burkert –
warum nicht ‚Od. 5,273 = Il. 18,487‘ oder umgekehrt (oder nur den Ilias-Beleg …)?
Wer an Sätzen wie „Die Möglichkeit einer historisch zureichenden und konsensfähigen
Darstellung der frühen griechischen Philosophie bleiben – von den epochal divergierenden, nach zeitbedingtem Kenntnisstand und systematischem Ausgangspunkt verschiedenen hermeneutischen Voraussetzungen abgesehen – f u n d a m e n t a l e i n g e s c h r ä n k t
durch den fragmentarischen Status der überlieferten Texte (vgl. unten § 4)“ (p. 35; meine
Hervorhebung) hängenbleibt, hat in gewisser Weise schon verloren, noch lange bevor der
‚neue Ueberweg‘ in einem engeren Sinne überhaupt begonnen hat. Oder umgekehrt: Hat
eine Behauptung wie, von irgendwoher führe „der Weg zur Konzeption eines Lebenszentrums der Psyche, die in den Dimensionen ihrer Tiefe und Weite auch das rationale
Vermögen des Logos und seiner Steigerungsfähigkeit umfasst, so bei Heraklit“ (p. 66),
für Letzteren mehr konkret belegbare Textgrundlage als DK 22 B 45 und 115? (Im Rahmen m/einer Besprechung verzichte ich, freilich ungern, auf eine weitere Ausdehnung
der Fußnote …).
Ausgerechnet beim „ergiebigsten Zeugen“ (der ‚biographischen Überlieferung‘) Diogenes Laertios ist die ergiebigste ‚Stelle‘ zu ihm (p. 177f.) im Personenregister (p. 1052) unangeführt; ebenso wenig wird unter ‚Theophrast aus Eresos‘ (p. 1060) das Kapitel „3. Theophrasts ‚Lehrmeinungen der Physiker‘“ (p. 159-166 – !) berücksichtigt: Absicht? An diesen beiden Autoren bzw. Werken könnte zudem die gefühlt durchgängig ‚suboptimale‘
Transparenz und Ausdrücklichkeit bei Überlieferungsbefund bzw. Textbestand exemplarisch aufgezeigt werden: Wir h a b e n die 10 ‚Bücher‘ Leben und Lehre der Philosophen (so
der Titel der Reclam-Ausgabe mit über 470 Seiten ‚Text‘) des Diogenes Laertios (vgl. p. 171:
„[u]nsere Hauptquelle biographischer Informationen über die Vorsokratiker, Diogenes
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Im Falle Anaximanders wird besonders nachdrücklich nachgefragt, wie viel –
fast schon: ob überhaupt – ‚Anaximander‘ in der uns erhaltenen Überlieferung
enthalten ist: „Es muss eine Aufgabe künftiger Forschung sein zu untersuchen,
wie weit die doxographisch in Abhängigkeit von aristotelischen Theoriestücken präsentierten Lehrsätze im Einzelnen historisch verwertbar sind“ (p. 278).
Hier beginnt sich die Sache im Kreise zu drehen oder in den Schwanz zu beißen: Dem Desiderat einer ‚Einbettung eines Fragments in seinen Überlieferungszusammenhang‘ werde „in neueren Einzelausgaben verschiedener Vorsokratiker … teilweise [!] Rechnung getragen“: Ist es da überhaupt noch sinnvoll an eine ‚neue Gesamtausgabe‘ zu denken? Gerade die – vermeintlich
grundlegende und eine solche Gesamtausgabe überhaupt erst ermöglichende
– Identifikation, Isolation und Fragmentarisierung der Quellen, die Diels in
seiner bahnbrechenden Ausgabe vorgenommen hatte, scheint sich doch mehr
und mehr wenn nicht schlicht als wissenschaftsgeschichtlicher Irrweg ersten
Ranges, so doch als Problem von noch nicht wirklich ermessener Trag- und
Reichweite zu erweisen – – –
Der ‚Öffnung gen Osten‘ wird in einem separaten Paragraphen („§ 3.“) programmatisch wie zeitbedingt einiger Raum zugestanden – den Niederschlag
eines ex oriente lux muss man freilich aufs Ganze gesehen (noch) mit der Lupe
(oder anhand des Registers) suchen (vgl. bezeichnend „orientalische Einsprengsel“ p. 253 für das frühgriechische Epos). Walter Burkert konstatiert
dazu in seiner ‚Skizze‘ erfreulich offen die Schwierigkeit, ‚realen Kulturkontakt‘ nachzuweisen: „Es bleibt dem Interpreten überlassen, das Gemeinsame
Laertios’ [1. Hälfte des 3. Jh.] ‚Sammlung der Philosophenleben und -lehren in 10 Büchern‘“), „Seine historische Schrift über die Lehrmeinungen der vorsokratischen Naturphilosophien, physikon doxai, ist verloren“ liest man als Feststellung zum anderen so klar
und unmissverständlich offenbar nur andernorts (http://de.wikipedia.org/wiki/Theophrastos_von_Eresos; vgl. demgegenüber ein nur im Kleingedruckten verstecktes: „Theophrast
in heute nur noch indirekt und fragmentarisch erhaltenen Werken, nämlich in den ‚Physikalischen Lehrmeinungen‘ oder ‚Lehrmeinungen der Physiker‘ [φυσικαὶ bzw. φυσικῶν
δόξαι] oder auch im Rahmen seiner ‚Physik‘ …“ [p. 263]). Suggeriert ein „In seinen phantasievollen Dialogen lässt Herakleides Pontikos“ (p. 387; nicht registriert p. 1054) nicht,
dass da als phantasievoll erkennbare Texte in Dialogform vorlägen? „Von den zahlreichen Schriften des Herakleides haben sich neben einer Reihe von Titeln nur Fragmente
erhalten“ (http://de.wikipedia.org/wiki/Herakleides_Pontikos). „Über die Lehrer des
Empedokles schweigt der Chronograph Apollodor“ (p. 199): Warum hüllt sich der ‚neue
Ueberweg‘ zu dem Chronographen Apollodoros aus Athen in beredtes Schweigen? „Keines seiner Werke [darunter: „Χρονικά (Chronika), eine Weltgeschichte in vier Büchern von
der Einnahme Trojas bis zum Jahr 119 v. Chr., abgefasst in jambischen Trimetern.“] ist
(außer in Fragmenten) erhalten. Die 356 Fragmente sind hauptsächlich in Homer-Scholien
erhalten.“ (http://de.wikipedia.org/wiki/Apollodor_von_Athen_%28Schriftsteller%29) – so
läuft (glauben sollte oder darf man natürlich unbesehen beiden nicht) das Netz dem Informanten Buch den Rang ab …
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oder aber das Verschiedene zu betonen“ (p. 98).9 Hier ‚geistig fruchtbare
Verbindungen‘ zu entdecken und in der Forschung geltend zu machen, könnte zum Ausweis künftiger Wissenschaft werden, wes Geistes Kind sie ist bzw.
wie und wo sie sich positionieren möchte …
Die grundsätzlich erfreuliche – und, wie erwähnt, ebenfalls der ‚normalen‘
Schriftgröße gewürdigte – Berücksichtigung der Wirkungsgeschichte (einschließlich der in diesem Rahmen etwas überraschenden „Ikonographie“, s.o.
in ‚§ 6‘) lässt die Frage nach einem ‚Dach-Paragraphen‘ aufkommen, insofern
ja spätestens die Neuzeit die ‚frühgriechische Philosophie‘ ausdrücklich als
Gruppe der ‚Denker vor Sokrates‘ in den Blick nimmt. Die Darstellung der Rezeption der einzelnen Philosophen fällt – naturgemäß? – überaus heterogen
aus; trotzdem verwundert, dass hier auf eine stärkere Anknüpfung an die
wohl verbreitetste Präsenz von ‚Vorsokratikern‘ und eine entsprechende Aufbereitung verzichtet wird: Thales und Pythagoras finden an diesem Ort
(p. 257-260 bzw. 397-401) mit ihren ‚Sätzen‘ aus dem Mathematikunterricht
keinerlei wirkliche Erwähnung (allzu vage-verschwommen p. 258 „die von
Thales entdeckten bzw. mehr oder weniger bewusst angewandten Sätze“ gegenüber p. 245 zur „3. Lehre“: „das berühmte, in heutigen Lehrbüchern als
‚Satz des Thales‘ bezeichnete Theorem“ oder entsprechend für Pythagoras p. 396
„beim Beweis seines berühmten Lehrsatzes“!), aber auch nicht im Kapitel „5. Philosophie, Wissenschaft und Gesellschaft“ von ‚§ 2.‘ (s.o.), der die Etablierung
von Fachwissenschaft und Spezialdisziplinen m.E. eher stiefmütterlich ‚abhakt‘ (p. 85-92; der „Lehrsatz des Pythagoras“ wird noch p. 115 in einem anderen, auch p. 246f. für Thales’ geometrische ‚Entdeckungen‘ angesprochenen
Zusammenhang angeführt).
Die Reihe der behandelten Denker wird der (aristotelischen) Tradition folgend
mit Thales eröffnet (p. 237ff.) – ungeachtet (zumindest unausgesprochen) wie
9

So steht es im Buch gerade einmal zehn Seiten nach einem doch ziemlich pauschal aboder gar ausgrenzenden: „Im Vergleich mit den orientalischen Kulturen ist die freie Entfaltung des Denkens bei den Griechen nie durch die Anforderungen einer theokratischen
Gesellschaftsordnung beschränkt gewesen“ (p. 88). Ein – oder: nur? – wenig dezenter
wird später (p. 266, re. Sp.) einmal vermerkt, „dass über der Betonung der Ähnlichkeit
der kulturellen Sphären von Hellas [!] und Orient zumeist nicht entschieden genug nach
Gründen gesucht wird, warum es konkret schließlich doch bei den Griechen und nicht
bei den Völkern des Orients zur Entstehung der Philosophie gekommen ist“. In dieser
Sichtweise war schon im ‚alten‘ resp. ersten Ueberweg der gesamte Ansatz angesprochen und
auf keinen zwei Seiten, de facto sogar einer knappen halben Seite (p. 13f., das Resümee p. 14;
http://books.google.de/books?id=bz8CAAAAQAAJ&printsec=frontcover&hl=de#v=onepage&q&f=false) abgehandelt worden: „Es dürfte angemessen sein, in diesem ‚Grundriss‘
von der sogenannten ‚orientalischen Philosophie‘ abzusehen“.
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unausgeglichen eines: „Seit der neuzeitlichen Wiedergewinnung der Tiefendimension der Mythologie ist Hesiod mit seiner Dichtung als Archeget anfänglichen Philosophierens anerkannt worden“ (p. 78). Auch die Spannung
der personalen Doppelgestalt – hier der klassische Beginn abendländischen
Denkens, dort der Erste der programmatisch10 ausgeschlossenen ‚Sieben Weisen‘ – scheint nicht als solche gesehen und wirklich berücksichtigt: So schafft
oder untermauert unumgängliche formale Gestaltung und Anordnung philosophiegeschichtlich bedeutsame ‚Fakten‘: „Am Anfang war Thales“ …11
Die angesichts einer offenkundig unübersichtlich-unüberschaubaren Forschungssituation wohl unvermeidliche Arbeitsteilung als auch die langwierig-schwierige Entstehungsgeschichte des ‚neuen Ueberweg‘ lassen ein Werk ‚wie aus einem Guss‘ illusorisch erscheinen; zu seiner Einschätzung dürfte es trotzdem
nicht unerheblich sein, wer auf welchem Raum welches Thema behandelt. Als
schmerzend-unzulänglicher Notbehelf möge entsprechend folgende Übersicht
verstanden werden:

10

11

Vgl. aus dem „Vorwort“ der Herausgeber (p. XXXI): „Die Gesamtkonzeption ist durch
die strenge Begrenzung auf das Philosophische im eigentlichen Sinn bestimmt. Der Band
enthält demnach … keine Darstellung … der in keinen philosophischen Kontext eingebundenen Spruchweisheiten der ‚Sieben Weisen‘, die in die Fragmentsammlung von
Diels/Kranz durchaus aufgenommen sind“ und ein glättend-entschärfendes „Der Übergang von der Lebens- und Weltweisheit zur Philosophie ist durch Thales markiert, der
zugleich zu den ‚Sieben Weisen‘ gezählt wird und traditionell als der erste vorsokratische
Philosoph gilt“ (p. 83; zum zwiespältigen Befund vgl. auch – in fahrlässig-vereinfachernder Wiedergabe – p. 126f.: „Thales war kein systematischer Denker. … Insofern ist Thales
eher ein Vorläufer philosophischen Denkens im Sinne der sogenannten Weisen [σοφοί],
zu denen die ältere Tradition ihn rechnet. Erst Aristoteles sieht in Thales den Begründer
der Naturphilosophie … Diese These ist jedoch eine Konstruktion …“ und p. 146, wo
zweifelsfrei Anaximander als „der Erfinder der frühgriechischen Philosophie“ proklamiert wird [ganz in diesem Sinne auch p. 265 li. Sp. oben], sowie p. 257 – gegen Ende
‚seines‘ Paragraphen! – : „Daher ist es vielleicht angemessener, bei Thales noch nicht vom
eigentlichen Anfang der Philosophie zu sprechen“ …) Die m.E. überaus naheliegende
Frage nach einer Berücksichtigung Solons – ist ein dichtender Staatstheoretiker kein Philosoph? – wird, soweit ich sehe, nicht gestellt bzw. durch seine Nicht-Aufnahme praktisch-faktisch beantwortet …
Ein ähnlich isoliert-unreflektierter Reflex beispielhaft in Tertullians Apologeticum 46,8:
„Thales, ille princeps physicorum“ (in Carl Beckers Wiedergabe: „Thales, bekanntlich der
erste Naturforscher“); die Macht der (Wissenschafts-)Tradition zeige hier nochmals auch
folgende ‚Information‘ (p. 156): „Bei Isokrates, einem Schüler des Gorgias, finden wir
zum ersten Mal eine Liste der Vorsokratiker [!] mit ihren Prinzipien: Jemand behaupte,
die Zahl der Prinzipien sei unendlich, Empedokles nenne vier, Ion drei, Alkmaion zwei,
Parmenides und Melissos eines – und Gorgias überhaupt keines (Antid. 268; …)“ – allesamt a.a.O. unter ‚die alten Sophisten‘ (τῶν παλαιῶν σοφιστῶν) gefasst …

1258

Friedemann Weitz

Niels Christian Dührsen stellt das milesische Dreigestirn Thales – Anaximander – Anaximenes vor (auf – stets pauschalisierend-[auf]gerundeten – 24, 54
bzw. 17 Seiten, je abzüglich der Bibliographie!), Thomas Schirren Xenophanes
(31 Seiten), Pythagoras und die Pythagoreer Leonid Zhmud (27 und 28 Seiten);
Manfred Kraus behandelt Parmenides (61 Seiten), Zenon (sc. aus Elea – mit p. 222
zu unterscheiden von dem gleichnamigen Soiker aus Kition) und Melissos bekam Christof Rapp (31 bzw. 23 Seiten); Heraklit bearbeiteten Dieter Bremer
und Roman Dilcher gemeinsam (47 Seiten), Kratylos und die Herakliteer Dieter Bremer allein (7 Seiten); für Empedokles zeichnet Oliver Primavesi verantwortlich (64 Seiten) und Georg Rechenauer ‚stemmt‘ Anaxagoras (50 Seiten),
Archelaos aus Athen (13 Seiten), Diogenes aus Apollonia (gut 19 Seiten) sowie
Leukipp und Demokrit (95 Seiten) – dem ‚Insider‘ möchte damit vielleicht
schon in gewisser Weise alles gesagt sein, der weniger oder gar unvorbelastete
Leser mag sich fragen, welche Bedeutung all dies hat oder welche Konsequenzen etwa eine andere Zuordnung mit sich gebracht hätte: Ist d i e allgemein anerkannte Koryphäe auf einem Gebiet der ideale Verfasser eines entsprechenden Handbuch-Artikels oder verhieße nicht gerade ein weniger renommierter
(um nicht zu sagen: außenstehender) Bearbeiter einen ‚objektiveren‘ Blick auf
die Sache?
Um an einem konkreten Beispiel die Behandlung eines frühgriechischen Dichters wenigstens schlaglichtartig zu beleuchten, sei Heraklit herausgegriffen.
Von ihm sei aller Wahrscheinlichkeit nach ein relativ großer Bestand an originalem Text erhalten, wobei etwas über hundert Fragmente als echt gelten könnten. Im Laufe der Zeit habe sich dabei zunehmend die Erkenntnis (!) der überaus artistischen Gestaltung nicht nur einzelner Sprüche, sondern des gesamten
Logos durchgesetzt. Wegweisend hierzu sei die Einsicht (!) in die Strukturgesetze archaischer Komposition gewesen, wofür u.a. das archaische Stilprinzip des abrupten Kontrastes (in den wenigen erhaltenen Satzzusammenhängen) angeführt wird; weitere Fragmente verwiesen aufeinander in Form
von Vorwegnahme, Wiederaufnahme und Weiterführung. Ein geeigneter (!)
Vergleichspunkt für diese kompositorische Dichte seien aischyleische Chorlieder oder die Oden Pindars: „Es ist daher davon auszugehen, dass die gesamte
Schrift [sc. Heraklits] in ähnlicher Weise nach einem überlegten Aufbau strukturiert war“; wie wenig der verlorene Kontext eines Fragments für ein eindeutiges Verständnis hergeben mochte, zeige sich (!) ja bereits an den unterschiedlichen Deutungen ein und desselben Fragments (p. 606).
Was ist davon zu halten – angesichts etwa einer weit zurückliegenden Bemerkung in völlig anderem Zusammenhang, Heraklit liege unvollendet vor? Dort
(p. 198) ging es um verflachende spätere Deutungen Heraklits im Gefolge „des
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peripatetischen Melancholiekonzeptes, das sich an ganz bestimmten Phänomenen festmachen lässt, etwa dass Heraklit die Schrift nur halbfertig hinterlassen habe (vgl. Arist. Eth. Nic. H 8,1150b25)“. Der Verweis auf Aristoteles
freilich führt verdrossenheitsfördernd auf ein „Unbeherrscht aus Übereilung
sind meist die heftigen und melancholischen Naturen“ (so die Wiedergabe
von Olof Gigon) und die hier in Frage stehende Notiz zu Heraklit wäre offenbar zu belegen im Rahmen von „Klagen“ über „das ‚Unfertige‘ seiner Darlegung (ἡµιτελῆ, Theophrast nach Diog. Laert. 9,6“ [wieder p. 606], im Satzzusammenhang: Θεόφραστος δέ φησιν ὑπὸ μελαγχολίας τὰ μὲν ἡμιτελῆ, τὰ δ᾽ ἄλλοτ᾽
ἄλλως ἔχοντα γράψαι [bei Reclam: „Theophrast behauptet, wegen seiner Melancholie sei einiges halbfertig, anderes widersprüchlich verfaßt worden“]).
Wie steht es um die Tendenz, den Kontext zu vernachlässigen oder zumindest
sein Gewicht gering(er) zu veranschlagen: Lassen sich nicht gerade aus dem
Zusammenhang gerissene Dinge besonders gut so oder so deuten, weil eben
dieser den Interpretationsmöglichkeiten und deren Plausibilität Grenzen setzt,
so offen und diskutabel diese auch sein mögen (und sollten)? Wäre nicht
hochspekulativ sich durchsetzenden Erkenntnissen ein entschiedenes the ultimate arbiter is context entgegenzuhalten? Es verbleibe bei der Frage nach der
ursprünglichen Reihenfolge der Fragmente doch „stets eine große Unsicherheit, da sich recht verschiedene sinnvolle Anordnungen anbieten“, und eben
dies habe Hermann Diels seinerzeit dazu geführt, in seiner epochalen
Vorsokratiker-Ausgabe „auf eine sinnvolle Anordnung ganz zu verzichten,
indem er die Fragmente alphabetisch nach den zitierenden Autoren präsentierte“,12 weil „Heraklits Buch selbst einen geplanten Aufbau vermissen lasse“
(p. 606). Wie steht es denn da grundsätzlich mit „der noch erkennbaren überlegten Komposition“ (p. 601) eines nur in Brechungen und Bruchstücken überlieferten Autors?
Wie tragfähig ist der den ‚Erkenntnisfortschritt‘ stützende, gar absichernde
Hinweis auf Aischylos und Pindar: Erschließen sich deren Chorlieder und
12

1903 stehen allerdings bei Diels noch am Anfang zwei zusammengehörige Fragmente zur
damaligen Nr. 12 aus „Sext.“(us Empiricus VII 132 & 133) – anbei der Auftakt für insgesamt 137 unter dem ‚Gütesiegel‘ B erfasste Texte, das letzte knappe Dutzend auf ihre
Weise höchst eigenartige „Falsche und gefälschte Fragmente“ (B 127ff.): Gibt es irgendwo
einen Abgleich zu den nunmehr nur noch „etwas über hundert“ als echt geltenden Fragmenten? In welchem Maße wirkt hier die Sichtung, Auswahl und Präsentation durch
Diels noch nach und weiter? Bruno Snell hatte in seiner erstmals 1965 erschienenen (und
seit April 2014 in der Sammlung Tusculum unverändert wieder lieferbaren) HeraklitAusgabe der Reihe Tusculum den Versuch, „den Aufbau der Heraklitschrift wiederzugewinnen“, als aussichtslos bezeichnet und den Dielsschen Ansatz in einer textlich nochmals rigoros reduzierten und quasi bereinigten, emphatisch „Überlieferte Worte Heraklits“
betitelten Form neu vorgelegt – der Theologe hätte von den ipsissima verba Jesu gesprochen …
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Oden nicht auch nur einem kaum eng genug zu fassenden Kreis von Spezialisten? Sind die im Referat oben unterdrückten weiteren „Stilprinzipien der
Responsion und Variation, der reihenden Gliederung“ wirklich charakteristisch, gar exklusiv ‚archaisch‘? Unter solchen Vorzeichen wäre womöglich
dann auch das Verhältnis von Horaz zu Heraklit neu zu bedenken und zu bestimmen: brevis esse laboro, / obscurus fio (‚Mein Bemühen um prägnante Kürze
führt ins rätselhaft Dunkle‘; Ars poetica 25f.) …
An – nur äußerlichen? – Quisquilien sei wenigstens angetippt: Der griechische Zeichensatz
befremdet durch seine ‚Unausgeglichenheit‘ des akzentuierten wie akzentfreien Jota, das mit
einer Art Sicherheitsabstand zu umstehenden Buchstaben in den Blick fällt (man betrachte
nur einmal auf p. XLVI παιδεία und φιλοσοφία, die wie ‚πα ι δε ί α‘ und ‚φ ι λοσοφ ί α‘ aussehen, oder den so schwerlich beabsichtigten ‚Sperrdruck‘ „β ί ο ι“ p. 178); hätte ein Rechtschreibprogramm oder (annahmsweise: weiterer) Korrekturleser den Kommafehler, etwas
werde „in ihrer eigenen, wenn auch vorphilosophischen Wahrheit,[!] bestätigt“ (p. 81), oder
die Trennung „Hes-iod“ (p. 93 am Ende der linken Spalte) verhindert? Was hängt an der Einheit von ‚Aigos Potamoi‘ (getrennt nur p. 206 und 210 gegenüber einem halben Dutzend
‚Aigospotamoi‘)? Was ist mit einer („der“!) „archaischen Tragödie“ (p. 92) gemeint oder welches ‚Indien‘ wird „unter Dareios dem Perserreich eingegliedert“ (p. 116)? Wie sehen „die
von Archäologen geretteten [!] Exemplare früher Karten“ (p. 307) aus – immerhin ließen sie
etwas erkennen! – und wo sind sie zu sehen? Ein „Pythagoras erwähnt er [sc. Platon] nur
einmal“ (p. 398) schreit vor Ort nachgerade nach der Belegstelle (sc. im zehnten Buch der Politeia 600b) – oder verlangt den längeren Atem, der das Kleingedruckte p. 378 (re. Sp.; en passant wie unscharf p. 382 „Resp. 600a“!) gesehen hat und nicht vom Folgenden erdrückt oder
gleichsam verschüttet wurde … Sollten Euripides-Fragmente noch nach „2Nauck“ zitiert
werden (vgl. „Stellenregister“ p. 1018), wenn seit 2004 auch die beiden von Richard Kannicht
bearbeiteten Bände der Tragicorum Graecorum Fragmenta vorliegen (beide im „Abkürzungsverzeichnis“ p. XXIXf.)? Unschärfen oder Versehen wie die Ausdehnung des Nachweises für
Okeanos als „ ‚Ursprung von allen‘“ – Ilias 14 „(p. 245-246)“ statt lediglich ‚246‘ (p. 73) –
scheinen bei unsystematischen Stichproben singulär13 und gegenüber der Frage, ob es nicht
auch ‚von allem‘ heißen könnte (sollte? muss?), sekundär; eine bibliographische Angabe wie
„U. Hölscher: Das nächste Fremde. Von Texten der griechischen Frühzeit und ihrem Reflex
13

p. 74 freilich postwendend gleichsam gedoppelt durch „(Od. 10,302-304)“ im Blick auf
das homerische Hapaxlegomenon φύσιν in Vers 303 … – Der Mikro-Philologe wird womöglich eine Seite weiter einen elegant(?)-überspielten ‚Sprung‘ und unerklärte Verkürzungen oder gar eine gewisse ‚Gewaltsamkeit‘ im Kontext Hesiods (vgl. dessen Theogonie
124 bzw. 211-225 zur Nachkommenschaft der ‚Nacht‘) bemerken: „aus Chaos Finsternis
und Nacht, aus Nacht Tod, Schlaf, Alter, Streit usw. (Fränkel 31968 [*46: 316-323]) – aus
Erde Himmel, Berge, Meer, Titanen“ – und bemängeln oder beklagen. (Erneut sei das
Fass oder die Büchse schnell wieder geschlossen, bevor p. 77 für das Übersetzungszitat
„selbstwüchsig“ der Nachweis „ ‚Theogonie‘ [811-812]“ zu kurz greift: αὐτοφυής steht in
Vers 813 … – Von solchen ‚Unschärfen‘ ist ein Fall wie p. 366 zu unterscheiden, der
Mensch könne „nicht wissen, wie das, was er plant, ausgehen wird [vgl. Hes. Theog. 133142]“: Hier fühlt sich der Rezensent versucht, die Vergleichsstelle aus Hesiods Theogonie
von der Geburt der Titanen und der der nur einäugigen Kyklopen – wahlweise auch Erga
133ff. über das ‚silberne Geschlecht‘ im „Weltaltermythos“ [der Passus (ab v.127) endet
v.142!] – in vollem Wortlaut anzuführen, um wenigstens sein völliges Unverständnis dieses Verweises zu dokumentieren und überprüfbar zu machen).
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in der Moderne (München 1994)“ (*395 p. 60) gibt nicht zu erkennen, dass es sich um (von Joachim Latacz und Manfred Kraus herausgegebene) gesammelte Aufsätze aus einem langen
Gelehrtenleben handelt (zu einer Art bibliographischer Schnitzeljagd lädt Hölschers Beitrag
„Anaximander und die Anfänge der Philosophie“, der sich im Text zweimal [!] allgemein p. 301
und p. 303 mit der Ursprungsfassung von 1953 neben spezifischer p. 300 und p. 302 in der
Überarbeitung für den Sammelband Anfängliches Fragen 1968 angeführt findet; die Einzelstationen dazu in der leicht abenteuerlich anmutenden Erfassung: p. 48f. unter den Nummern 212
bzw. 213, p. 93 als Nr. 43, p. 118 Nr. 29, p. 261 Nr. 34, p. 318 Nr. 41, p. 338 Nr. 23 …).14 – – –

„Unser Zeitalter ist als Ganzes ja schon lange Zeit nicht mehr auszuhalten,
sagte er, nur da, wo wir das Fragment sehen, ist es uns erträglich“, heißt es in
Thomas Bernhards Alte Meister (1985) – ist das wahr, die ganze Wahrheit?
Unmittelbar davor steht: „Die höchste Lust haben wir ja an den Fragmenten,
wie wir am Leben ja auch dann die höchste Lust empfinden, wenn wir es als
Fragment betrachten, und wie grauenhaft ist uns das Ganze und ist uns im
Grunde das fertige Vollkommene. Erst wenn wir das Glück haben, ein Ganzes,
ein Fertiges, ja ein Vollendetes, zum Fragment zu machen, wenn wir daran
gehen, es zu lesen, haben wir den Hoch- ja unter Umständen den Höchstgenuss daran.“15 Wenn nicht alles, so ist doch einiges, vielleicht sogar vieles im
Flusse in der Erforschung der ‚frühgriechischen Philosophie‘16 – der hier anzu14

15

16

Überhaupt sind Literaturhinweise mit dem Tag ihres Erscheinens auch schon wieder
überholt: Wie sinnvoll sind da platzraubende Sonder-‚Listen‘ angesichts und gegenüber
selbständigen Bibliographien und Forschungsberichten? Das vorliegende Werk verbindet
freilich alle Abschnitte des Fließtextes (also der – im Regelfall – Punkte 1. bis 4.) durch
Kopfzeilen-Zusätze jeweils auf der linken Seite mit dem ‚wissenschaftlichen Apparat‘,
den abschließenden Bibliographien (Punkt ‚5. ‘), und bezieht so von p. 4: „(Bibl. 39-60)“
bis p. 966 „(Bibl. 967-970)“ konzeptionell-ideologisch Stellung …
Und unmittelbar davor wiederum: „Es ist nicht notwendig, den ganzen Goethe zu lesen,
den ganzen Kant, auch nicht notwendig, den ganzen Schopenhauer; ein paar Seiten Werther, ein paar Seiten Wahlverwandtschaften und wir wissen am Ende mehr über die beiden Bücher, als wenn wir sie von Anfang zum Ende gelesen hätten, was uns in jedem Fall
um das reinste Vergnügen bringt. Aber zu dieser drastischen Selbstbeschränkung gehört
so viel Mut und so viel Geisteskraft, daß sie nur sehr selten aufgebracht werden kann
und daß wir selbst sie nur selten aufbringen; der lesende Mensch ist wie der fleischfressende auf die widerwärtigste Weise gefräßig und verdirbt sich wie der fleischfressende
den Magen und die gesamte Gesundheit, den Kopf und die geistige Existenz. Selbst eine
philosophische Abhandlung verstehen wir besser, wenn wir sie nicht zur Gänze auffressen in einem Zug, sondern nur ein Detail herauspicken, von welchem wir dann auf
das Ganze kommen, wenn wir Glück haben“.
Unbedingt zu nennen aus jüngerer Zeit für den deutschsprachigen Raum „Die Vorsokratiker“ bei Reclam und in der Sammlung Tusculum – fast 800 Seiten hier „Ausgewählt,
übersetzt und kommentiert von Jaap Mansfeld und Oliver Primavesi“ 2012 als durch-gesehener Nachdruck der 2011 erschienenen erweiterten Neuausgabe (der zweibändigen
‚Ur-Fassung‘ Mansfelds von 1983 bzw. 1986), dort annähernd 1600 (!) Seiten in drei Bänden „Auswahl der Fragmente und Zeugnisse, Übersetzung und Erläuterungen von M. Laura
Gemelli Marciano“ 2007-2010 (Band 2 und 3 bereits in 3. bzw. 2., überarbeiteter Auflage
2013; dazu auch meine Besprechung http://ifb.bsz-bw.de/bsz11352627Xrez-1.pdf?id=6394).
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zeigende Band dokumentiert eindrucksvoll wie eindrücklich gewachsenes
Problembewusstsein und Reflexionsniveau, aber auch die Gefahr eines selbstbezüglichen Wissenschaftsbetriebes, dessen Nutzen für ‚Uneingeweihte‘ fast
schon erschreckend nachdenklich stimmt.17 Oder – als versöhnlicheres, wenngleich bleibend skeptisches Schlusswort: Ein unbefangener Leser wird – einige
Belastbarkeit vorausgesetzt – unzählige Anregung und Belehrung erfahren
(können); als grundlegende Einführung oder initiale ‚Erstbegegnung‘ ist die
„Frühgriechische Philosophie“ wohl ebenso wenig gedacht wie geeignet.

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

17

Die Ankündigung einer vierbändigen Ausgabe der ‚Presocratics‘ für Loeb Classical Library
durch einen so eigenständigen Kopf wie Glenn W. Most (http://socialthought.uchicago.edu/directory/glenn-w-most) darf mit einiger Erwartung vermerkt werden. [Gegenüber der Netz-Information ist als weiterer ‚Kopf‘ der Mitherausgeber André Laks zu ergänzen und der Titel in bezeichnende Early Greek Philosophy zu ändern …].
Vgl. aus Hans-Georg Gadamers bereits 1996 verfassten Einleitung „Die Philosophie und
ihre Geschichte“: „Auch ein Handbuch der Geschichte der Philosophie … muss es auf
sich nehmen, um der großen Übersicht willen, die es anstrebt, feste Lehrformeln zu vermitteln, Schematisierungen und Vereinfachungen in Kauf zu nehmen. Ihren Geltungssinn [!?] gewinnen sie freilich erst dann, wenn sie nicht wie endgültige Resultate verzeichnet und übernommen werden, sondern aus jeweilig ursprünglichem Vollzug des
philosophischen Gedankens zu neuer Erzeugung [!??] gelangen. Der Leser, der ein Handbuch der Geschichte der Philosophie benutzt, muss sich seiner eigenen Begrenzung ebenso bewusst sein,[Komma?] wie der Begrenzung, die in der Aufgabenstellung eines solchen Handbuchs besteht“ (p. LIV).

Steffen DIEFENBACH/Gernot Michael MÜLLER (Hgg.), Gallien in der Spätantike und im Frühmittelalter. Kulturgeschichte einer Region. Millennium Studien zu Kultur und Geschichte des ersten Jahrtausends n. Chr. Bd. 43. Berlin/Boston: De Gruyter 2013, 492 S.

Die in dem Sammelband abgedruckten siebzehn Aufsätze sind das Ergebnis
einer Tagung in Augsburg vom 16.-19. September 2009. Der zeitliche Rahmen
vom 5.-7. Jh. n. Chr. umfasst die Zeit der nachrömischen Königreiche in Gallien, jene aufgrund der Quellenarmut schwer zu erforschende Übergangsphase
von der Antike zum Mittelalter. Das Ziel der Tagung war es, den Strukturwandel am Beispiel Galliens zu verdeutlichen. Dabei wurden historische und
literaturwissenschaftliche Ansätze gleichermaßen angewandt und miteinander verbunden.
Die Beiträge sind gegliedert in sieben Teile. Die ersten fünf Teile haben historische Themen und sind vom Allgemeinen zum Speziellen geordnet: Strategien
der Integration, Römische Eliten, Urbanität, Randgruppen, Kollektive Identitätsstiftung. Die Autoren der beiden abschließenden Teile befassen sich mit
der Literatur: Heidnische Modelle und Christliche Kultur sowie Literarische
Kommunikation. Die Beiträge sind in deutscher, englischer, französischer und
italienischer Sprache verfasst.
Die einzelnen Aufsätze werden nun genauer besprochen. Die Länge der Besprechung sagt nichts über deren Güte oder Bedeutung für die Forschung aus.
Am Anfang steht die grundlegende, immer wieder kontrovers diskutierte Frage nach den Ansiedlungsmodalitäten für zugewanderte ethnische Gruppen.
Goten und Burgunder wurden den schriftlichen Zeugnissen zufolge auf römischem Boden nach den Grundsätzen der hospitalitas eingegliedert. Nach älterer
Lehrmeinung wurden die zugewanderten Barbaren bestimmten Grundbesitzern zugeteilt. Versorgt wurden die solchermaßen einquartierten Soldaten aus
Steuermitteln. Erst danach wurden ihnen Ländereien zugewiesen. Einen anderen Erklärungsansatz formulierte Walter Goffart zu Beginn der 80er-Jahre.
Nicht das Land, sondern nur ein Anteil am Steueraufkommen sei an die Barbaren verteilt worden. In seinem Beitrag zum Sammelband bekräftigt er seine
These. Auch Christine Delapace geht in ihrem Beitrag davon aus, dass die angesiedelten Westgoten nicht mit einem Eigentumsrecht an Grund und Boden
ausgestattet worden seien. Sie seien vielmehr im foedus des Jahres 416/18 als
römische Auxiliareinheit nicht mit einem territorialen Eigentumsrecht versehen worden. Hierbei unterscheiden sich die beiden Erklärungsansätze, da
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Walter Goffart annimmt, dass durch die Verträge im 5. Jh. bereits staatliche
Rechte am Territorium unbeschadet der privaten Eigentumsrechte der Grundeigentümer übertragen worden seien. Es ist hier nicht der Platz, diese anregenden Thesen zu diskutieren. Auf die Reaktion der Forschung darf man aber
gespannt sein.
Im zweiten Teil des Sammelbandes befassen sich drei Autoren mit der Rolle
der römischen Eliten in Gallien. John F. Drinkwater führt aus, dass die römische Zivilisation in der gallischen Provinz im späten 5. bzw. frühen 6. Jh. endete. Denn auch nach dem Zusammenbruch der westlichen Kaiserherrschaft
seien die römischen Aristokraten in Gallien auf das römische Imperium ausgerichtet gewesen. Zu diesen zählt er Gregor von Tours und Desiderius von
Cahors, den er im Gegensatz zu Ralph W. Mathisen nicht als letzten Römer
ansieht. Er bestreitet folglich, dass es eine gallische Senatsaristokratie gegeben
hätte. Die neuen Kräfte seien vielmehr rasch an die Macht gelangt und bezogen ihr Selbstverständnis aus dem römischen Erbe, wobei sie eine andere Herangehensweise an die römische Kultur an den Tag legten, da ihnen die direkte
Erinnerung an das römische Imperium fehlte. Wie sich die Identitäten dieser
neuen Gruppen in einem langen Prozess bildeten, führt Michael Kulikowski
im Anschluss aus. Die Föderaten ordneten sich bis zum Niedergang der imperialen Administration in Gallien in die imperiale Politik ein und waren bereit,
sich an der römischen Kultur zu orientieren. Steffen Diefenbach betont hingegen
in seiner Untersuchung der Bischofsherrschaft wieder stärker den Zäsurcharakter
der politischen Herrschaftsentwicklung in den Bischofstädten des 5. Jhs.
Der dritte Teil ist der Urbanität und der Veränderung des Stadtbildes im 5. Jh.
gewidmet. Waren die bislang vorgestellten Beiträge auf die literarischen Quellen ausgerichtet, basieren die drei folgenden zudem auf archäologischen Funden und Befunden. Christian Witschel nimmt die spätantiken Städte Galliens
in den Blick und stellt tiefgreifende urbanistische Veränderungen fest. Die
Städte im spätantiken Gallien schrumpften. Das verkleinerte Areal wurde
ummauert. Diese Prozesse könnten nicht nur mit den Barbareneinfällen seit
dem 3. Jh. erklärt werden. Witschel nimmt eine sich wandelnde Auffassung
der Stadtbewohner von ihrem Lebensraum an. In den veränderten Stadtbildern zeige sich ein Identitätswandel. Die neugezogenen Mauerringe setzten
einen Konsens unter den Bewohnern voraus. Sie hätten ein anderes Verständnis vom Leben innerhalb und außerhalb der nun enggezogenen deutlich
sichtbaren Stadtgrenzen. Diese Veränderungen seien für weite Teile Galliens
zu beobachten, während solche Prozesse in anderen Provinzen im 3. und 4. Jh.
nicht hervortreten. Die Stadtumwehrungen in der Spätantike, zumal in der oft
(nicht nur von Germanen) heimgesuchten Provinz Gallien, waren aber doch

S. Diefenbach/G.M. Müller (Hgg.), Gallien in der Spätantike und im Frühmittelalter

1265

wohl auf die Verteidigung ausgerichtet und hatten eine Schutzfunktion. Der
Umfang der Mauerringe hing daher stark von der Einwohnerzahl ab. Dabei ist
nicht nur an die intramuralen, sondern auch an die suburbanen Einwohner zu
denken. Die Größe einer Stadt wurde daher vermutlich von der Anzahl der
Schutzsuchenden und den Möglichkeiten ihrer Verteidigung bestimmt. Dass
mit diesen städtebaulichen Veränderungen ein Identitätswechsel einherging,
mithin eine stärkere Ausrichtung der Bevölkerung auf die urbanen Zentren
eintrat, ist nicht zu bestreiten. Dieser letzte Aspekt wird durch den folgenden
Beitrag von Jean Guyon noch für einige Städte präzisiert. In Südgallien ist in
den urbanen Zentren ein Strukturwandel feststellbar. Die Bischofskirchen
nahmen mit den zugehörigen Bauwerken immer mehr Raum innerhalb der
Städte ein. Der Wohnluxus in den Privathäusern der Aristokraten ging zurück.
Gleichzeitig stieg die Zahl der einfachen Wohnhäuser innerhalb der Stadtmauern. Eine Verschiebung der kirchlichen Herrschaft von der Stadt aufs Land
konstatiert Simon T. Loseby erst zur Wende vom 6. zum 7. Jh. Zum einen verloren die Städte ihre Eigenständigkeit gegenüber dem König, zum anderen
wurde durch die Verleihung von Immunitätsrechten an die Großgrundbesitzer und Klöster diese Entwicklung gefördert. Die drei Beiträge zur Urbanität sind aufeinander aufgebaut und bieten einen guten Überblick über die Besonderheiten und die Entwicklung der politischen Herrschaft in den gallischen Städten vom 4. bis 7. Jh.
Im vierten Teil stehen gesellschaftliche Randgruppen im Mittelpunkt. Zu diesen gehörten sicherlich die in Gallien auftretenden Bagauden. David Lambert
untersucht diese Bewegung vornehmlich anhand der Schilderungen des Salvian von Marseilles. Er warnt zu Recht davor, den Bericht Salvians über die Zustände im Gallien des 5. Jhs. für bare Münze zu nehmen. Der Presbyter setze
vielmehr die Beschreibung des Bagaudenaufstandes dazu ein, die Missstände
seiner Zeit, insbesondere die unmoralische Position der Senatsaristokratie und
der Großgrundbesitzer, anzuprangern. Das Steuersystem berücksichtige nur
die Interessen der Großgrundbesitzer und verursachte eine breit angelegte
Landflucht. Wenn der Kaiser oder die gallische Präfektur die Großgrundbesitzer in ihrer Vorherrschaft über die Landbevölkerung unterstützten, führe dies
zur Schwächung der römischen Provinzverwaltung, die zusehends ineffektiv
würde. Diese Schlussfolgerungen sind sicher zutreffend, aber man hätte doch
gerne erfahren, warum die kaiserliche Administration in Gallien keine anderen Handlungsoptionen entwickelte. Philipp von Rummel untersucht anhand
literarischer Beschreibungen und archäologischer Funde und Befunde die gallischen Militärtrachten und die daraus abgeleiteten bzw. abzuleitenden Kulturmodelle. Wie der Titel des Beitrags Unrömische Römer und römische Barbaren
bereits andeutet, kommt er zu dem Schluss, dass sich nicht die zwei ethnisch
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definierten Gruppen von einheimischen Romanen und zugewanderten Germanen gegenüberstanden, sondern dass sich in den Provinzen eine neue Gruppe
militärischer Aufsteiger bildete. Hervorragende Vertreter dieser homines novi
waren der fränkische Prinz Sigismer, den Sidonius Apollinaris charakterisierte, und der Frankenkönig Childerich, dessen Grabbeigaben ausgewertet wurden. Auch die Überlegung, dass Militärmoden von den kaiserlichen Eliteeinheiten ausgingen und nicht von neu ins Heer eingegliederten barbarischen Einheiten, erscheint plausibel. Schließlich ahmten die Grenztruppen auch in der Zeit
des Prinzipats die Gepflogenheiten der kaisernahen Truppen nach. Zudem könnte man überlegen, ob eine Militärtracht wie die des Childerichs nicht eine von
Nordgallien aus gesehen reimportierte Mode war, dass nämlich die kaiserlichen
Eliteeinheiten bestimmte Accessoires (langes Haar, enge Hosen, usw.) von den
Barbaren bzw. aus der eigenen Tradition übernahmen und diese dann von Grenztruppen nachgeahmt wurden. Skeptisch darf man hingegen bei der Einschätzung
einer provinzständigen Kultur sein. Schließlich lässt auch Sidonius Apollinaris
erkennen, dass die barbarischen Militärführer darauf bedacht waren, sich an die
gallo-römische Aristokratie anzupassen (Sidon. carm. 7), wie auch das Selbstverständnis vieler Föderaten von einer dichotomischen, romanisch-germanischen
Zugehörigkeit geprägt gewesen sein dürfte (z.B. CIL III 3576 und CIL XIII 3682).
Der einzige Beitrag des fünften Teils stammt von Alexander Callander Murray. Er befasst sich mit den Urteilen des fränkischen Königsgerichts und bietet
eine Neubewertung der gerichtlichen Eigentumsübertragungen. Im Gegensatz
zur Forschung grenzt er diese von den Gerichtsprozessen klar ab. Es handle
sich hierbei nicht um Scheinprozesse, wie die Forschung lange annahm, sondern das fränkische Königsgericht folge dem römischen Verfahren. Außer der
rechtlichen Funktion diente die gerichtliche Eigentumsübertragung zur Demonstration der königlichen Herrschaft. Drei Appendizes mit Kommentaren
zu wichtigen Merowingerurkunden schließen den Beitrag ab. Dass dieser innovative Ansatz alleine steht, liegt vermutlich daran, dass ein Beitrag von
Bernhard Jussen zur Semantik von „regnum“ und verwandter Begriffe bei den barbarischen gentes zwischen Spätantike und Karolingerzeit hier fehlt. Weswegen dieser Vortrag nicht in den Sammelband Aufnahme fand, ist nicht bekannt.
Mit den heidnischen Modellen und der christlichen Kultur befassen sich drei
Beiträge im sechsten Teil des Sammelbandes. Dabei werden die Funktionsfelder von Traditionsbezug untersucht. Meinold Vielberg stellt die unterschiedlichen Jenseitsvorstellungen und Gerichtsvorstellungen von Ausonius und seinem Schüler Paulinus von Nola heraus. In der christlichen Tradition verloren
die Rückbezüge auf klassische Vorbilder ihre Bedeutung, spielten in der literarischen Kommunikation aber noch immer eine Rolle. Auch Antonella Bruzzo-
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ne verdeutlicht anhand der Panegyrik des Sidonius Apollinaris die Funktion
des Mythos als kulturelle und politische Exempla. Der Kampf gegen den Vandalenherrscher Geiserich, der Rom von der nordafrikanischen Küste aus bedrohte, wurde in Bezug zur Geschichte von Dido und Aeneas und den Punischen Kriegen gesetzt. Sidonius knüpfe hierbei an die Dichtungen Vergils
(Verg. Aen. 4,607-629) an, da dieser die mythologischen und historischen Bezüge auf die römische Geschichte bereits eng miteinander verbunden hätte.
Vor allem schwach legitimierte Kaiser wie Avitus und Maiorian konnten sich
so als Vertreter der römischen Sache gerieren. Sidonius’ Dichtung böte diesen
eine Grundlage zur ideellen Legitimation. Ein weiteres Beispiel gibt Philippe
Bruggisser, der in seinem Beitrag den Bericht vom Martyrium der Thebaischen
Legion und des heiligen Mauritius untersucht. Eucherius aktivierte die Aufmerksamkeit seiner Leser durch die Übernahme bestimmter Wendungen wie
in hunc modum, die ihnen aus der Lektüre von Sallust, Livius und vor allem
Tacitus bekannt waren. Bruggisser kann außerdem nachweisen, dass Eucherius
von Lyon, der Verfasser des Märtyrerberichts, bei seiner Darstellung der Passio
Acaunensium martyrum auf die lateinische Timaios-Übersetzung Ciceros (Cic. Tim. 26)
zurückgriff. Dadurch vermochte Eucherius die platonischen Grundannahmen
seines christlichen Weltbildes herauszustellen. Auch wenn der historische Wert
des Märtyrerberichts gering ist, zeigt er doch, dass die christlichen Autoren sich
nicht von der heidnisch-literarischen Tradition abwandten.
Diese Beispiele von Rückbezügen auf die klassischen Autoren wirft die Frage
nach der Verbreitung klassischer Literaturkenntnisse im Gallien des 5. bis 7. Jhs.
sowie die Bedeutung der klassischen Autoren für die gallische Gesellschaft
auf. Im abschließend siebten Teil wird dieser Frage nachgegangen und die literarische Kommunikation im spätantiken Gallien in drei Aufsätzen behandelt. Dabei wird der Bogen von der universalen Bildungstradition zur regionalen Bildungslandschaft (Regionalisierung) gespannt. Den Anfang macht Ulrich
Eigler mit einer Untersuchung zur Dezentralisierung und Differenzierung der
lateinischen Literatur des 5. und 6. Jahrhunderts. Ausgangspunkt sind grundlegende Überlegungen zur Literaturlandschaft Galliens. Der Klage Gregor von
Tours’ über den Niedergang der Literatur in Gallien werden die Zitate aus
den Briefen des Sidonius Apollinaris gegenübergestellt, in denen der Bischof
die Bibliothek eines gallischen Aristokraten beschreibt (Sidon. epist. 2,9,5).
Dort waren im Herrenregal Werke des Augustinus und Vergil ebenso vorhanden wie die des Varro, Horaz und Prudentius. Im Damenregal befanden
sich dagegen religiöse Werke. Eigler entwickelt auf dieser Grundlage das Bild
einer zweigeteilten Literaturlandschaft. Zusätzlich zu den klassischen Autoren, die zu den Bildungsstandards der aristokratisch-literaten Oberschicht
zählten, seien regional bekannte Werke entstanden, die zumeist der hagiogra-
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phischen Literatur angehörten. Mit dem Niedergang des Schulwesens im 6. Jh.
erlahmte das Interesse an den Klassikern und es entstand eine gallische Literaturlandschaft. Erst mit der karolingischen Renaissance im 8. Jh. wurden die
klassischen Autoren wiederbelebt. Ihre Werke seien in eine erweiterte gallischkarolingische literarische Kultur reintegriert worden. Die gallische Literaturlandschaft sei aufgehoben worden, indem die literarische Regionalisierung
durch die Globalisierung des karolingischen Bildungskanons umgekehrt wurde. Gernot Michael Müller befasst sich in seinem Beitrag mit dem identitätsstiftenden Charakter der Epistolographie. Zwar stelle Ruricus von Limoges
seine Korrespondenz nicht mehr in die Tradition von Cicero und Plinius dem
Jüngeren, wie das noch der eine Generation früher schreibende Sidonius
Apollinaris getan hat, aber aus bestimmten Gründen knüpfe er an die Tradition der aristokratischen Freundschaftsbriefe an. Es ginge dabei weniger um
Informationsübermittlung, als vielmehr um die Versicherung der Wertschätzung des Adressaten. Die Zugehörigkeit zur gallo-römischen Elite fand ihren
Ausdruck in der Pflege des Freundschaftsbriefes und diente der Abgrenzung
von einer zunehmend illiteraten barbarischen Umwelt. Der letzte Beitrag ist
dem letzten Romanen Desiderius von Chaors gewidmet. So tituliert ihn jedenfalls Ralph W. Mathisen, was angesichts der nach Desiderius kaum mehr vorhandenen Briefkultur auch gerechtfertigt erscheint. Ähnlich wie Ruricus von
Limoges pflegte Desiderius Briefkontakte zur Stiftung einer Zusammengehörigkeit mit anderen Aristokraten. Dieser Kreis aus Bischöfen, Klostervorstehern und weltlichen Amtsträgern sei aber verhältnismäßig klein gewesen und
nach der Zeit des Desiderius kämen die Freundschaftsbekundungen mittels
Briefen ganz zum Erliegen. Ob damit allerdings die Epochengrenze von Spätantike zum Frühmittelalter begründet werden kann, ist fragwürdig. Hat doch
der Beitrag von John F. Drinkwater gezeigt, dass andere Faktoren für einen
derartigen Strukturwandel erforderlich gewesen sein könnten.
Zur Erklärung und Darstellung des Strukturwandels im nachrömischen Gallien fehlt nach Ansicht des Rezensenten dem Sammelband zur Abrundung
noch eine Erörterung der Rechtsquellen. Die Lex Romana Visigothorum, die
burgundischen Gesetzbücher, das salfränkische und ribuarische Gesetzeswerk, die Formelsammlungen und Urkunden können sowohl als unmittelbare
Erkenntnisquellen zur Bestimmung von Zugehörigkeitsrechten und Identitäten genutzt werden, als auch der Diskurs des römischen Rechts Rückschlüsse
auf die Identitäten und das Selbstverständnis der römischen Eliten in Gallien
zulassen. So erwähnen etwa Gregor von Tours und Sidonius Apollinaris die
Rechtskenntnisse einiger Zeitgenossen und stellten damit ihr eigenes Wissen
zur Schau. Auch Desiderius von Chaors verfügte nicht nur über literarische
Fähigkeiten, sondern beschäftigte sich auch mit dem Studium des römischen
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Rechts. Zum Wissenskanon eines gallo-römischen Aristokraten gehörten ebenso Kenntnisse des Rechts wie der Literatur.
Alles in Allem ist der Sammelband eine sehr gut gelungene Sammlung kulturhistorischer und literaturgeschichtlicher Beiträge und bietet eine Kulturgeschichte Galliens in Spätantike und Frühmittelalter. In einigen Punkten ergänzen sich einzelne Beiträge, zum Teil bauen sie sogar aufeinander auf, wie etwa
im historisch-archäologischen dritten Teil zur Urbanität oder in den beiden
letzten Teilen zur literarischen Kommunikation. Keiner der Beiträge wirkt, als
sei er auf das Tagungsthema hin getrimmt worden. Dass einige der Beiträge
lediglich die Thesen früherer Arbeiten wiedergeben oder als Zusammenfassungen bereits veröffentlichter Untersuchungen zu verstehen sind, ist hierbei
nicht zu kritisieren. Der Leser muss nur wissen, dass er mit der Lektüre dieses
Sammelbandes nicht schon die Antwort auf seine Fragen in der Hand hält, sondern erst am Anfang seiner Recherchen steht. Aber es zeigt sich auch, dass trotz
vieler Übereinstimmungen die beteiligten Forscher in vielen Punkten keine Einigung erzielen konnten. Umso dringlicher wird eine Kulturgeschichte der Spätantike und des Frühmittelalters benötigt, die solche Widersprüche ausräumt.

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

Rainer NICKEL, Der verbannte Stratege. Xenophon und der Tod des Thukydides. Darmstadt: Philipp von Zabern 2014, 144 S.

Rainer Nickel hat eine ungewöhnliche historische Erzählung vorgelegt – ungewöhnlich allerdings nicht darin, dass er historische Tatsachen mit einer fiktiven Handlung verbindet, sondern in der Form, wie er es tut. Denn trotz der literarischen Form der Erzählung bleibt Nickel seinen wissenschaftlichen Ansprüchen treu und macht transparent, was dem historischen Kenntnisstand
entspricht und was erfunden ist. Dazu bedient er sich zweier Schriftfarben:
schwarze Schrift für die Darstellung historischer Tatsachen1, grüne Schrift für
Fiktives. (Hier scheint dem Verlag ein Versehen unterlaufen zu sein: In der
Einführung schreibt Nickel, dass das Fiktive in blauer Farbe gedruckt sei (S. 7),
tatsächlich sind die fiktiven Partien des Buches aber in grüner Schrift gedruckt.)
Die Trennung der beiden Kategorien zeigt sich auch in der Erzählperspektive:
Während die historischen Fakten als Sachtext präsentiert werden, wird die fiktive Handlung aus der Ich-Perspektive Xenophons erzählt. Neben der transparenten Trennung von facta und ficta zeigt sich der wissenschaftliche Anspruch
des Werkes in den umfangreichen Literaturhinweisen (S. 134-135), die auf 37 Fachbücher und Aufsätze zur griechischen Geschichte, vor allem aber zu Xenophon
und Thukydides verweisen, sowie in den detallierten Anmerkungen (S. 136-144),
die sich am Ende des Buches befinden und einerseits Quellenangaben, andererseits auch Auseinandersetzungen mit dem Stand der Forschung bieten. Daneben
gibt es eine Übersicht über den Inhalt der Erzählung (S. 10), welche die thematischen Überschriften der einzelnen Passagen aufzählt und durch die Schriftfarbe historische und fiktive Passagen kenntlich macht, und ein umfangreiches Glossar der Namen und Begriffe (S. 131-134).
Die Erzählung selbst (S. 11-130) besteht aus 85 Abschnitten, die jeweils ca. 1-3½
Seiten umfassen. Der Plot der Handlung lässt sich folgendermaßen zusammenfassen: Nach dem Ende des Peloponnesischen Krieges ist Thukydides, der
wegen einer militärischen Niederlage als Stratege verbannt worden war und
sich danach der Abfassung seines Geschichtswerkes gewidmet hatte, in seine
Heimat Athen zurückgekehrt. Dort lebt er mit seiner Tochter Philesia und arbeitet an der Vollendung seines Werkes. Als er von Kritias den Befehl erhält,
Thukydides am kommenden Morgen zu ihm zu bringen, fürchtet Xenophon,
der als Angehöriger einer Reiterabteilung den Dreißig untersteht, dass diese
1

Ich bediene mich hier aus pragmatischen Gründen des Ausdrucks „historische Tatsachen“ bzw. „historische Fakten“, wohl wissend, dass wir die tatsächlichen historischen
Fakten letztendlich nie mit Gewissheit kennen können. Ich bezeichne mit diesen Begriffen daher immer das, was wir anhand der Quellen und der historischen Forschung über
die Personen und Geschehnisse dieser Zeit wissen.
Göttinger Forum für Altertumswissenschaft 17 (2014) 1271-1276
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den Schriftsteller beseitigen wollen. Er warnt Thukydides und versteckt diesen
und dessen Tochter auf dem Gut seines Vaters Gryllos. Als Thukydides einer
erneuten „Einladung“ des Kritias doch Folge leisten muss, bittet er Xenophon,
die Kiste mit seinen Aufzeichnungen aus seinem Haus in Sicherheit zu bringen. Außerdem vertraut er seine Tochter Philesia dem Schutz Xenophons an.
Da Thukydides von seinem Besuch bei Kritias nicht zurückkehrt und kurz darauf auch sein Haus in Flammen aufgeht, vermutet Xenophon das Schlimmste.
Doch erst nach dem Ende der Herrschaft der Dreißig kann er Untersuchungen
anstellen, die jedoch aussichtslos erscheinen. Dabei entspinnt sich auch eine
zarte Liebesgeschichte zwischen Philesia und Xenophon. Als er von seinem
Freund Proxenos, der in den Diensten des Kyros steht, nach Persien eingeladen wird, folgt Xenophon dieser Einladung – nach einer Befragung des Orakels von Delphi und einem Gespräch mit Sokrates – und nimmt sich vor, auf
der Reise auch weitere Untersuchungen über den Verbleib des Thukydides
anzustellen, in der Hoffnung, dass die persische Geheimpolizei vielleicht etwas wisse. Seine Freundschaft zu Proxenos bringt ihn in die Nähe des persischen Prinzen Kyros, der ihm den Auftrag erteilt, das Kriegstagebuch der –
angeblichen – Strafexpedition gegen die Pisider zu führen. Diesen Auftrag
nimmt Xenophon an und führt zugleich seine Suche fort. Zwar stößt er bei
seinen Nachforschungen immer wieder auf einzelne Hinweise und Vermutungen über Thukydides’ Verbleib, doch kann er nichts Sicheres in Erfahrung
bringen. Auch als Kyros seinen Feldherren und Soldaten den wahren Zweck
seiner Expedition eröffnet, folgt Xenophon ihm in seiner Funktion als Kriegstagebuchschreiber. Nach Kyros’ Niederlage bei Kunaxa und der Hinrichtung
der meisten griechischen Offiziere ergreift Xenophon – durch einen Traum dazu veranlasst – die Initiative und ermuntert die griechischen Söldner, sich unter seiner Führung den Weg freizukämpfen und in die Heimat durchzuschlagen. Tatsächlich gelingt es ihm, die Zehntausend auf einem acht Monate währenden anstrengenden Marsch bis nach Trapezunt ans Schwarze Meer zu führen und von dort weiter nach Byzanz. Nachdem viele Söldner sich bereits abgesetzt haben, stellt Xenophon das verbliebene Heer zunächst in den Dienst
des Thrakers Seuthes, führt dann mit ihnen einen Beutezug gegen den Perser
Asidates durch und unterstellt schließlich sein stark zusammengeschmolzenes
Heer unter seiner eigenen Führung den Spartanern. Das Verschwinden des Thukydides kann er nicht endgültig aufklären. Das Ende bleibt offen. Der kundige
Leser vermutet, dass es sich bei Philesia, der Tochter des Thukydides aus der
Erzählung, um Xenophons gleichnamige spätere Frau und die Mutter seiner
Söhne handelt (vgl. S. 18 u. Diog. Laert. 2,6,52).
In den ersten sechs Abschnitten führt der Autor den Leser in die historischen
Hintergründe und die Rahmenhandlung der Erählung ein, wobei er auf den
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Friedensvertrag nach dem Peloponnesischen Krieg (S. 11-12) und den Aufstieg
der Dreißig (S. 12-13) eingeht, die ersten Akteure der Erzählung vorstellt und
historisch einordnet: Platons Onkel Kritias (S. 14), Theramenes (S. 15-16), Xenophon von Athen (S. 17-18) und schließlich auf die Mutmaßungen über Thukydides
(S. 19-20) hinsichtlich seines Verschwindens und seines Todes eingeht, die den
Ausgangspunkt der Erzählung bieten.
Es folgt eine Abfolge von Abschnitten, in denen Nickel die historischen Fakten, die wir über Xenophon, Thukydides und seine Geschichtsschreibung, das
Athen unter der Herrschaft der Dreißig und wichtige Persönlichkeiten, Gruppen und Ereignisse dieser Zeit kennen,2 durch eingeschobene fiktive Abschnitte illustriert und in die Handlung seiner Erzählung einflicht.3
Die folgenden Abschnitte widmen sich der Suche Xenophons nach dem vermissten Thukydides und Xenophons Reise nach Persien, wobei die fiktiven
Abschnitte die Handlung vorantreiben und die Leerstellen in den Quellen und
den Werken Xenophons geschickt ausfüllen bzw. überlieferte Geschehnisse
ausgeschmückt werden.4 Die faktischen Texte bieten dabei die für das Verständnis nötigen Hintergrundinformationen.5
Der Rest des Buches widmet sich vor allem Xenophons Aufenthalt beim Heer
des Kyros, seiner Aufgabe als Kriegstagebuchschreiber und später als Führer
der griechischen Söldner. Die Suche nach Thukydides wird trotzdem immer
wieder geschickt eingewoben. Interessant ist es hier vor allem, die Geschehnisse, die wir als Bericht aus der Anabasis kennen, hier als fokussierte Zusam-

2

3

4

5

Historische Hintergrundinformationen im Einzelnen: Alkibiades (S. 23-24), Sokrates (S. 24-25),
Der Komödiendichter (S. 26), Die Sophisten (S. 28-29), Der Epitaphios des Thukydides (S. 32-33),
Thukydides: Biographie und Geschichtswerk (S. 34-37), Leben auf dem Land (S. 41-42), Philoktet
(S. 44), Amphipolis (S. 48-49), Xenophons Hellenika (S. 51-52), Kleon und Diodotus (S. 53-55), Macht
und Recht (S. 55-56), Vermutungen über einen fehlenden Epilog (S. 56-57), Der Befreier (S. 67-68).
Fiktive Erzählungen bieten: Xenophon erinnert sich: Im Dienst der Dreißig (S. 20-23), Thukydides in Gefahr? (S. 27-28), Erinnerungen an den Parthenonfries (S. 29-31), Der Befehl (S. 33-34),
Erste Begegnung (S. 37-41, Das Gut des Gryllos (S. 42-44), Schuldgefühle (S. 45-46), Befehlsverweigerung (S. 47-48), Über die Verantwortung der Götter (S. 49-51), Angst um Thukydides (S. 52-53),
Thukydides und die Kleonisten (S. 57-61), Die Kiste (S. 61-63), Ein verschwundener Geschichtsschreiber (S. 63-64), Das brennende Haus (S. 65-67), Waffenstillstand (S. 68-69).
Solche fiktiven Elemente bieten die Kapitel: Auf der Suche nach dem Vermissten (S. 70), Orakel oder Geheimpolizei (S. 72), Eine Bienenkönigin (S. 72-72), Die Entscheidung (S. 75-78), Eine
kurze Reise nach Delphi (S. 79-80), Abschied (S. 81), An Bord (S. 81-82), Was wissen die Perser
über Thukydides? (S. 85-87), In Ephesos (S. 87-89), Weiter nach Sardes (S. 89).
Die historischen Hintergünde bieten: Das Orakel von Delphi (S. 71), Der Brief (S. 74-75), Xenophons
„Kleine Schriften“ (S. 78-79), Herodot aus Halikarnassos (S. 83-85), Die alte Hauptstadt (S. 90-91).
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menfassung aus der Ich-Perspektive Xenophons zu erleben.6 Die nötigen Hintergrundinformationen werden auch hier als Sachtexte ergänzt.7 Im Abschnitt
zu Menon (S. 101-103) mischt Nickel Fakten und Fiktion, durch Schriftfarbe
und Erzählperspektive jedoch deutlich unterscheidbar.
Das Konzept des Autors geht auf. Aus der Verknüpfung optisch und formal
klar voneinander unterscheidbarer Sachinformationen und Fiktion ist eine schlüssige, spannende und kurzweilige Erzählung geworden, die den Leser in das
Athen der Dreißig und in das griechische Söldnerheer des Kyros versetzt. Kenntnisreich webt Nickel in die fiktiven Passagen viele Details ein, welche die Vorstellung des Lesers plastischer werden lassen: so etwa bei der Beschreibung
der Kleidung und Bewaffnung der Athenischen Reiterei und der Hippotoxoten (S. 21-22), des Parthenonfrieses (S. 30-31), der Pferdezucht und des Umgang mit Pferden (passim) u.v.a.m.
Nickel verknüpft dabei geschickt die Informationen aus den historischen und
sokratischen Werken Xenophons und Thukydides’ Peloponnesischem Krieg mit
anderen antiken Quellen und der Forschungsliteratur. Nie bleibt er den Nachweis einer Quelle schuldig. Die detaillierten Anmerkungen laden den Leser
dazu ein, sich ausgehend von der Lektüre des Buches die Hintergründe aus
den Quellen zu erschließen und sich eingehender mit der griechischen Geschichte zu befassen. Zugleich macht die Geschichte um das Verschwinden
des Thukydides die politische Dimension der Geschichtsschreibung und den
Streit um die Deutungshoheit über historische Geschehnisse zwischen den beteiligten Akteuren untereinander und (späteren) Geschichtsschreibern deutlich. Die Entwicklung und die fiktiven Reflexionen Xenophons veranschaulichen darüber hinaus die vielfältigen Zwänge und Einflüsse, die das Handeln
der Menschen beeinflussen.

6

7

Im Einzelnen sind das: Wiedersehen mit Proxenos (S. 9), In der Residenz des persischen Prinzen (S. 91-92), Das Kriegstagebuch (S. 94), Der Aufbruch (S. 95-96), Recherchen für das Tagebuch (S. 100), Sinnlose Suche (S. 103-104), Kein Zurück mehr (S. 106-107), Informationsbeschaffung (S. 108-109), Übergang über den Euphrat (S. 109-110), Der Tross (S. 110-111), Nachrichten
über Thukydides? (S. 112-114), Flussabwärts (S. 114-115), Eine höchst bedrohliche Lage (S. 120-121),
Die Wahl zum General (S. 122-123), Wieder einmal belogen und betrogen (S. 126-127), Ein erster
Blick auf das Meer (S. 127).
Kyros (S. 92-93), Die Söldner (93-94), Der Aufstieg (S. 96-97), Epyaxa (S. 98-99), Menon (S. 101-103),
Meuterei (S. 104-106), Das wahre Ziel der Expedition (S. 107-108), Klearchos (S. 111-112),
Orontas (S. 115-116), Wachsende Spannung (S. 117), Kunaxa und die Folgen (S. 117-119), Tissaphernes’ Verrat (S. 119-120), Xenophons Entschlossenheit (S. 121-122), Die neue Rolle (S. 124),
Außerordentliche Führungsqualitäten (S. 124-25), Taktische Veränderungen (S. 125-126), Endlich am Ziel (S. 128-129), Steinhaufen aus Dankbarkeit (S. 129), Wie es weiterging (S. 129-130).
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Ausgehend von den Tatsachen, dass nämlich Thukydides Werk unvermittelt
abbricht und dass Xenophons Hellenika zeitlich unmittelbar an die zuletzt von
Thukydides beschriebenen Ereignisse anknüpfen, konzipiert Nickel eine Geschichte, die nicht nur eine sachliche Auseinandersetzung mit Thukydides Geschichtsschreibung, sondern auch eine persönliche Verbindung zwischen beiden Geschichtsschreibern konstruiert. Dabei bedient sich der Autor des schon
in der antiken Historiographie bewährten Verfahrens der „Verknüpfung und
Verzahnung plausibler Konstruktionen und fiktiver Erinnerungsbilder mit
historischen Tatsachen“, das er in seiner Einleitung (S. 7) eingehend reflektiert.
Die in das Werk eingestreuten Hinweise auf den Verbleib und das Schicksal
des Thukydides sind übrigens keine Erfindung des Autors. Hier orientiert sich
Nickel ebenfalls an antiken Überlieferungen und an der fachwissenschaftlichen Diskussion, mit der er sich gründlich auseinandersetzt.8
Mit Rainer Nickel schreibt ein Autor, der sich nicht nur mit griechischer Geschichte und Philosophie bestens auskennt, sondern auch als Xenophon-Experte gelten darf, hat er doch in den vergangenen Jahrzehnten neben vielen
anderen auch mehrere fachwissenschaftliche und fachdidaktische Schriften zu
Xenophon veröffentlicht.9
Allein der Titel Der verbannte Stratege. Xenophon und der Tod des Thukydides
scheint etwas irreführend zu sein. Zwar bilden die Begegnung zwischen Xenophon und Thukydides und Xenophons Suche nach dem verschwundenen
Thukydides die Rahmenhandlung des Werkes, doch haben wir es in gewisser
Weise mit einer fiktiven Biographie Xenophons zu tun, in deren Verlauf die
Suche nach Thukydides gegen Ende nur noch sporadisch eingeflochten wird.
Doch tut das weder dem Lesegenuss noch dem in der Einleitung erklärten Ziel
des Buches Abbruch. Es bleibt zu hoffen, dass nicht nur ohnehin schon mit
Thukydides, Xenophon und der griechischen Geschichte vertraute Leser zu
dieser Erzählung greifen, sondern auch solche, die sich damit noch weniger
auskennen oder deren Interesse erst noch geweckt werden muss. Diese Leser
8

9

Luciano Canfora: Die verlorene Geschichte des Thukydides, Berlin 1990, S. 93; Holger
Sonnabend: Thukydides, Hildesheim 2004, S. 15f.; Manfred Fuhrmann: Ein Mordfall?
Luciano Canforas über Thukydides, in: Manfred Fuhrmann: Europas fremd gewordene
Fundamente. Aktuelles zu Themen aus der Antike, Zürich 1995, S. 32-35.
Xenophon, Darmstadt 1979 (Erträge der Forschung, Bd. 111); Xenophon, Kyrupädie. Die
Erziehung des Kyros. Griechisch-deutsch. Herausgegeben und übersetzt, München/Zürich 1992; Xenophons Hieron. Ein Beitrag zur politischen Bildungsarbeit im griechischen
Lektüreunterricht, in: Der Altsprachliche Unterricht 3/1972, S. 5-19; Xenophon und Horaz,
in: Gymnasium 87 (1980), S. 145-150 u. mehrere Artikel zu Xenophon, in: Kindlers Literatur
Lexikon, 3. Auflage, Stuttgart/Weimar 2009.
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erhalten hier zugleich erste solide Kenntnisse über die Geschichte der Zeit Xenophons.
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Mischa MEIER, Caesar und das Problem der Monarchie in Rom. Schriften
der philosophisch-historischen Klasse der Heidelberger Akademie der Wissenschaften Bd. 52. Heidelberg: Universitätsverlag Winter 2014, 83 S.

In dieser Akademieschrift stellt Mischa Meier das „Gedankenexperiment“ (S. 66,
vgl. S. 9) vor, Caesars Rolle am Ende der römischen Republik nicht aus einer
republikanischen Perspektive zu betrachten, wie es in der deutschsprachigen
Caesar-Forschung üblich sei, sondern aus einem kaiserzeitlichen, monarchischen
Blickwinkel. Damit verfolgt er das Ziel, eine in jeder Hinsicht offenkundig festgefahrene Debatte durch neue, möglicherweise weiterführende Aspekte anzureichern, die einen frischen Blick auf das Phänomen Caesar erlauben. Diese
Perspektive setzt voraus, die mit dem Wandel der politischen Ordnung Roms
von der Republik in eine Monarchie einhergehende, als prozessualer Ablauf verstandene strukturelle Entwicklung in den letzten Lebensjahren Caesars schon
für wesentlich weiter in Richtung Monarchie fortgeschritten einzuschätzen, als
sich dies Erforscher der späten römischen Republik aus ihrer Sichtweise in der
Regel vorzustellen wagen, weil sie – allgemein gesprochen – es sich angelegen
sein lassen, monarchisch erscheinende Elemente in das spätrepublikanische Ambiente zu integrieren. Meier skizziert in seiner Studie einen anregenden alternativen Ansatz und stellt dessen Voraussetzungen und Konsequenzen vor.
Anhand „Methodischer Vorüberlegungen“ (Kapitel I) gibt Meier eine Einführung zu seinem spezifischen Zugriff, der eine sorgfältige Unterscheidung zwischen Ordnung und Handlungsrahmen auf der einen sowie Diskurs auf der
anderen Seite voraussetzt. Die in der Regel unbewußten strukturellen Bedingungen bieten den politischen Akteuren ein Gefüge, innerhalb dessen sie handeln, das sie andererseits aber gerade durch ihre Handlungen zugleich ebenso
unbewußt beeinflussen und verändern.1 Der von der römischen Republik aus
denkende Althistoriker ordnet unter diesen Voraussetzungen Caesar in einen
auf die Monarchie sich zubewegenden Prozeß ein2, Meier hingegen sieht einen
monarchisch funktionierenden Handlungsrahmen zu dieser Zeit jedoch als
bereits gegeben an. Anders als dieser seiner Meinung nach in den letzten Jahren Caesars schon vorhandene monarchische Handlungsrahmen sei allerdings
1
2

Meier beruft sich hierfür auf Anthony Giddens, Die Konstitution der Gesellschaft.
Grundzüge einer Theorie der Strukturierung, 3. Aufl. Frankfurt/New York 1997.
Meier S. 11 Anm. 8 nennt als Beispiel Martin Jehne, Der große Trend, der kleine Sachzwang und das handelnde Individuum. Caesars Entscheidungen, München 2009, sowie
Martin Jehne, Caesars Alternative(n). Das Ende der römischen Republik zwischen autonomem Prozeß und Betriebsunfall, in: Karl-Joachim Hölkeskamp (Hg.), Eine politische
Kultur (in) der Krise? Die „letzte Generation“ der römischen Republik, München 2009, S.
141-160.
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der gleichzeitige Diskurs noch republikanisch bestimmt gewesen. Kann nun
Meier mit seiner Vorstellung des Auseinandertretens von Handlungsrahmen
und Diskurs die irritierenden letzten öffentlichen Auftritte Caesars einleuchtender erklären als die von der zu Ende gehenden römischen Republik aus
denkenden Wissenschaftler? Und welche Rolle spielt dabei für Meier das die
Diskussion ebenfalls belastende – oft nicht ausgesprochene – Determinismusproblem, die Vorstellung also, die römische Republik habe auch ohne Caesar
in die Monarchie einmünden müssen?
In den nächsten beiden Kapiteln bietet Meier ausgewähltes Anschauungsmaterial für seine These. Unter „Ambivalenzen und Aporien im Zusammenhang
mit der Gestalt Caesars“ (Kapitel II) weist Meier auf das uneinheitlich-mehrdeutige Bild Caesars bereits in antiken Quellen (beispielsweise bei Tacitus, Lucan, Sueton und Plutarch) sowie auf Aporien der modernen Forschung hin,
die Caesar in die zu Ende gehende Republik einordnet. Er exemplifiziert dies
an der ältere Ansichten korrigierenden Position Kurt Raaflaubs, der libertasBegriff sei durch die Gegner Caesars vereinnahmt worden, der von diesen als
hostis und tyrannus angesehen worden sei, während Caesar selbst die Gegnerschaft als persönlich (inimicitiae) angesehen habe, so daß an die Stelle der libertas bei ihm die clementia getreten sei.3 Beide Begriffe würden allerdings von
Caesar nicht verwendet, so argumentiert demgegenüber Meier, da sie in einen
von den Gegnern aus republikanischem Blickwinkel propagierten monarchischen Diskurs mit dem Ziel der Ausschaltung des Tyrannen einzuordnen seien, während Caesar sich diskursiv republikanisch verhalte, sein inzwischen monarchischer Handlungsrahmen ihm aber clementia als Verhaltensnorm vorgegeben habe.
Das postulierte und an diesem Beispiel exemplifizierte Auseinandertreten von
Diskurs und Handlungsrahmen sucht Meier sodann im Kapitel III („Diskurs
und Handlungsrahmen – Das Problem der denkwürdigen letzten Auftritte
Caesars“) an weiteren Beispielen aus den verwirklichten und vor allem den
eingeforderten, aber gescheiterten Ehrungen Caesars in den Jahren 45 und 44,
wie der Empfangsszene auf dem Forum Iulium und dem Versuch der Auszeichnung mit dem Herrscherdiadem4, zu erhärten: Gerade an den fehlgegangenen
Experimenten erweise sich, daß Caesar den bereits monarchischen Handlungsrahmen und den noch republikanischen Diskurs nicht zugunsten des monarchischen Aspekts habe in Deckung bringen können; dies sei erst Augustus ge3
4

Vgl. Kurt A. Raaflaub, Caesar und Augustus als Retter römischer Freiheit?, in: Ernst Baltrusch (Hg.), Caesar, Darmstadt 2007, S. 229-261.
Vgl. Suet. Iul. 78,1; 79,2.
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lungen. Insgesamt, so scheint es, liefert Meier damit einleuchtende und vor allem
homogene Erklärungen für bestimmte Handlungen Caesars, die die bisherige
Forschung nicht ganzheitlich zu deuten wußte und statt dessen als einzelne
Schritte auf dem Weg in die Monarchie ansah.
Zusätzlich wird die Caesar-Debatte durch „Die wissenschaftsgeschichtliche
Seite des Problems“ (Kapitel IV) beeinflußt, die die deutschsprachige Forschung von Hegel über Mommsen und Eduard Meyer bis zur StrasburgerGelzer-Kontroverse und darüber hinaus zu Christian Meier und Martin Jehne
unter dem Einfluß der Frage nach dem Verhältnis von Struktur und Einzelpersönlichkeit geprägt hat. Das heutige Bemühen, Caesars Handlungen vor dem
Hintergrund allein zeitgenössischer Bezüge zu deuten, um Aporien zu vermeiden, die Wahrnehmungen aufgrund moderner Entwicklungen in die Urteilsfindung integrieren, führt nach Meier ebenfalls zu Problemen und letztlich in die
Aporie. Grund dafür sind seine Zweifel, „ob Selbstaussagen [Caesars] und politische Praxis … zusammenpassen“ (S. 65), anders gesagt: seine Feststellung
der Diskrepanz zwischen (republikanischem) Diskurs und (monarchischem)
Handlungsrahmen, ablesbar daran, daß Caesars „Zeitgenossen ihn nicht verstanden haben“ (ebd.). Daher wünscht Meier „eine neue Offenheit für andere,
stärker monarchisch geprägte Perspektiven und damit auch für alternative
Deutungskonzepte“ (S. 66).
Mischa Meiers anregende Überlegungen, das Caesar-Problem entgegen der
wissenschaftsgeschichtlichen Tradition anders anzugehen, könnten in der Tat
zu neuen Einsichten auf einem Forschungsfeld führen, das sich zur Zeit wenig
weiterzuentwickeln scheint. Sie tangieren vor allem die scheinbare Dichotomie
von Struktur und Individuum in Caesars Zeit, die Christian Meier in seinem
Caesar-Bild zu versöhnen gedachte. Die Verschiebung methodischer Parameter auf das – nicht paßgenaue – Verhältnis von Handlungsrahmen und Diskurs hat, wenn der Eindruck nicht täuscht, zur Folge, daß die nach Mischa
Meier fällige Neubewertung Caesars mit einer Stärkung der Valenz struktureller Aspekte zu Lasten individueller einhergeht, in denen Caesar angesichts
eines unausweichlich erscheinenden monarchisch geprägten Handlungsrahmens „als ein Zahnrad, vielleicht ein etwas größeres, im Motor des historischen Prozesses“ (S. 70; vgl. S. 56) erscheint. Damit erhebt sich ein neues
Problem, vor dessen Folgen weder die von der Republik noch die von der
Monarchie her Caesars Wirken deutenden Althistoriker ganz gefeit sind: die
Gefahr deterministischen Denkens. Dessen ist sich Meier wohl bewußt, wenn
er sich am Ende deutlich von diesem Denken abgrenzt (vgl. S. 71 Anm. 177),
indem er nicht die Notwendigkeit des Weges in die Monarchie, sondern das
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Handeln der Zeitgenossen in dem ihnen verfügbaren Rahmen in den Vordergrund stellt.
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Björn SCHÖPE, Der römische Kaiserhof in severischer Zeit (193-235 n. Chr.).
Historia-Einzelschriften Bd. 231. Stuttgart: Franz Steiner Verlag 2014, 401 S.,
4 Abb.

Seine Untersuchung zur Institutionalisierung des römischen Kaiserhofs begrenzt Aloys Winterling auf den Zeitraum bis zum Ende des Commodus im
Jahre 192 n. Chr.1 Eine zeitliche Fortsetzung über die anschließenden Jahrzehnte
bietet nun die Studie des Winterling-Schülers Björn Schöpe, die den römischen
Kaiserhof der severischen Zeit zum Gegenstand hat. Diese Arbeit fügt sich in eine zunehmende Zahl von Untersuchungen zur Epoche der Severerkaiser ein2, denen als Scharnier zwischen der Zeit der Antoninen- und der Soldatenkaiser unter
der Fragestellung nach Kontinuität und Wandel an der Wende vom zweiten zum
dritten Jahrhundert mittlerweile große Aufmerksamkeit zuteil wird. Des weiteren ist sie theoretisch und methodisch in hohem Maße Winterlings Ansatz der
Untersuchung römisch-kaiserzeitlicher Hofstrukturen verpflichtet.
Schöpes Einleitung und die Einordnung seines Themas in den Forschungskontext bieten die notwendigen Hinweise zur Verortung der Severerzeit in der römischen Kaisergeschichte sowie zu den verfügbaren literarischen Quellen, ihren Leistungen und Grenzen3. Wichtig sind dabei für Schöpe insbesondere die
strukturtheoretischen Voraussetzungen der Funktionsweise des römischen
Kaiserhofes vor dem Hintergrund einer – mittlerweile nur noch scheinbaren? –
Dichotomie von senatorisch und kaiserlich/höfisch bestimmten Organisationselementen, deren Verhältnis zueinander immer wieder vor neuen Herausforderungen stand und die dem Kaiser Gelegenheiten boten, gegenüber hergebrachten Erwartungen insbesondere der Senatsaristokratie eigene Spielräume
auszuloten und gegebenenfalls zu erweitern. Die moderne althistorische Forschung zum römischen Kaiserhof in seinem sozialen Gefüge kam erst in den
1990er Jahren in Gang und wird im deutschsprachigen Bereich nicht unwesentlich von Aloys Winterling mitbestimmt. Ferner sind für Schöpe im weitesten Sinne biographisch orientierte Arbeiten zu den Severern und thematische
Studien zu Feldern, die den Hof tangieren, wie die Verwaltung, das Gastmahl,
1
2

3

Vgl. Aloys Winterling, Aula Caesaris. Studien zur Institutionalisierung des römischen
Kaiserhofes in der Zeit von Augustus bis Commodus (31 v. Chr.-192 n. Chr.), München 1999.
Dem Umfeld des von Schöpe behandelten Gegenstandes entstammt auch der Sammelband von Natascha Sojc/Aloys Winterling/Ulrike Wulf-Rheidt (Hgg.), Palast und Stadt
im severischen Rom, Stuttgart 2013, zu dem Schöpe einen Beitrag zur Entwicklung des
Hofes von Pertinax bis Alexander Severus beigesteuert hat (S. 123-156), der einige wesentliche Aspekte der hier zu besprechenden Monographie zusammenfaßt.
Dabei wäre im Vergleich zu Schöpes Praxis gegenüber den Aussagen der Historia Augusta häufig ein größerer kritischer Abstand ratsam.
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salutatio und amicitia, von Interesse. Verwaltungsrelevante Aspekte stehen bei
Schöpe nicht im Vordergrund, vielmehr konzentriert er sich auf die Bedeutung des Hofes als Interaktionsraum. Diese Thematik ist auch Gegenstand der
2005 erschienenen Dissertation von Viktoria Laeben-Rosén4, mit der sich Schöpe im Verlauf seiner Studie immer wieder auseinandersetzt; er kritisiert an ihr
vor allem theoretisch-methodische Defizite mit der Folge, daß sie bedeutsame
Veränderungen severischer Zeit nicht zu würdigen wisse. Im übrigen beurteilt er
die wissenschaftliche Literatur etwas einseitig gern nach ihrem vermeintlichen
Beitrag zu einer soziologisch orientierten Hof-Forschung, auch wenn sie sich methodisch beziehungsweise inhaltlich nicht primär diesem Gegenstand widmet.
Sein Thema behandelt Schöpe in vier großen Kapiteln, die „anhand zentraler
Aspekte des Hofes“ erweisen sollen, „welche Veränderungen in severischer Zeit
eintraten und wie diese im Übergang von antoninischer Zeit in das dritte Jahrhundert zu bewerten sind“ (S. 23): Sie gelten dem Hof als Handlungskomplex,
als Gesellschaft, als Ort sowie dem Hof und seiner Umwelt, Themen, die Schöpe,
wo immer es möglich ist, jeweils von Kaiser zu Kaiser fortschreitend in chronologischer Ordnung abhandelt und kapitelweise mit Zusammenfassungen versieht.
Der Abschnitt über den Hof als Handlungskomplex umfaßt Unterkapitel zu
den Morgenbegrüßungen und zum Gastmahl als „den beiden zentralen Interaktionsphänomenen am kaiserzeitlichen Hof“ (S. 81). Signifikante Veränderungen gegenüber traditionellen Elementen macht Schöpe vor allem an Caracalla fest, der sich auf Reisen auswärts von den in Rom gegebenen Gewohnheiten freimachte und in der Kombination von salutationes mit anschließenden
Gerichtsverhandlungen einer Gliederung der Wartenden nach höfischen Kriterien wie der persönlichen Nähe zum Kaiser den Vorzug vor einer Ordnung
nach dem durch die absolvierten Ämter bezeichneten sozialen Rang gab, so
daß ritterliche Funktionsträger mit hohem Rang bei Hofe wie die Prätorianerpräfekten den Vortritt vor senatorischen comites haben konnten. Mit dieser
Entwicklung weist Schöpe auf eine zunächst im nichtstadtrömischen Umfeld
erprobte Neuerung hin, derzufolge der Rang bei Hofe eine größere Wertschätzung nach sich ziehen konnte als der althergebrachte soziale Rang, die parallele
Entwicklung der senatorischen und der höfischen, im kaiserlichen Dienst absolvierten Laufbahn sich also zugunsten der höfischen zu wenden begann, was letztlich für den Kaiser größere Chancen mit sich brachte, autokratische Vorstellungen durchzusetzen. In dieses Bild von der Bedeutungszunahme informeller höfischer Machtstrukturen passen Nachrichten über Caracallas Umgebung aus Freigelassenen und Funktionären bei Gastmählern. Demgegenüber erscheinen die extra4

Vgl. Viktoria Laeben-Rosén, Age of Rust. Court and Power in the Severan Age (188-238 AD),
Uppsala 2005.
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vaganten Inszenierungen Elagabals – wiederum in Rom – als ephemer, während
das Auftreten des Severus Alexander von dem Willen getragen ist, das Verhältnis
von Aristokratie und Kaisertum wieder auf eine auskömmliche Basis zu stellen.
Dem Hof als Gesellschaft gilt der mit weit über hundert Seiten umfangreichste
Abschnitt, der in Unterkapitel über die Freunde des Kaisers und die Frauen
gegliedert ist. Dem komplexen Thema der kaiserlichen amici nähert sich Schöpe über Ausführungen zu Terminologie und Forschungsstand. Der Freundesbegriff suggeriert zwar die Gleichrangigkeit des princeps gegenüber der Senatsaristokratie, verschleiert aber gerade dadurch die wahren Machtverhältnisse. Das breite Bedeutungsfeld des amicus-Begriffes erschwert dabei die Klärung der Position eines Freundes gegenüber dem, der ihn als solchen bezeichnet und/oder behandelt. Schöpe kategorisiert die kaiserlichen Freunde nach
dem von Winterling entwickelten Modell5 und bewertet die weitere wissenschaftliche Literatur zu diesem Thema gemäß ihrer Kompatibilität mit Winterlings Vorstellungen. Im Rahmen der nach Herrschern chronologisch fortschreitenden Einzeluntersuchungen kaiserlicher Freundschaftsverhältnisse wertet Schöpe anschließend das in den Quellen verfügbare Material prosopographisch
aus, so daß man in die Lage versetzt wird, sich aus dem Umgang der jeweiligen Kaiser ein Bild über den Kreis aus tatsächlichen und angeblichen Freunden und Vertrauten am Hof zu machen und zugleich die Bedeutung von Einfluß und Macht bei Hofe gegenüber der Ausstattung der traditionellen Aristokratie – der potentiellen Konkurrenz des Kaisers – mit sozialem Rang abzuschätzen. Ohne daß in dieser Hinsicht auf Einzelheiten eingegangen werden
kann, ist festzuhalten, daß in severischer Zeit nun des öfteren Ritter als Vertraute des Kaisers entscheidende Machtpositionen innehaben konnten, beispielsweise Plautian unter Septimius Severus oder Ulpian unter Severus Alexander. Mit Macrinus ist gar ein Ritter erstmals zum Kaiser aufgestiegen. An
den Zuständen bei Hofe unter Caracalla und Elagabal zeigt Schöpe auf, welche Bedeutung enge Vertraute des Kaisers niederer Herkunft und informelle
Zugänge zur Macht als willkommene Alternative zu den bislang geläufigen
Rahmenbedingungen gewinnen konnten – und daß dies Einfluß auf Konflikte
am Hof ebenso wie auf das zeitgenössische Urteil über den Kaiser hatte. Ihr
fehlender sozialer Rang machte die Vertrauten abhängig vom Kaiser und dessen
Wohlwollen. Ergänzend geht Schöpe auf die severischen Frauen in der höfischen
Gesellschaft ein. Über ihre Rolle für die Sicherung der Dynastie hinaus gesteht er
ihnen jedoch keine bemerkenswerte Bedeutung zu; insofern bewegt er sich mit
dieser Einschätzung in den Bahnen der Forschungen Erich Kettenhofens.6
5
6

Vgl. Winterling (Anm. 1) S. 166-169.
Vgl. Erich Kettenhofen, Die syrischen Augustae in der historischen Überlieferung. Ein
Beitrag zum Problem der Orientalisierung, Bonn 1979 (Antiquitas III 24).
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In dem Kapitel „Der Hof als Ort“ behandelt Schöpe zunächst das römische Palatium, den üblichen Aufenthaltsort des Kaisers in Rom, severische Baumaßnahmen im Palastbereich und die Nutzung einzelner Komplexe des Palastes.
Da sich der Kaiser jedoch häufig außerhalb Roms aufhielt und das Reich bereiste, scheint sich in der Severerzeit unabhängig von der römischen Lokalität
eine Übertragung der Palatium-Bezeichnung auf den jeweiligen Aufenthaltsort des Kaisers angebahnt zu haben.7An die Stelle der italischen Villen des Kaisers traten als alternative Aufenthaltsorte zum Palatium unter den Severern
zwei stadtrömische Palast- und Gartenkomplexe auf dem Esquilin, die horti
Spei veteris und die horti Lamiani. Die Ausstattung der horti Spei veteris mit Circus und Amphitheater erlaubte dem Kaiser, anders als bei den öffentlichen
Anlagen in der Stadt, diese Bühne als Gastgeber vielfältig zur Selbstdarstellung zu nutzen, ohne sich auf die hergebrachten Interaktionsformen mit der
Aristokratie beschränken zu müssen – womit wiederum Aspekte einer neuartigen Hofhaltung in den Vordergrund traten. Die von Severus Alexander bevorzugten horti Lamiani boten diese Möglichkeiten nicht; sie waren vielmehr
ein bevorzugtes Rückzugsareal, während die Kommunikation mit der Aristokratie wieder vermehrt auf dem Palatin stattfand. Die ausgedehnte Reisetätigkeit des Kaisers führte zwar noch nicht zu festen Residenzen in den Provinzen, hatte aber zur Folge, daß den Hof auf Reisen auch die Familienmitglieder
des Herrschers begleiteten, gegebenenfalls die Prätorianerpräfekten, weitere
kaiserliche Funktionäre und Hofpersonal, ferner aristokratische comites. Damit
kann Schöpe herausarbeiten, wie sich die Organisation des Hofes von der
städtischen Aristokratie abzukoppeln vermochte, mit der Folge, daß sich die
Kommunikationsbedingungen zwischen Kaiser und Aristokratie veränderten
und aufs Ganze gesehen die Bedeutung des Senats für die Reichsverwaltung
abnahm. Die Severer trugen auf diese Weise dem zunehmenden Stellenwert
des Provinzialgebiets Rechnung, so daß Hof und Hofhaltung auf Dauer nicht
mehr unbedingt an das römische Palatium gebunden waren.
Das letzte Kapitel über den Hof und seine Umwelt thematisiert die Beziehungen zwischen dem Hof und der Stadt Rom und zieht damit sozusagen ein Resümee aus den in den vorausgehenden Abschnitten unter verschiedenen Gesichtspunkten zusammengestellten Beobachtungen. Zugleich ordnet Schöpe
seine Ergebnisse in die bisherige Forschung ein. Dabei verfolgt der Autor das
Ziel, angesichts der „politisch-gesellschaftlichen Doppelstruktur“ (S. 269) aus
republikanischen Elementen, wie sie in den senatorischen Magistraturen und
entsprechendem sozialen Rang ihren Ausdruck finden, und aus monarchischen Bestandteilen, die im Hof präsent sind, Veränderungen der severischen
Zeit zu benennen, die durch Verschiebungen im Verhältnis zwischen den un7

Dies jedenfalls legt eine Bemerkung Cassius Dios LIII 16,5f. nahe; vgl. dazu Schöpe S. 220.
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terschiedlichen nebeneinander bestehenden Strukturelementen zugunsten des
höfischen Einflusses zustande kamen. Ein Beispiel ist die von Schöpe ausführlich behandelte Verleihung der ornamenta consularia an bewährte Inhaber von
Hofämtern, womit eine gewisse Kongruenz zwischen deren Rang am Hof und
dem hinter diesem zunächst zurückbleibenden sozialen Rang hergestellt werden sollte. So konnten eventuell als störend empfundene Begleitumstände der
Duplizität „republikanischer“ und höfischer Strukturen auf der Suche nach
Kompatibilität in eigentlich inkompatiblen Bereichen durch eine engere Verschränkung dieser beiden Hierarchiesysteme aufgefangen werden. Höfische
Funktionen wurden wichtiger und vermochten, wie die ritterlichen Prätorianerpräfekturen, vor Senatoren zu rangieren. Mitglieder des Hofes wurden also
in die gesellschaftliche Elite integriert – mit allen Gefahren, die das für den
Kaiser mit sich bringen konnte, wie etwa an Plautian deutlich wird. Entsprechende Tendenzen untersucht Schöpe am Konsulat, an aristokratischen Titeln,
der Stellung des Stadtpräfekten und einer Reihe von Verwaltungsaspekten wie
dem kaiserlichen consilium, den principes officiorum und der familia des Kaisers.
Schöpe legt damit eine Studie vor, die nach den theoretisch-methodischen
Vorgaben Winterlings außerordentlich detailliert sozusagen alle in Frage kommenden Aspekte des römischen Kaiserhofs in der severischen Zeit von 193 bis
235 n. Chr. anspricht und mit respektablen Ergebnissen auf ihr Veränderungspotential untersucht. Der Autor versteht es, mit der gebotenen Vorsicht aus
Beispielen und Einzelheiten Veränderungs- und Innovationstendenzen zu extrahieren, die in mancherlei Hinsicht einen Wandel ankündigen, der in einem weiteren Schritt mit den vielgestaltigen Transformationen abzugleichen wäre, die das
dritte Jahrhundert mit sich bringt; aber dies führt über den von Schöpe abgesteckten Rahmen hinaus. Angesichts der unausweichlichen Gratwanderung, zwischen
strukturellen Gegebenheiten und individuellen Dispositionen, wie sie an den unterschiedlichen Severerkaisern durchaus deutlich hervortreten, abwägen zu müssen, ist es schwierig, hinsichtlich der festgestellten Veränderungen zu ermessen,
was strukturellen Aspekten zuzurechnen ist und was durch individuelle Interessen der verschiedenen Kaiserpersönlichkeiten oder aktuellen politischen Handlungsbedarf initiiert sein mag. Schöpes Erkenntnisgewinn liegt in der Herausstellung der zunehmenden Bedeutung informeller Strukturen und daraus ableitbarer
Tendenzen bei der Ausübung von Macht. Was genau dabei auf das Konto des Kaiserhofes zu verbuchen ist, wäre aber auch noch einmal gesondert zu überlegen.
Schöpe zieht am Ende den vorsichtigen Schluß: „Die Severer stellen keinen
neuen Schritt hin zu einem veränderten Hofmodell dar, bei dem es zu grundsätzlichen Modifikationen des Bisherigen gekommen wäre“ (S. 350, vgl. S. 355,
359). Insofern sieht er die severischen Kaiser in der Kontinuität des überkom-
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menen Herrschaftsverständnisses.8 Die Aufenthalte der Kaiser außerhalb von
Rom wirkten sich allerdings auf das Verhältnis zwischen dem Herrscher und
den Senatoren aus: „Sie waren daher häufig dem sozialen Austausch mit der
Oberschicht und damit deren Kontrolle entzogen“ (S. 351). Diese Entwicklung
gab der höfischen Umgebung des Kaisers auf Dauer die Chance größeren Einflusses. In die gleiche Richtung weist wohl auch die Tendenz der Herrscher, Stellungen mit Macht möglichst loyalen Leuten anzuvertrauen. Dabei wird Schöpe
der Unselbständigkeit der jungen Kaiser Elagabal und Severus Alexander nicht
immer gerecht. Trotz aller festgestellter Veränderungen bleibt er dabei, daß die
Severerkaiser ihre Hofhaltung in vielerlei Hinsicht nach Maßstäben des zweiten
Jahrhunderts ausrichteten, und weist abschließend für wirklich grundlegenden
Wandel auf die Zeit nach 235 hin. Allerdings begibt er sich mit diesem zusammenfassend formulierten Ergebnis in die Gefahr, die Bedeutung der von ihm
vorher in den Hauptkapiteln herausgestellten einzelnen Veränderungen zu relativieren. Dieser Tendenz hätte er durch genauere Ausführungen über die Einbindung des Hofes der Severerzeit in die Geschichte des Hofes während des Prinzipates insgesamt entgegensteuern können. Alles in allem handelt es sich bei Schöpes
Dissertation aber um eine in den Einzelheiten überwiegend sorgfältig gearbeitete
Untersuchung9, die in Anwendung der von Aloys Winterling vorgegebenen theoretisch-methodischen Grundlagen zur Erforschung des römischen Kaiserhofes die
Severer mehr als Fortsetzer der Antoninenkaiser, denn als Wegbereiter der
Soldatenkaiser sieht.

Dr. Ulrich Lambrecht
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Zugleich stellt Schöpe S. 351 von seinen Ergebnissen aus die kritische Frage, ob die Rolle
des Heeres für die Severer wirklich eine qualitative Neuerung oder aber lediglich eine
quantitative Veränderung bedeutete. Diese Frage beantwortet seines Erachtens auch
nicht Markus Handy, Die Severer und das Heer, Berlin 2009 (Studien zur Alten Geschichte 10); zu diesem Buch vgl. die Rezension von Ulrich Lambrecht, in : H-Soz-u-Kult, 10. 8. 2009,
URL: <http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/rezensionen/2009-3-115> = Historische
Literatur 7, 2009, H. 3, S. 48-51.
Eine Reihe sachlicher und chronologischer Unzulänglichkeiten führt Erich Kettenhofen in seiner Rezension der Dissertation Schöpes auf, in: H-Soz-u-Kult, 15.9.2014, URL: <http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/rezensionen/2014-3-157>.

Rene PFEILSCHIFTER, Der Kaiser und Konstantinopel. Kommunikation und
Konfliktaustrag in einer spätantiken Metropole. Millennium-Studien zu
Kultur und Geschichte des ersten Jahrtausends n. Chr. Bd. 44. Berlin/Boston:
Walter de Gruyter 2013, XVI + 722 S., mit Einlegekarte

In einem 1996 erschienenen Aufsatz hat bereits Steffen Diefenbach auf die mögliche Anwendbarkeit der von Egon Flaig mit Blick auf die Verhältnisse der
früheren Prinzipatszeit entwickelten These der römischen Kaiserherrschaft als
eines Akzeptanzmodells auf das spätantike Kaisertum hingewiesen.1 Wo sich
Diefenbach im Rahmen eines längeren Aufsatzes noch mit der ausschnitthaften Skizze eines spätantiken Akzeptanzsystems (und dies auch nur im Bezug auf eine von mehreren potentiellen soziopolitischen Gruppen) begnügen
musste, setzt sich nun Rene Pfeilschifter in seiner hier anzuzeigenden Studie
erstmals systematisch und zutiefst gründlich mit dieser Thematik auseinander. Es handelt sich dabei um eine erweiterte Fassung seiner im Wintersemester 2010/11 in Dresden eingereichten Habilitationsschrift, in der sich Pfeilschifter, wie er einleitend konstatiert, mit dem spätantiken Kaiser, und damit,
„wie er Kaiser blieb“ (S. 1) befasst. Das es sich dabei um eine ebenso umfangreiche wie bedeutende Studie handelt, sei hier schon vorweggenommen.
Der eigentlichen Untersuchung sind eine Reihe von Vorbemerkungen und
grundlegenden Analysen vorgeschaltet. Aufgrund der fundamentalen Bedeutung für seine eigenen Überlegungen, widmet Pfeilschifter dabei auch dem
Flaig’schen Akzeptanzmodell eine ausführliche Einleitung (S. 1-40). Was die
Akzeptanzgruppen selbst anbelangt, so folgt Pfeilschifter Flaig und nennt als
konstitutiv für Kaiserherrschaft die Unterstützung der jetzt schon ‚traditionellen‘ Herrschaftsstützen: „Plebs urbana, Senatoren, Heer“ (S. 28). Er setzt aber
gleich hier bereits eigene Akzente und postuliert eine vierte soziopolitische
Gruppe, die für den Herrschaftserhalt von Bedeutung gewesen sei: die Geistlichkeit (erstmals S. 32-38). Unter diesem Begriff versteht er wohlgemerkt sowohl
den etablierten Klerus, als auch die Vielzahl an Mönchen jeglicher Regel und die
oft vagabundierenden religiösen Ausnahmeerscheinungen in Gestalt frommer
Asketen, die von ihm so genannten ‚Heiligen Männer‘. Pfeilschifter geht in dieser
zur theoretischen Einführung geratenen Einleitung auch (S. 23f.) auf die bereits
1

Diefenbach, S.: Frömmigkeit und Kaiserakzeptanz im frühen Byzanz, in: Saeculum 47
(1996), 35-66. Zum Akzeptanzmodell s. Flaig, E.: Den Kaiser herausfordern. Die Usurpation im Römischen Reich (Historische Studien 7), Frankfurt a.M. u.a. 1992 sowie, verwandt, ders.: Für eine Konzeptualisierung der Usurpation im spätrömischen Reich, in:
Paschoud, F./Szidat, J. (Hgg.): Usurpationen in der Spätantike. Akten des Kolloquiums
„Staatsstreich und Staatlichkeit“, Solothurn/Bern, 6.-10. März 1996 (Historia-Einzelschriften 111), Stuttgart 1997, 15-34.
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von Flaig selbst geäußerte Vermutung ein, das Prinzip des Akzeptanzsystems
lasse sich aufgrund der Besonderheiten der späten Kaiserherrschaft nur
schlecht auf spätantike und frühbyzantinische Verhältnisse übertragen, da
Aspekte wie etwa die starke zeremonielle Umrahmung oder die christliche Sakralisierung des Herrschers einer wirklichen Kommunikation zwischen Kaiser
und Akzeptanzgruppen im Wege gestanden und zu einer „Immunisierung“
des Kaisertums vor den Ansprüchen und Erwartungen der Akzeptanzgruppen geführt hätten.2
Diese Vermutung a priori stellt Pfeilschifter vollkommen zu Recht zur Disposition und betont, dass die neuere Forschung mittlerweile eine differenzierte
Sicht auf das spätantike Kaisertum entwickelt hat.3 Er selbst geht davon aus,
dass sich in der Spätantike „wohl eher ein ganz neues Akzeptanzsystem“ ausgebildet habe, eines nämlich, „das von spezifisch spätantiken Rahmenbedingungen geformt wurde“ (S. 24). Diesen Rahmenbedingungen sind die folgenden Kapitel gewidmet, die von grundsätzlicher Bedeutung sind, schaffen sie
doch die Voraussetzungen für den weiteren Fortgang der Untersuchung. Zuerst nimmt er die Beziehung zwischen Kaiser und Hauptstadt in den Blick (S. 41-75:
„Der Kaiser in Konstantinopel: eine (fast) unauflösliche Verbindung“). Sehr stark
betont er dabei die unvergleichliche Bedeutung Konstantinopels für den konkreten Machterhalt der Kaiser. In einer kurzen historischen Skizze argumentiert er, dass mit der Herrschaft des jungen Arcadius eine Phase der römischen
Kaiserherrschaft begann, die den Herrscher untrennbar mit der Hauptstadt
verband. Die kontinuierliche und so gut wie ununterbrochene Präsenz der
Kaiser in der Hauptstadt sieht Pfeilschifter dabei nuanciert: Zwar habe es sich
einerseits zweifellos um ein Mittel gehandelt, die Autorität des Kaisers vom
Einfluss der Armee und ihrer Befehlshaber zu befreien – der Kaiser „wich so
der Dominanz des Militärs und insbesondere der germanischen Heermeister
aus“ (S. 74) und konnte sich hinter den seit Theodosius II. nahezu uneinnehmbaren Mauern sicher fühlen. Zugleich ermöglicht gerade die Verbindung von
Kaiser und Kaiserstadt auch überhaupt erst die Herausbildung des spezifisch
spätantiken Akzeptanzsystems. Herrscher und Akzeptanzgruppen sind sich
gleichsam ausgeliefert und aus dieser engen Verkettung erklärt sich das spätantike arcanum imperii: Der Kaiser wird in Konstantinopel gemacht – und nirgendwo sonst. Damit ist auch der chronologische Bezugsrahmen der Studie
abgesteckt, die sich folgerichtig auf jene Zeit zwischen Arcadius bis inklusive
2
3

Flaig 1992, 200.
So etwa Diefenbach 1996; vgl. Martin, J.: Das Kaisertum in der Spätantike, in: Paschoud,
F./Szidat, J. (Hgg.): Usurpationen in der Spätantike. Akten des Kolloquiums „Staatsstreich und Staatlichkeit“, Solothurn/Bern, 6.-10. März 1996 (Historia-Einzelschriften 111),
Stuttgart 1997, 47-62. Errington, R.M.: Roman Imperial Policy from Julian to Theodosius
(Studies in the History of Greece and Rome), Chapel Hill 2006, hierin bes. 13-42.

R. Pfeilschifter, Der Kaiser und Konstantinopel

1289

Herakleios bezieht, in der der Kaiser die Stadt nur kurzzeitig verlassen hat
und dabei kaum über das suburbium hinausgekommen ist.
In seinem nächsten Kapitel wendet sich Pfeilschifter dem Problem der kaiserlichen Ideologie zu (S. 76-122: „Gottesgnadentum, Hofzeremoniell – und Zugänglichkeit“). Es ist dabei zuerst ein Verdienst seiner Uminterpretation des
Flaig’schen Akzeptanzmodells (S. 18-24) und der Anpassung auf spätantike
Verhältnisse, die Mär des zeremoniell ‚entrückten‘, der Bevölkerung – hier
besser: den Akzeptanzgruppen – gleichsam durch einen proto-byzantinischen
Weihrauchduft vorenthaltenen, im Palast geradezu ‚eingesperrten‘ Kaisers
gründlich angekratzt zu haben. So seien die christliche Sakralisierung des
Herrschers und seine zeremonielle Einbettung nicht zu leugnen, beide würden
aber in Ausmaß und Konsequenzen überschätzt (S. 86; deutlich noch einmal
S. 120). Der gängigen Vorstellung des, wie Constantius II. anlässlich seines
Romeinzugs in einer berühmten Passage bei Ammianus Marcellinus (16,10),
regelrecht erstarrten Zeremonienherrschers setzt er eine kluge und fein differenzierende Sicht auf die Erfordernisse der unterschiedlichen zeremoniellen
Zusammenhänge ebenso wie der schwierigen Überlieferung (so etwa S. 87-90
zum de caeremoniis des Konstantin Porphyrogennetos) entgegen. Er betont dabei gegen gängige Meinungen die weiter demonstrativ zur Schau gestellte Zugänglichkeit des Kaisers, wiewohl diese auf spezifische Interaktionsformen
und vom Zeremoniell bedingte Anlässe beschränkt ist (etwa S. 92-95 oder
S. 104-112, vornehmlich am Beispiel Justinians). Von ebenso großer Bedeutung
war auch weiterhin die civilitas des Herrschers, die aber nun in andere Bahnen
gelenkt wurde und primär religiös motiviert und konnotiert war, nämlich als
Demut des Herrschers vor Gott (S. 112-119). Zu einem gewissen Grad seien
also die Jovialität der Kaiser des Prinzipats in der Spätantike durch religiös
angepasste Modelle der civilitas und humilitas ersetzt worden – diese waren
„fundamental für das kaiserliche Streben, die Unterstützung der Akzeptanzgruppen für den frommen Herrscher zu gewinnen und zu erhalten“ (S. 119).4
In einem letzten vorbereitenden Schritt wendet sich Pfeilschifter anschließend
dem nur schwierig in das Flaig’sche Akzeptanzmodell zu integrierende dynastischen Prinzip zu (S. 123-177: „Die Vererbung des Throns und der Einfluß
der Akzeptanzgruppen“). In der Tat hat Flaig in seinen eigenen Überlegungen
die Wirksamkeit eines dynastischen Denkens grundsätzlich negiert, sowohl
für den Prinzipat als auch für die spätere Zeit.5 Dem entgegen sieht Pfeilschif4

5

Hierzu jetzt auch Kelly, Chr.: Stooping to conquer: the power of imperial humility, in:
ders. (Hg.): Theodosius II. Rethinking the Roman Empire in late Antiquity, Cambridge
2013, 221-243.
Flaig 1992, 203-205 und 1997, 32f.
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ter durchaus die Bedeutung dynastischer Erwägungen, ohne freilich so weit
zu gehen, darin einen Automatismus erkennen zu wollen. Vielmehr interpretiert er die dynastischen Ansprüche eines Thronanwärters gewissermaßen als
‚Bonus‘ im Rahmen des Akzeptanzsystems (so etwa S. 123 Anm. 1: „Aber er
trug wesentlich zur dauerhaften Akzeptanz einer Herrschaft bei und war deshalb alles andere als unwirksam“). In seinen Ausführungen analysiert Pfeilschifter scharfsinnig eine Reihe von umstrittenen Nachfolgesituationen und
entwickelt aus den Ergebnissen dann gemeinsam mit allgemeineren Überlegungen über das Phänomen etwa der vermeintlichen ‚Kindkaiser‘ (dazu S. 125-137
und bes. S. 175) eine interpretierende Systematik der dynastischen Nachfolge
(zusammenfassend S. 175-177). Es gelingt ihm dabei überzeugend, die inhärente Reibungsfläche zwischen dynastischem Prinzip und dem grundlegend
flexiblen Akzeptanzmodell zu vermindern, indem er die Freiheit sowohl des
noch lebenden Kaisers (bei mehr oder minder geregelten Nachfolgen), als
auch (wenn auch in geringeren Maßen und nur dann, wenn kein noch lebender Kaiser die Richtung bestimmen konnte oder wollte) der Akzeptanzgruppen selbst betont, die dynastische Nachfolge zu respektieren – oder zu verwerfen (bes. S. 176f.).
Im Verlauf der weiteren Untersuchung geht Pfeilschifter anschließend auf die
einzelnen Akzeptanzgruppen (Soldaten: S. 211-251; Volk: S. 294-354; Geistlichkeit: S. 355-451; Eliten: S. 452-510) ein. Diese systematische Gliederung wird
bisweilen von grob chronologisch gegliederten Einstreuungen durchbrochen,
in denen er sich spezifischen Episoden widmet, um pertinente Aspekte näher
zu besprechen (Nika-Aufstand: S. 178-210; der Sturz des Maurikios: S. 252-293;
schließlich die besonderen Umstände der Herrschaft des Leon I. und des Zenon: S. 511-561). Ein letztes Kapitel setzt sich mit der Usurpation als solche und
mit den zwei einzigen erfolgreichen Usurpatoren des Betrachtungszeitraums
auseinander, nämlich mit Basiliskos (S. 562-584) und Phokas (S. 584-605). Auf alle
Einzelaspekte dieser zum Teil äußerst feingliedrigen und tiefgehenden Untersuchungen kann und soll hier nicht eingegangen werden. In ihrer Gesamtheit
ist Pfeilschifters Sichtweise mehr als überzeugend, wenngleich er sich in einzelnen Dingen (zu Recht) gegen die Forschung stellt und zu eigenständigen
Ergebnissen kommt, die wiederum sein Verständnis der einzelnen Akzeptanzgruppen maßgeblich prägen. So sieht er etwa in dem Nika-Aufstand gegen die
Ansichten vor allem von Mischa Meier6 und (weniger weitgehend) von Geoffrey Greatrex7 keine von Justinian inszenierte Auseinandersetzung, sondern
vielmehr das Resultat einer fehlgeschlagenen Kommunikation zwischen Kai6
7

Meier, M.: Die Inszenierung einer Katastrophe. Justinian und der Nika-Aufstand, in: ZPE 142
(2003), 273-300.
Greatrex, G.: The Nika Riot. A Reappraisal, in: JHS 117 (1997), 60-86.
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ser und der hier wichtigsten soziopolitischen Gruppe, dem Volk, die er mit
seinem starrköpfigen Gebaren gegen sich aufbrachte.8 Aus der Betrachtung
des Nika-Aufstandes resultiert für Pfeilschifter die relative Bedeutungslosigkeit der Soldaten für das Akzeptanzsystem, die er in einem eigenen Kapitel
abhandelt. Die vergleichsweise geringe Bedeutung der Soldaten für die kaiserliche Akzeptanz – vor allem, wenn man sie mit der Position der Prätorianergarden früherer Kaiser vergleicht – war eine Folge der bewussten Entblößung
Konstantinopels von starken Feld- und (!) Gardetruppen, denn die enormen
Befestigungsanlagen wurden im Ernstfall zum Großteil nicht von Soldaten
verteidigt, sondern vom Volk. An militärischem Potenzial blieben nur die
Gardetruppen der Exkubitoren und Scholien übrig (S. 238, 239-249), deren Akzeptanz sich der Kaiser versichern musste.9 Das Feldheer dagegen, die eigentliche Stütze aller Kaiser seit Augustus, dasselbe Feldheer, das doch noch im 3. Jh.
Kaiser fast nach Belieben gemacht und gestürzt hatte, wurde für den Erhalt
der Kaiserwürde fast bedeutungslos: „Der Kaiser konnte von außen nicht gestürzt oder vertrieben werden“ (S. 223) – jedenfalls solange die Mauern hielten
und der Kaiser sich der Akzeptanz der wichtigsten Einzelgruppe erfreute, des
Volkes.10 Eben diese These sieht Pfeilschifter auch in dem Schicksal des Maurikios (S. 252-293) bestätigt, dessen Fall 602 zwar mit einem Aufstand der Balkanarmee begann, seine letzte Ursache aber in dem mangelnden Rückhalt des
Kaisers im Volk hatte (S. 292): „Die Unterstützung der unterschiedlichen soziopolitischen Gruppen des Reiches war eben unterschiedlich viel wert. Nicht
die Armee stürzte Maurikios, sondern das Volk.“
Gerade diesem billigt Pfeilschifter dann auch eine entsprechend große Bedeutung in seinem Akzeptanzmodell zu. Bewusst antithetisch zu den Eliten definiert als die Summe derer, „die keine Aussicht auf eine Audienz bei Hofe, also
auf eine persönliche Begegnung mit dem Kaiser“ (S. 294f.) hatten, ist das Volk
für ihn der eigentlich entscheidende Faktor. Es gelingt ihm aber deutlich zu
machen, dass wenig Initiative vom Volk ausging. Vielmehr erfolgte der Akzeptanzentzug des Volkes, wenn er denn erfolgte, als Reaktion auf spezifische
8

9

10

So deutlich S. 209. Die Parallelen zur Situation Julians in Antiocheia in den Jahren 362-363
sind bemerkenswert, wenngleich Pfeilschifter darauf verständlicherweise nicht eingeht.
Vgl. aber van Hoof, L./van Nuffelen, P.: Monarchy and Mass Communication: Antioch
A.D. 362/3 Revisited, in: JRS 101 (2011), 166-184.
Daran änderte auch die Präsenz der privat unterhaltenen Truppen, der Bukellarier, wenig, solange der Kaiser sich auf die Gefolgschaft der Elite verlassen konnte, die sie unterhielt. Ohnehin entwickelten sich die Bukellarier spätestens zu Beginn des 7. Jh. zu mehr
oder minder regulären Truppen, die dem Kaiser unterstanden (vgl. S. 232-235).
Über die negativen Konsequenzen dieser Entwicklung ist sich Pfeilschifter im Klaren;
vgl. S. 250: „Eine militärische Kontrolle Konstantinopels war nicht einmal auf kurze Zeit
möglich. […] Der Kaiser konnte sich dem Akzeptanzsystem in der Not nicht entziehen
und den Knoten mit dem Schwert entzweischlagen.“
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Missstände (S. 309); dies vor allem, wenn es um Fragen der Orthodoxie ging
(wie etwa bei der Auseinandersetzung um Johannes Chrysostomos), um die
Wiedergutmachung offiziellen Unrechts (wie etwa beim Nika-Aufstand), oder
aber bei spezifischen Normverstößen von Seiten des Kaisers, wie beim Untergang des Maurikios, dessen Rückhalt beim Volk durch seine Missachtung des
Kirchenasyls zerstört wurde. Bekannt sind zwar vor allem die Eskalationen,
wenn das Volk sich in seiner Wut nicht anders zu helfen wusste, als im Hippodrom oder auf den Straßen gewaltsam gegen die Staatsmacht vorzugehen.
Daneben sind aber auch die Möglichkeiten der direkten Interaktion von Volksangehörigen mit dem Kaiser bemerkenswert, die sich allerdings nur im Rahmen spezifischer zeremonieller Zusammenhänge vollziehen konnte, etwa bei
den vielzähligen Prozessionen, an denen sich nicht nur Herrscher wie der besonders fromme Theodosius II. beteiligten. Hier zeigt sich auch aller vermeintlichen Starrheit zum Trotz die evidente Flexibilität11 des Zeremoniells: Prozessionen, bei denen kaiserliche Verwandte barhäuptig oder gar barfuß Reliquien
durch die Stadt trugen, waren nicht nur Ausdruck religiöser humilitas, sondern
überbrückten auch zum Teil die enorme Distanz zwischen Kaiserhaus und
Volk (S. 338).12 Wie nötig dies bisweilen war, wie sehr es auch auf das Fingerspitzengefühl des jeweiligen Herrschers ankam,13 zeigte sich jeweils dort, wo
sich die im Normalfall recht domestizierte Akzeptanzgruppe des Volkes zum
Mob zusammenraufte und dadurch zu einer sehr akuten Bedrohung für den
Kaiser wurde.
Dagegen sieht Pfeilschifter bemerkenswerterweise die von ihm selbst eingangs
vermutete Bedeutung der Geistlichkeit als Akzeptanzgruppe durch die Quellen widerlegt. Zwischen einzelnen Elementen der Geistlichkeit in Gestalt der
Bischöfe/Patriarchen, der Mönche und der ‚Heiligen Männer‘ differenzierend,
gesteht er ihnen nur eine geringe Rolle für den Erhalt der Kaiserherrschaft zu.
Besonders die Bischöfe, die ihren Posten dem Kaiser verdankten und sich mit
der konstanten und unmittelbaren kaiserlichen Präsenz in Konstantinopel
wohl oder übel anfreunden mussten, sieht er als herrschaftspolitisch wenig relevant an. Selbst als der konstantinopolitanische Patriarch gegen Ende des 5. Jh.
zum Koronator der Kaiser wurde, verband sich mit dieser Krönung nie eine
11

12
13

So wird deutlich, dass vollkommen unterschiedliche Erwartungshorizonte bei einzelnen
zeremoniellen Anlässen vorlagen; es machte einen Unterschied, ob die Zeremonie im
Hippodrom oder auf der Straße stattfand, ob es sich um eine Dankprozession oder einen
feierlichen Einzug handelt, usw. Vgl. dazu bes. S. 344-346.
Vgl. auch Diefenbach 1996, 43-52 sowie ders.: Zwischen Liturgie und civilitas, in: Warland, R. (Hg.): Bildlichkeit und Bildorte von Liturgie, Wiesbaden 2002, 24-31.
Vgl. etwa S. 349-351, wo Pfeilschifter selbst mit viel Feinfühligkeit die Bedeutung vermeintlich simpler Handlungen herausarbeitet, wenn es etwa um die symbolisch höchst
aufgeladene Frage des Tragens oder Nicht-Tragens des Diadems geht.
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eigentliche Machtübergabe – sie wurde nie konstitutiv für das Kaisertum.
Auch bei Fragen der Thronfolge blieb der Bischof von Konstantinopel unbedeutend, zum „power broker“ (S. 381) wurde er nie. Ebenso war die Gruppe
der Mönche, die zwar als Unruhestifter vor allem in Glaubensfragen berüchtigt wurden und zu einem öffentlichen Ärgernis erster Güte avancieren konnten, spätestens seit dem Konzil von Chalkedon, mit dem ihre zunehmende
Domestizierung und Einbindung in die kirchliche Hierarchie begann, keine
eigentliche Akzeptanzgruppe (S. 429-433) mehr. ‚Heilige Männer‘ konnten dagegen zumindest punktuell zum entscheidenden Zünglein an der Waage werden: Sie ließen sich nicht zeremoniell einbetten (S. 438) und zogen aus ihrer asketischen Lebensweise großes Ansehen beim Volk, was die eigentliche Grundlage ihres Einflusses war. Aber dieser Einfluss war doch nur eine Illusion:
Zwar mochte ein ‚Heiliger Mann‘ – es fällt leicht, sich darunter einen spätantiken Rasputin vorzustellen – kraft seiner ‚Heiligkeit‘ den Kaiser öffentlich zu
einer Entscheidung zwingen, die dieser eigentlich nicht treffen wollte. Nur:
Der Kaiser konnte seinerseits bereitwillig alles zugestehen, was der fromme
Asket von ihm forderte – saß der Stylit erst wieder auf seiner Säule, passierte
meist nichts. Die ephemere und fragile Natur der vom Volk zugebilligten ‚Heiligkeit‘ bedingte gleichzeitig, dass der Asket seine ehrfurchtgebietenden Auftritte nicht oft wiederholen konnte; ‚heilig‘ und effektvoll war sein Eingreifen
nur, wenn es nicht zur Gewohnheit wurde.
Auch die Bedeutung der Eliten (S. 452 definiert als jene, „die mit dem Kaiser
wenigstens gelegentlich als Individuen in Kontakt traten“) als Akzeptanzgruppe war beschränkt – immer vorausgesetzt, dass die Bedeutung einer Akzeptanzgruppe sich in ihrer Fähigkeit zeigte, die Herrschaft des Kaisers durch
Akzeptanzentzug ernsthaft zu gefährden. Das dem nicht so war, lag nach Pfeilschifter an einer weitgehenden „Vereinzelung der Elitenangehörigen“ (S. 461),
deren Machtstellung ohne spezifischen und einheitlichen Fokus blieb. Der alte
Senatorenstand, das Selbstverständnis des alten Patriziats – nichts davon war
geeignet, bei der disparaten Gruppe der Senatsangehörigen (der Begriff ‚Senatoren‘ würde bereits eine zu starke Identifizierung bedeuten) eine autonome
Gruppenzugehörigkeit (dazu S. 456) zu begründen, die nicht vom Wohlwollen
und der Willkür des Kaisers abhing. Im Senat saß, wen der Kaiser dorthin
schickte. Dieses Phänomen war aber keineswegs nur auf den Senat beschränkt:
„Es gab Feldherren, aber kein Offizierskorps […]; Verwaltungsfachleute, aber
kein einem eigenen Kodex von Pflicht und Gehorsam folgendes Beamtentum“
(S. 463). Somit war auch selten mit regelrechten Aufständen, von den Eliten
organisierten Fronden, zu rechnen; sie hatten, im Gegensatz zu Attentaten und
Verschwörungen einzelner Elitenangehöriger, durch die „strukturelle Übermächtigkeit“ (S. 466) des Kaisers nur geringe Erfolgsaussichten. Doch selbst
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wenn regelrechte Usurpationen verhältnismäßig selten blieben und nur in
Ausnahmefällen zum Erfolg führten (S. 465-474), soll dies nicht heißen, dass
Vertreter der Eliten dem Kaiser nicht gefährlich werden konnten. In besonderem Maße (aber nicht nur; vgl. S. 485-497 für Theodosius II. und Arcadius) gilt
das für Vertreter der Generalität, die altbekannten Heermeister, ob sie nun
germanischer oder anderer Abstammung waren. Den von ihren Generälen
„überwältigten“ Kaisern und den zwei erfolgreichen Usurpatoren des Betrachtungszeitraumes widmet Pfeilschifter seine letzten Kapitel, die aber thematisch eng beieinander liegen. Eine existentielle Bedrohung erwuchs dem Kaiser
nur, wenn Elitenangehörige ein eigenes Akzeptanzsystem formulierten, mithin die Akzeptanz des Kaisers bei den übrigen Gruppen unterwanderten und
stattdessen auf sich fokussierten (S. 507). Gerade am Beispiel der zeitweise
„überwältigten“ (im Sinne eines eingeschränkten Handlungsspielraumes) Kaiser Leon I. und Zenon gelingt es Pfeilschifter aber glaubhaft zu machen, dass
ein Kaiser nur schwer „aus dem Sattel zu heben“ war – und im Grunde nur
dann, wenn er selbst „gravierende Fehler“ beging (S. 535). Gerade die Betrachtung der kurzen Herrschaft des Basiliskos und der immerhin achtjährigen
Herrschaft des Phokas bestätigt diese Sicht noch einmal: Ihren Untergang verdankten sie nicht der Hypothek ihrer Thronbesteigung, sondern eigener Unfähigkeit (S. 604).
Eine kurze Schlussbetrachtung (S. 606-611) resümiert die wichtigsten Ergebnisse dieser mit über 700 Seiten schon monumental zu nennenden und vorzüglich
redigierten14 Untersuchung, die von einem ausführlichen und in seiner Breite beeindruckendem Quellen- (S. 612-629) und Literaturverzeichnis (S. 630-666), einem
Stellen- (S. 667-702), Sach- (S.703-706), Personen- und Ortsregister (S. 707-722),
sowie einer archäologisch-topographischen Einlegekarte des spätantiken Konstantinopels15 ergänzt und abgerundet wird. Dass einzelne Interpretationsmuster oder Ansichten nicht auf ungeteilte Zustimmung stoßen werden, ist
bei einem solch umfangreichen Unterfangen eigentlich unvermeidlich, schmälert deren Bedeutung aber in keinster Weise. Die prägnanten Anmerkungen
und scharfsinnigen Räsonnements sind in jedem Fall mit Gewinn zu lesen und
Pfeilschifter gelangt auch auf scheinbar schon vielbeackertem Gelände zu durchaus neuen Erkenntnissen. Vor allem gelingt es ihm aber, Herrschaftsideologie
und Herrschaftspraxis der für ihn relevanten Jahrhunderte in dieser Studie zu
einem gewinnbringenden Sinnzusammenhang zu führen.

14
15

S. lediglich S. 230 Anm. 47 „déraissonable“ statt „déraisonnable“ sowie S. 386 „Condition“
statt „condition“.
Reproduziert aus Janin, R.: Constantinople byzantine, Paris 21964.
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Dass diese Neuinterpretation des spätantiken Kaisertums die Forschung in
den nächsten Jahren maßgeblich beeinflussen wird, steht außer Frage.
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Pierluigi Leone GATTI, Ovid in Antike und Mittelalter. Geschichte der philologischen Rezeption. Hermes Einzelschriften Bd. 106. Stuttgart: Franz Steiner Verlag 2014, 260 S., 15 Taf.

Gattis Hauptthese ist schnell beschrieben: Ovid sei schon in der Antike kommentiert und als Schulautor benutzt worden.1 Daß sich dies bei der Lektüre
seines Buchs tatsächlich als nicht unplausible Hypothese erweist, ist freilich
nahezu ausschließlich den hier (erstmals und dankenswerterweise) systematisch gesammelten Beobachtungen anderer Gelehrter zu verdanken; Gattis Eigenbeitrag bleibt schmal und erreicht nur mit einigen neuen Erkenntnissen zu
den Ibis-Scholien nennenswertes Format. Zum größten Teil gehen Gattis von
immensem Fleiß getragene Anstrengungen leider völlig ins Leere, aus unterschiedlichen Gründen.
Das erste Kapitel (15-25) befaßt sich mit den grundlegenden Begriffen „Kommentar“, „Scholien“ und „Glossen“;2 besonderes Gewicht liegt dabei auf der
äußeren Erscheinungsform dieser Textgattungen. Die Darstellung ist erheblich
detaillierter, als für die Studie nötig wäre; eine Schwäche, die weite Teile des
Buchs charakterisiert.
Im zweiten Kapitel wird 27-43 zunächst das bisher Bekannte zu drei Textklassen referiert, die schon lange als Indizien für antike Ovid-Kommentierung angesehen werden: den indirekt bezeugten, aber nicht erhaltenen antiken OvidBiographien, den spätantiken narrationes fabularum Ovidianarum sowie bisher
noch unedierten Marginalien in den Metamorphosenhandschriften. Eine der
wenigen neuen Erkenntnisse des Kapitels ist der Nachweis 34f., daß die narrationes ihrerseits eine ausführlichere Quelle exzerpieren, und vor allem der Hinweis, daß Ps.-Primasius im 6. Jh. sich möglicherweise auf eine kommentierte
Metamorphosenausgabe bezog, als er Ovidius Naso als Quelle einer im Metamorphosentext selbst nicht enthaltenen, aber, wie die narrationes nahelegen, in
ihrem Umfeld kolportierten Etymologie nennt (die Möglichkeit, daß Ps.-Pri1
2

Der Buchtitel ist nicht sehr glücklich gewählt, da er eine wesentlich umfassendere Betrachtung verspricht, als Gatti liefern kann und will (s. seine Schlußbemerkung 165f.).
Diese sorgfältige Klärung bleibt indes die Ausnahme; viel häufiger macht Gatti seinen
Lesern das Leben schwer, indem er zentrale Begriffe gar nicht oder erst viel zu spät erläutert. Von accessus ist ab 28 immer wieder die Rede, ohne irgendeinen Hinweis, worum
es sich genau handelt; Rettung naht erst auf Seite 111, wo ein ganzer Unterabschnitt diesen Titel trägt, aber auch dort muß man sich noch einmal mehrere Sätze lang gedulden,
bis ab der achten Zeile des Abschnitts endlich eine allgemeine Beschreibung des Phänomens gegeben wird. Der Begriff der „Suspension“ wird 152 Anm. 158 ausführlich erklärt
– nachdem er schon seit 128 ohne jede Erläuterung in Gebrauch war. Was ambages oder
γρῖφοι bezeichnen, wird nirgendwo expliziert. Die Beispiele ließen sich vermehren.
Göttinger Forum für Altertumswissenschaft 17 (2014) 1297-1306
http://gfa.gbv.de/dr,gfa,017,2014,r,38.pdf
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masius eine ihm vorliegende Fassung der narrationes als Ovidius bezeichet,
schiebt Gatti 35 allerdings zu unbekümmert beiseite). In den mythographi Vaticani (9.-11. Jh.) möchte Gatti ebenfalls Reste antiker Ovidkommentare erkennen; die Aussagekraft der Belege ist aber gering. Hier (42f.) wie anderswo schreibt
Gatti seine Primärtexte in größter Ausführlichkeit, ohne Kürzungen oder Hervorhebungen zentraler Ausdrücke, in Fußnoten aus, formuliert im Haupttext
nur das Endergebnis seiner Auswertung und überläßt das Zusammensuchen
der Einzelheiten und alle argumentatorischen Zwischenschritte dem Leser.
Wer sich dieser Mühe unterzieht, stellt dann auch noch fest, daß sich Gattis
Auswertungen allzu oft als schwach begründet oder sogar unhaltbar erweisen.3 Wir werden noch mehrmals beobachten, wie Gattis Scheu, sich philologisch intensiv den Texten selbst zu widmen, belastbaren Ergebnissen im Weg
steht. Hier hätte er sich insbesondere auch mit dem ersten Kapitel der Greek
Mythography in the Roman World von Alan Cameron (Oxford 2004) viel genauer
auseinandersetzen müssen, dessen gründliche Analysen der narrationes gerade
gegen die Existenz eines antiken Metamorphosenkommentars sprachen.
Im nächsten Abschnitt (44-52) befaßt sich Gatti mit zwei kurzen Glossarien des
achten bzw. elften (?)4 Jahrhunderts (im Parisinus Latinus 7530 und im Vaticanus Latinus 1471), deren Wortbestand den ersten 133 Versen der Metamorphosen entnommen ist. Sie gehen auf eine gemeinsame Quelle zurück, hinter der
schon G. Goetz 1923 im Corpus Glossariorum Latinorum I 96 Scholien zu Ovid
vermutet hatte. Gatti gibt deswegen im Anhang eine diese Quelle rekonstruierende kritische Edition sowie (dann eigentlich entbehrlich) eine diplomatische Transkription beider Glossarien. Daß eins der beiden seiner Meinung
nach auch noch eine Notiz zu MET. 14,781 enthält,5 berechtigt ihn zur Annahme, hier Spuren eines vollständigen Metamorphosenkommentars entdeckt zu
haben (49). Das ist aber völlig willkürlich; die fragliche Glosse (Iliades: singulari
numero Romulus intellegitur …) paßt mindestens auch noch auf FAST. 4,23 (hoc
3

4

5

Ein einziges Beispiel muß genügen: Gatti erzählt 58f. von einer „didaktischen Tendenz
…, von Caecilius Epirota eröffnet, nach welcher jeder Dichter zum Schulautor werden
〈konnte〉 und so auch Ovid … genauso wie Vergil und Lukan“ (Hervorhebung und Ergänzung von mir). Wie ergibt sich das aus Sueton GRAMM. 16,3 〈Q. Caecilius Epirota〉 primus dicitur … Vergilium et alios poetas novos praelegere coepisse (Anm. 119; dort unkorrekt „Suet.
RHET. 16,3“)? Und was hat Probus VITA PERS. 51-56 (sed mox ut a schola et magistris devertit, lecto
Lucili libro decimo vehementer saturas componere instituit. cuius libri principium imitatus est, sibi
primo, mox omnibus detrectaturus cum tanta recentium poetarum et oratorum insectatione, ut etiam
Neronem illius temporis principem inculpaverit; Anm. 120) damit zu tun?
Gattis Altersangabe für das Vatikanische Glossarium im Haupttext 44 („im 9. Jh. in karolingischer Minuskel geschrieben“) widerspricht seiner Anm. 79, wo er die Beschreibung
der Handschrift durch B. Nogara (1912) zitiert, der die Blätter des Glossars einer recentior
manus zuschreibt, und zwar recentior saeculo decimo.
So die richtige Stellenangabe 45 und 49; in der Edition 201 dann unkorrekt „13,781“.
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pater Iliades …), und wir werden zudem gleich sehen, daß das Glossar überhaupt
nicht nur auf Ovid, geschweige denn nur auf den Metamorphosen beruht.
Die zugrundeliegenden Seiten des Parisinus latinus 7530 sind am Ende des
Buchs als Tafeln und, höher aufgelöst und in Farbe, auch im Netz zu betrachten, so daß es sich anbot, die Zuverlässigkeit der Kollationierung stichprobenartig zu überprüfen; ich habe die Seiten 202f. mit den letzten zwanzig Lemmata nachgesehen.6 Das Ergebnis war ernüchternd: In (Editions-)Zeile 144 schreibt
der Codex cuiuscumque, nicht cuiusque; in 145 fleagellum (zu korrigieren zu flagellum), nicht flegellum; in 155 ruricula (zu korrigieren zu ruricola), nicht ruscula;
in 162 fissa, nicht fessa; in 161 ist zu terr〈is n〉atus zu ergänzen (wegen der Länge
der Lücke wahrscheinlicher als terr〈a n〉atus), nicht zu terr〈ae n〉atus. In 144 korrigiert Gatti das Lemma Ripa (in der Handschrift erklärt als fissura parietis vel
cuiuscumque rei) im Text zu „〈C〉repa“, im Apparat zu „crepa, fortasse cripa“;7
was dieses Wort genau bedeuten soll, erläutert Gatti in seiner Begründung 48f.
nicht,8 aber die Lösung ist ohnehin viel einfacher. Die Glosse bezieht sich nämlich zusammen mit 143 hiatus und 148 dehiscit auf Silius 4,688; im Zusammenhang (685-689):
flamma vorax imo penitus de gurgite tractos
absorbet latices, saevoque urgente vapore
siccus inarescit r i p i s cruor. horrida late
scinditur in r i m a s et h i a t u rupta d e h i s c i t
tellus, ac stagnis altae sedere favillae.

Der Glossator wollte also 688 rimas erläutern, geriet aber beim Schreiben des
Lemmas versehentlich an das darüberstehende ripis. – In einem gerade einmal
sieben Handschriftenzeilen mit 65 Wörtern umfassenden Testabschnitt (dies
immerhin schon ein knappes Achtel des edierten Textes) sind also vier Lesefehler sowie zwei verunglückte Korrekturen (eine ungrammatisch, eine unsinnig; beide eigentlich leicht) zu verzeichnen; wer die Texte tatsächlich nutzen
will, wird um die eigene Auswertung des (glücklicherweise vollständig auf

6
7

8

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b84900617/f613.item bzw. Tafel 5. Im Vaticanus (ebenfalls auf Tafeln reproduziert) ist die zweite Hälfte des edierten Glossars nicht mehr enthalten.
Nur am Rande sei erwähnt, daß Gatti seine Korrekturen im Apparat mal mit correxi, mal mit
scripsi, mal mit emendavi notiert; Einheitlichkeit wäre hier das oberste Gebot gewesen, um dem
Leser das unnötige Nachsinnen über eine etwa beabsichtigte Differenzierung zu ersparen.
Gatti hat hier aber offensichtlich vorübergehend sein Ziel, das Glossar als Exzerpt eines
Metamorphosenkommentars zu erweisen, aus den Augen verloren; zwar können in einer
mittelalterlichen Wörterliste merkwürdige, späte und auch sonst nicht belegte Vokabeln
auftauchen, aber doch dann gerade nicht, wenn die Liste aus einem überlieferten Werk
der antiken Literatur gewonnen sein soll.
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Tafeln wiedergegebenen) Handschriftenmaterials nicht herumkommen. Auch
hier verbleibt ein wesentlicher Teil der Arbeit beim Leser.
Die folgenden zwei Glossen gehen offenbar auf Cyprianus Gallus 152 (Deuteronomium 161f.; wie bei Silius ist tellus Subjekt) et multum p a t u l i s divisa r i m i s / nimbos frugiferos h i u l c a sorbet (die Kombination von hiulcus und patulus
finde ich sonst nur noch bei Seneca PHAEDR. 1043). Vom Nachweis der Vollständigkeit des möglicherweise zugrundeliegenden Metamorphosenkommentars kann also keine Rede sein; vielmehr stützt sich das Glossar auf ein aus
verschiedenen Autoren gewonnenes Florilegium, und zufällig ist aus dem Umfeld des Klosters auf Monte Cassino, das als Entstehungsort des Parisinus vermutet worden ist (45 mit Anm. 83), ein solches erhalten, das aus anderen Gründen
Gattis Interesse gefunden hat – dazu gleich.
Der nächste Großabschnitt „Ovid in der Schule“ (53-85) faßt bis 66 wieder zumeist Bekanntes zusammen. Gattis auffälligster Eigenbeitrag, eine Zählung
der Ovidzitate bei den Grammatikern (53-58), erbringt kein greifbares Ergebnis außer einem (unvollständigen9) Katalog der Stellen im Anhang (209-225).
Von Wert ist dagegen eine Notiz bei Fulgentius (66), die Ovid als Schulautor
im 6. Jh. außer Zweifel stellt. 67-69 präsentiert Gatti eine in der Ovidforschung
bisher unberücksichtigt gebliebene Handschrift des 11. Jh., die unter anderem
glossierte Metamorphosenexzerpte (aus Buch 1-8) enthält und die er einleuchtend (wie eben schon angedeutet) als Schulanthologie interpretiert. Für die Metamorphosenüberlieferung ist diese Handschrift, ganz anders als Gatti meint,10
anscheinend bedeutungslos; von den harmlosen Abweichungen, die 68 aufgeführt werden, ist einzig die Variante loquamen (2,540; statt loquaci) etwas auffälliger, zumal das Wort in derselben Anthologie zusammenhanglos noch einmal
Bl. 57r, Kol. 1, Z. 6 (s. Tafel 10) auftaucht. Dabei handelt es sich aber um eine
9

10

Gatti erläutert 54 Anm. 109 die Schwierigkeit, mit den verfügbaren Indizes und Datenbanken die Stellen zu ermitteln, und übernimmt ausdrücklich keine Gewähr für Vollständigkeit. Wahrscheinlich wäre ein ganz altmodisches Seite-für-Seite-Durchblättern angezeigt gewesen; ich kann aus dem Stand nur das Zitat von EPIST. 1,2 bei Aelius Festus
Apthonius GLK VI 109,30 und 111,21 ergänzen.
Aufgrund dieses Codex sei „die Überlieferungsgeschichte der metamorphoses neu zu schreiben“ (48; an gleicher Stelle hatte Gatti auch die Varianten seines Glossars in ihrer textgeschichtlichen Aussagekraft grotesk überschätzt). Die Formulierung, der neugefundene
Text stamme nicht vom Archetypus ab (48 und 68), ist, wenn man die strenge Definition
des Archetypus als gemeinsamen Ursprungs aller sichtbaren Überlieferung zugrundelegt, widersinnig; und auch von einem unabhängigen Überlieferungszweig („Archetypus“ also im loseren Sinne als „Hyparchetypus“ verstanden) kann man erst sprechen,
wenn der neue Zeuge entweder sichere Trennfehler zeigt oder umgekehrt singulär richtigen Text erhalten hat, der die bisher bekannte Überlieferung als „Trennfehler“ erweist.
(Wenn Gatti übrigens der Meinung war, dies sei hier der Fall, wäre eine gründliche textkritische Behandlung der Stellen obligatorisch gewesen.)
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seltene mittellateinische, der antiken Sprache fremde Vokabel11 und deshalb
mit Sicherheit nicht um alte Überlieferung.
Die Seiten 69-78 sind der Schrift De orthographia eines Grammatikers L. Caecilius
Minutianus Apuleius gewidmet, die, falls antik, u.a. einen interpres Nasonis bezeugt, unter dem man gemeinhin einen antiken Kommentator versteht. Gatti
kann den bereits gewonnenen Erkenntnissen wiederum nichts hinzufügen, außer daß bei ihm das, was bei Hollis noch wohlweislich eine lediglich etwas höhere Wahrscheinlichkeit gewesen war, ohne jedes Zögern zur festen Gewißheit wird.12 Derselbe heuristische Sprung gelingt Gatti auch mit seinen eigenen
Aussagen, beispielsweise wenn 74 eine durch „meiner Meinung nach“ qualifizierte und mit keinerlei Argumenten gestützte Vermutung schon im nächsten
Satz unversehens zum „Beweis“ geronnen ist. Gatti zeigt sich immer wieder so
überzeugt von seinen Thesen, daß es ihm nicht in den Sinn kommt, alternative
Hypothesen zu formulieren und abzuwägen, zuweilen nicht einmal, überhaupt irgendeine Form von Nachweis zu führen.13 So müßte ja, wenn er 73f.
Minutianus-Spuren bereits bei Pontanus findet und meint, daß De orthographia
allein deshalb schon nicht vom später schreibenden Rhodiginus gefälscht worden sein konnte, zunächst die umgekehrte Möglichkeit, daß Rhodiginus die
Mitteilungen von Pontanus in eine Fälschung einbaut, ausgeschlossen werden;
diese Möglichkeit wird aber nicht einmal diskutiert. Das ist auch deshalb schade, weil sich so möglicherweise tatsächlich der These einer Fälschung durch
Rhodiginus endgültig der Boden hätte entziehen lassen.
Was Gatti 78 in der Überschrift (ebenso der Verlag auf dem rückwärtigen Einband) als ein „neues Fragment der verlorenen Medea“ ankündigt, ist weder

11

12

13

Kein Eintrag in den von mir konsultierten mittellateinischen Wörterbüchern; auf die Schnelle
finde ich einen Beleg im Schlußvers eines Mitte des 12. Jh. entstandenen Gedichts, publiziert
in D. Frioli, Una poesia da S. Salvatore di Telese al tempo di Ruggero II, StudMed 21, 1980, 855-859;
dort 856, Vers 45: prof〈erat〉 omnis amen, qui scit proferre loquamen.
Adrian S. Hollis, ‘Apuleius’ de Orthographia, Callimachus fr. [815] Pf. and Euphorion 166 Meineke, ZPE 92, 1992, 109-114; dort 112: “The alternative is to believe that … ‘Apuleius’ has
preserved a genuine testimony …; I confess that I find this alternative less implausible”;
Gatti 75: „Hollis … 〈hat〉 … Apuleius’ Glaubwürdigkeit bewiesen“.
Ein Beispiel für den ganz fehlenden Nachweis unten Anm. 18. Vor diesem Hintergrund
stößt etwas unangenehm auf, daß Gatti 76 seinerseits M. Cipriani (s.u. Anm. 20) vorwirft,
die humanistische Provenienz der De orthographia zu vertreten, „ohne neue Beweise zu
liefern und Braccesis und Hollis’ Argumente zu widerlegen“; tatsächlich setzt sich Cipriani ausführlich und durchaus auch unter Nennung neuer (und von Gatti ignorierter) Gesichtspunkte mit den Vorgängern auseinander (Cipriani 54f., 168 Anm. 499, 209, 232f.).
Daß ihm eine Widerlegung wohl nicht gelingt, gebe ich Gatti gerne zu (Cipriani 233
pflichtet in einem entscheidenden Punkt Hollis sogar ausdrücklich bei), aber der Vorwurf
mangelnder Beweisdisziplin trifft hier gerade Gatti selbst, nicht Cipriani.
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neu noch ein Fragment.14 Es handelt sich um ein Testimonium (als solches ist
es auch TRF I 156 geführt), und Adrian Hollis hatte, was Gatti verschweigt, die
Notiz bereits erwähnt und wie selbstverständlich zu den freien Erfindungen
des Grammatikers gezählt.15 Das ist durch eine von Gatti bemerkte ähnliche
Mitteilung in den mythographi Vaticani zwar tatsächlich unwahrscheinlich geworden, aber das wichtigste Argument ist ihm entgangen: Erst die jeweils völlig unterschiedlichen Begründungen an beiden Stellen (propter deformitatem in
den mythographi; dagegen quia matri … auxilium ferre voluerit bei Minutianus;
s. Gatti 78 und 80 Anm. 210) machen wahrscheinlich, daß nicht etwa der mythographus aus Minutianus schöpft (Gatti hat weder diese Möglichkeit noch
das Gegenargument gesehen), sondern beide Bemerkungen unabhängig voneinander auf antike Tradition zugreifen. Immerhin darf man Gatti zugute halten, die Stelle erneut ins Bewußtsein der Forschung gerückt zu haben, die TRF
berufen sich ausdrücklich auf ihn; und seine Vermutungen (81), wo das Detail
in der Tragödie seinen Platz gehabt haben könnte, sind einleuchtend.
82-84 interpretiert Gatti die schwach überlieferten Eingangsdistichen einzelner
Heroidenbriefe16 als argumenta, die der Schultradition entsprungen sein könnten (ähnlich z.B. den pseudoovidischen argumenta Aeneidos); das ist mehr als weit
hergeholt, denn für Unterrichtszwecke wären solche Zusammenfassungen viel
zu kurz und unergiebig gewesen. EPIST. 5,0a/b nympha suo Paridi, quamvis suus
esse recuset, / mittit ab Idaeis verba legenda iugis beispielsweise verrät so gut wie
nichts über den Inhalt des Oenonebriefs, nicht einmal den Namen der Heroine
(doch wohl die wichtigste Information für Lernende). Aber Gatti versäumt
auch hier jede Auseinandersetzung mit dem Text selbst; die Distichen finden
sich wieder einmal nur in einer Fußnote ausgeschrieben (82 Anm. 219) und
keinerlei näheren Blicks gewürdigt. Genauso erfolglos ist der Versuch 84f., die
Existenz von Ovidcentonen in der Antike indirekt wahrscheinlich zu machen;
weder ein Grabepigramm für einen Ovidianus poeta noch Ovid-Reminiszenzen
in Vergilcentonen mythologischen Inhalts noch ein einzelner spätmittelalterlicher Tristien-Cento haben dafür irgendeinen Beweiswert.
Das dritte Kapitel (87-110) gibt eine „kurze [sic] Einleitung“ zum Ibis, die, abgesehen von den letzten acht Seiten zur Rezeption, für die Arbeit im ganzen
keine Rolle spielt und schadlos hätte fortbleiben können. Der Abschnitt wird
14
15
16

Der Text lautet: Vulcanus … praecipitatus est a Iove de caelo … At Ovidius in Medea a Iunone
(Minutianus DE ORTH. 18).
Hollis (wie oben Anm. 12) 112 Anm. 16.
Die Heroides sind bei Gatti, wie gegenwärtig verbreitet üblich, ohne Diskussion den Werken Ovids zugerechnet (zu verschiedenen Vorschlägen bezüglich des Verfassers des Ibis
immerhin eine kurze Anmerkung 87f.); in einer rezeptionsgeschichtlichen Untersuchung
richtet das freilich keinen Schaden an.

P.L. Gatti, Ovid in Antike und Mittelalter

1303

immerhin jedem von Nutzen sein, der sich über den aktuellen Forschungsstand zu diesem Gedicht orientieren möchte, zumal Gatti die Literatur nicht
nur breit erfaßt, sondern auch nüchtern und treffsicher beurteilt hat. 103-107
steuert Gatti einige mögliche Ibis-Reminiszenzen bei antiken Autoren bei; die
Texte sind wie üblich in Fußnoten verbannt und die Trennung der (an Masse
überwiegenden) Spreu vom Weizen dem Leser überlassen. Auch bei den 107-110
gesammelten späteren Spuren darf man keiner Angabe ungeprüft Glauben
schenken: Während die Verwendung zweier Ibis-Verse in einer Sentenzensammlung des 13. Jh. bemerkenswert ist (109), geht Picinellis unguibus et rostro
atque alis armatus in hostem (17. Jh.; Gatti 110) am ehesten auf MET. 13,613f.
b e l l a gerunt r o s t r i s que et aduncis u n g u i b u s iras / exercent a l a s que
adversaque pectora lassant, nicht auf IB. 169 u n g u i b u s et r o s t r o crudus trahet
ilia vultur zurück; auch Sil. 4,107f. und 12,58f. zeigen mehr Gemeinsamkeiten
mit Picinelli als der Ibis-Vers, wie überhaupt die Verbindung unguibus et rostro
(so oder ähnlich) entgegen Gattis Versicherung noch mehrmals in der römischen Literatur auftritt.17
Die Scholien zum Ibis sind naturgemäß das dankbarste Objekt einer Studie zur
antiken Kommentierungstätigkeit im Corpus Ovidianum, und Gattis viertes
und letztes Kapitel dazu enthält die wertvollsten Beiträge der Untersuchung.
Der einleitende Abschnitt zu accessus (111-123) ist wieder viel zu lang und detailliert geraten, aber ab 124 folgen interessante und wichtige Ergebnisse. Gatti
liefert 127-131 gute Argumente dafür, daß die Ibis-Scholien in der Antike ursprünglich als selbständiger Kommentar, also in einer eigenen Rolle und nicht
etwa in Form von Randscholien verfaßt wurden, und datiert sie bereits ins
1. Jh. n. Chr. (so 131 gemeint, wo versehentlich „v. Chr.“ steht). 137-139 und
139f. kann Gatti das Vorhandensein richtiger und unabhängiger mythologischer Tradition nachweisen; der Philologe vermerkt dankbar, daß Gatti hier
auch einmal über „verbale Ähnlichkeit“ in seinen Paralleltexten (138) nachdenkt. Sogar seine zunächst kontraintuitive Ansicht, daß die in sehr verschiedenen Fassungen auf uns gekommenen Scholien auf nur eine einzige Urfassung zurückgehen (135f.), da Scholienabschreiber keine Hemmungen hatten,
den Text umzuformulieren (143f.), hat einiges für sich. Der letzte Abschnitt
17

Derlei Informationen lassen sich über Datenbankabfragen bekanntermaßen in Sekundenschnelle ermitteln; nicht nur hier ist bedrückend zu beobachten, wie offensichtlich Jahre
mühsamer Arbeit auf völlig unergiebige Nachforschungen aufgewendet, zugleich aber
die allereinfachsten, doch grundlegend wichtigen Absicherungen ein ums andere Mal
versäumt wurden. Daß Gatti im Laufe der Zeit anscheinend jedes Gespür für ein gesundes Verhältnis von Aufwand und Ertrag verloren ging, zeigt sich besonders drastisch,
wenn er 94 Anm. 30 berichtet, wie er das Istituto Vitelli in Florenz besuchte und dort ein
neues Mikroskop nutzte – nur um eine bereits publizierte und für seine Untersuchung
ganz und gar nebensächliche Papyruslesung zu bestätigen.
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(156-163) befaßt sich mit den „fiktiven Versen“ (mit metrischer Analyse im
Anhang 235-242 vollständig gesammelt), vorgeblichen Dichterzitaten in einem
Überlieferungszweig der Scholien, die auf deren letzter Bearbeitungsstufe frei
dazuerfunden wurden. Gatti vermutet in Übereinstimmung mit Antonio La
Penna (im Vorwort seiner Ibis-Scholien-Ausgabe, Florenz 1959, XXX) einen einzigen Urheber (159) und rückt die Entstehung der Verse in zeitliche Nähe zu
Fulgentius (159f.; anders La Penna XXVIII–XXX: 9. Jh.). Die metrische Behandlung 161f. ist dann leider grob fehlerhaft.18
Die Seiten 167-260 füllen Literaturverzeichnis, Anhänge (außer den oben schon
erwähnten noch „Ovid in den Catalogi bibliothecarum antiqui“ und „Mittelalterliche Zeugnisse über Ovids Biographie“) und Indizes (Namen- und Sachregister, Stellenregister, Papyri, Inschriften, Handschriften). Alles, was Gatti an optischen Erscheinungsformen wichtig war, ist durch Schwarz-Weiß-Tafeln sehr
guter Qualität illustriert.
Wie oben Anm. 2 schon angedeutet, ist Gattis Buch eine alles andere als eingängige Lektüre. Fehler in der deutschen Idiomatik begegnen auf fast jeder
Seite und machen zuweilen ganze Sätze unverständlich. Manche Fragen erörtert Gatti in epischer Breite, an anderen Stellen wiederum werden statt wichtiger Argumentationsschritte nur entlegene Quellen oder Sekundärliteratur angeführt, die der Leser mit Sicherheit nicht griffbereit neben sich liegen hat.19
Innerhalb des Buches wird umständlich auf „§ IV.2, S. 136, Fußnote 114“ statt
auf „136 Anm. 114“ verwiesen, und, wenn es richtig ärgerlich werden soll, auf
„§ II.2.1“, einen nicht weniger als 29 Seiten umfassenden Abschnitt, statt auf
„67f.“ (Gatti 48). Im Abkürzungsverzeichnis (13) sind zu „LDAB“ und „M-P3“
nur Netzadressen angegeben, die Kürzel aber nicht aufgelöst (es handelt sich
um die „Leuven Database of Ancient Books“ und die Datenbank „MertensPack3“ des „Centre de Documentation de Papyrologie Littéraire“); man möchte
jedoch die Sammlungen über Suchmaschinen aufrufen können, nicht URLs abtippen müssen: Schon solange diese noch existieren, ist das die bequemere, so18

19

Die prosodischen und metrischen Besonderheiten (u.a. malē, fāmĕ, zweisilbiges Servius,
häufig kurze Silben vor der Pentametermitteldihärese) seien für die Datierung nicht aussagekräftig, da „ähnliche Erscheinungen auch in der Dichtung der klassischen Zeit vorkommen“ (161); den Beweis für diese halsbrecherische Behauptung bleibt Gatti wie so oft
schuldig, er wäre auch beim besten Willen nicht zu führen. – Eine Bemerkung 161 über
datur und Ionides geht von falschen Voraussetzungen bezüglich der antiken Prosodie dieser Wörter aus. – Die 235 Anm. 1 gegebene alternative Skansion ist nicht „auch“, sondern
einzig möglich.
Meinem Doktorvater, Prof. Zwierlein, verdanke ich das „Straßenbahnkriterium“: „Wir
Philologen müssen so viel lesen; schreiben Sie Ihre Arbeit so, daß man sie auch in der
Straßenbahn lesen kann“. Der Gedankengang sollte vollständig und bis ins einzelne nachvollziehbar sein, ohne daß der Leser irgend etwas irgendwo nachschlagen müßte.
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bald sie sich einmal geändert haben, sogar die einzige Möglichkeit, die Seiten zu
finden.20 Das bürokratische Datumsformat (85: „31.05.1329“ statt „31. Mai 1329“)
ist nicht nur unschön, sondern im stellenweise zahlenlastigen Text einer derartigen Untersuchung auch unklar, da nicht sofort als solches zu erkennen. In Primärzitaten setzt Gatti elegische Distichen ohne Pentametereinrückung und ahmt
störenderweise zuweilen mit langem s, Kompendien und dergleichen ein historisches Druckbild nach.
Weitere Marginalien in Auswahl: Falls 41f. gemeint ist, daß von „Heros Tod
durch Sturz vom culmen“ nirgends in der antiken Literatur erzählt werde, ist
Musaeus 341f. nicht berücksichtigt: ἀπ᾽ ἠλιβάτου πέσε πύργου· / κὰδ δ’ Ἡρὼ
τέθνηκε σὺν ὀλλυμένῳ παρακοίτῃ. – 70 Anm. 168 wird der Grammatiker Minutianus mit den beiden griechischen Rednern des Namens Minukianos verwechselt. – 152: In den Zitaten ist „(sequitur distichon ficticium)“, obwohl Herausgeberzutat, in der Schriftart nicht vom Primärtext unterschieden. – 158 mit Anm. 170:
Zu SCHOL. IB. 273 credere vix ausim esse deos ist die nächstliegende Parallele
AM. 3,3,1 esse deos, i, crede übersehen. – La Pennas Florentiner Ausgaben des
Ibis (1957) und der Scholien dazu (1959), oft zitiert, fehlen im Literaturverzeichnis. – 197 Zeile 90: Die Athetese zweier Wörter macht aus einem sinnvollen Satz
(amittit ist im zweiten Relativsatz mitzuverstehen) einen unsinnigen. – In der
Edition des Glossars wäre die Einführung von Interpunktion hilfreich gewesen.
Selbstverständlich hätte hier und da die eine oder andere Spezialabhandlung
noch weiteren nützlichen Aufschluß geben können, aber da die Arbeit evident
an einem Zuviel, nicht einem Zuwenig an enzyklopädischer Beflissenheit leidet, scheint mir Kritik hier unbillig. Nirgends entstehen ernste Lücken, nicht
einmal bei der Diskussion der ovidischen Medea (78-81), wo der fehlende Hinweis auf die mustergültige Edition der Fragmente durch Theodor Heinze vielleicht am meisten verwundert (Der XII. Heroidenbrief: Medea an Jason. Mit einer
Beilage: Die Fragmente der Tragödie Medea. Einleitung, Text und Kommentar, Leiden/New York/Köln 1997, 221-252). – Volles Lob verdient die Sorgfalt des
Korrekturlesens; mir ist kaum mehr als ein halbes Dutzend Druckfehler begegnet, allesamt belanglos.

20

Im wissenschaftlichen Zitierwesen hat sich noch viel zu wenig die Erkenntnis durchgesetzt, daß entscheidend zumeist die (explizite oder implizite) Angabe leistungsfähiger
Suchbegriffe ist, URLs dagegen nur von Wert sind, wenn vertrauenswürdige Institutionen deren Unveränderlichkeit versprechen. Im letzteren Fall ist übrigens darauf zu achten,
daß man auch genau die ausdrücklich von dieser Garantie erfaßte Form weitergibt; für die
römische Dissertation (2008/2009) von Marco Cipriani (Gattis Literaturverzeichnis 168, dritter
Eintrag) hätte die korrekte Adresse beispielsweise http://hdl.handle.net/2307/431 gelautet.
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Über weite Strecken liest sich die Arbeit wie ein sehr detaillierter, teils mit Augenmaß urteilender, teils einseitig auf das eigene Beweisziel fixierter und jedenfalls alles andere als klar disponierter Forschungsbericht. Wo sich Gatti
vom bereits Bekannten zu lösen versucht, erreicht er zumeist mit gewaltigem
Aufwand geringen oder gar keinen Erkenntnisfortschritt. Die wenigen Stellen,
wo er überzeugende und – so für die Ibis-Scholien – auch wertvolle eigene Ergebnisse erzielt, sind genau die, wo er sich einmal philologisch gründlich den Texten
selbst zuwendet (vgl. oben zu 34f., 66, 137-139). Hätte man ihn doch ermutigt,
statt uferloser Bibliotheksrecherchen diesen Weg viel öfter zu erkunden; in wesentlich kürzerer Zeit wäre ein Mehrfaches an Substanz zu erwarten gewesen.
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Arnd HENNEMEYER, Das Athenaheiligtum von Priene: die Nebenbauten –
Altar, Halle und Propylon – und die bauliche Entwicklung des Heiligtums. Archäologische Forschungen Bd. 27. Wiesbaden: Reichert Verlag 2013, 280 S.,
170 Taf. und 9 Faltpläne in rückwärtiger Tasche

Der vorliegende 27. Band der „Archäologischen Forschungen“ ist die 2009
überarbeitete Fassung der 2006 eingereichten Dissertation von Arnd Hennemeyer (He.). Sie zeigt die Entwicklung der Bauten auf der Heiligtumsterrasse
von Priene mit Ausnahme des Tempels der Athena, der gesondert von Wolf Koenigs als Einzelpublikation vorgelegt werden soll. Nach einem kürzeren Abriss der
Forschungsgeschichte (Kapitel 1) gliedert He. die Arbeit in drei große Kapitel 2
„Altar“ (9-56), Kapitel 3 „Terrassenmauer und Halle südlich des Tempels“ (57118), Kapitel 4 „Propylon“ (119-167) und erklärt die Bauphasen dieser Bereiche
dann im Kapitel 5 über die „städtebauliche Anlage und bauliche Entwicklung
des Heiligtums“ (169-194). Danach folgt ein Anhang, wo kurz auf das Heiligtum nördlich des Altarplatzes, auf das Altarpflaster, die Grabungssondagen
im Athenaheiligtum und die Weihgeschenke und Ehrenmonumente eingegangen wird (195-206). Den fast umfangreichsten Teil des Buches bildet der Bauteilekatalog (211-273), der analog zu den drei Baubereichen Altar, Halle und
Propylon gegliedert ist. Alle wichtigen Bauteile sind im anschließenden Tafelteil vorbildlich zeichnerisch dokumentiert, Rekonstruktionen in 3D runden
das Verständnis ab.
Seit Priene 1682 von Jaques Spon und George Wheler erstmals erwähnt wurde, war es rund 80 Jahre später Ziel der ersten Ionien-Expedition der Society of
Dilettanti, auf die als Archäologe Richard Chandler, als Architekt Nicolas Revett und als Zeichner William Pars entsandt wurden. Der nach Vitruv von Phyteos entworfene Athena-Tempel wurde untersucht, eine Halle an der Terrassenmauer angenommen und ein noch aufrecht stehendes Wandstück ebenfalls
als Halle rekonstruiert. 1811/12 (veröffentlicht 1821) erfolgte eine zweite Expedition unter Sir William Gell und den Architekten John Peter Gandy und Francis Bedford, die nun zutreffend auf der südlichen Seite eine Säulenhalle rekonstruierten, allerdings nach Norden geöffnet. Der Altar blieb unentdeckt. Erst die
dritte Expedition und wohl erste Grabungskampagne von 1868/69 unter der Leitung von Richard Popplewell Pullan (publiziert 1881) lokalisierte den Altar. In
den Jahren 1895 bis 1898 wurden unter Carl Humann und Theodor Wiegand
große Stadtgrabungen, die ‚Alten Grabungen‘, unternommen und auch die Erforschung der Tempelterrasse fortgeführt und bereits 1904 in einer Abhandlung von Hans Schrader das Athenaheiligtum mit Altar und Halle in einem umfassenden Kapitel behandelt. Die Halle wurde jetzt als zum Heiligtum geschlos-
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sen und sich gen Süden öffnend erkannt, ein Propylon entdeckt, welches einer späteren Bauphase zugewiesen wurde. Erst im Jahr 1977 wurden die Arbeiten unter
Wolfgang Müller-Wiener wieder aufgenommen und der Tempel von Wolf Koenigs behandelt, während Müller-Wiener selbst die übrigen Bauten und die Gesamtanlage bis zu seinem Tod 1991 untersuchte. Unter seiner Leitung wurden
auch detaillierte Steinpläne im Maßstab 1:50 angefertigt und 758 Bauteile und
Fragmente von der Halle, dem Altar und dem Propylon festgehalten und an
den zugänglichen Seiten im Maßstab 1:10 gezeichnet. 1999 übernahm He. die
Forschung und konnte weitere 200 Bauteile zuweisen und ebenso viele Bauteile in Maßstäben zwischen 1:10 und 1:1 zeichnen, u.a. die Bauteile des Altars im
Pergamonmuseum zu Berlin.
Der Altar (Kap. 2) gilt nach dem Tempel als das kunsthistorisch bedeutendste
Bauwerk auf der Athena-Terrasse. In der Publikation der ‚Alten Grabungen‘
1904 wurde zuerst der Bestand behandelt und von Schrader eine erste Rekonstruktion anhand der noch erhaltenen Euthynterie und des zu einer Höhe von
1.75 m in situ erhaltenen Kerns vorgestellt: ein eingeschossiger Aufbau ionischer Ordnung von 6 auf 11 Halbsäulen auf einer zweistufigen Krepis mit einem Gebälk aus Zweifaszienarchitrav, Zahnschnitt mit ionischem Geison und
Sima. Die Säulen rekonstruierte Schrader im unteren Bereich als Halbsäulen
mit dazwischen gesetzten Orthostatenplatten, darüber als Vollsäulen, hinter
denen Reliefplatten mit Gewandfiguren einen durchlaufenden Fries bildeten.
Armin von Gerkan schlug Anfang der 20er Jahre eine neue Rekonstruktion mit
einer acht Stufen hohen Sockelzone mit Reliefplatten vor, die in Abhängigkeit zum
Pergamonaltar konzipiert war und die er daher in die Mitte des 2. Jhs. v. Chr.
datierte. Trotz einiger Einwände wurde diese Rekonstruktion anerkannt und
ein Joch im Pergamonmuseum rekonstruiert. Camillo Praschniker ordnete jedoch 1937 die dünnen Reliefplatten der Kassettendecke des Tempels zu und
Andreas Linfert verwarf 1976 die von Gerkan rekonstruierte hohe Sockelzone.
Joseph Coleman Carter schließlich konnte die Sockelzone in seiner Arbeit über
die Skulpturen von Priene 1983 ausschließen und rekonstruierte die Halbsäulen über die gesamte Höhe. Er konnte zudem einige Reliefplatten dem Tempel
zuweisen und identifizierte fünf andere als dem Altar zugehörig. Den Altar
datierte er anhand der Skulpturen ins späte 3. Jh. v. Chr. Seine Altarrekonstruktion orientierte sich an den ersten Ergebnissen von Müller-Wiener, auf die
auch He. aufbaut.
He.s detailierte Beschreibungen beruhen auf einer akkuraten Bauaufnahme der
meisten Bauteile, die erfreulicherweise im Maßstab 1:20 gedruckt wurden. Er
stellte systematisch den Befund von unten beginnend bis nach oben zum Gebälk vor, folgend unternahm er eine Rekonstruktion und Deutung und schloss
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mit der Datierung ab. Anhand des herausnehmbaren Steinplans (Beil. 1) lassen
sich die beschriebenen Befunde parallel zur Lektüre gut nachvollziehen. An der
Nordostecke der Altarruine ist das Fundament bis auf die zweitunterste Schicht
unter der Euthynterie ausgeraubt. Die Schicht unter der Euthynterie weist im
Grundriss einen polygonalen Fugenschnitt auf, die etwa 32,5 cm hohe Euthynterie ist größtenteils in situ erhalten und an den Fehlstellen durch Verwitterungslinien zu erschließen. An ihrer östlichen Langseite sind die Stoßfugen und
die Vorderkante angerissen. Die Euthynterie weist einen sehr regelmäßigen
Fugenschnitt auf und die Quader waren durch Π-Klammern untereinander verbunden. Die Euthynterie war an der dem Tempel zugewandten Seite und auf
ihren Schmalseiten von einem Pflaster umschlossen, wobei die 21 bis 24 cm starken Platten in unterschiedlich breiten Bahnen zwischen Tempel und Altar verlegt wurden. Eine Fuge fällt jeweils mit den Altarschmalseiten zusammen (vgl. Beilage 1). Sie schloss bündig an die Altar- und Tempeleuthynterie an. Die Plattenoberkante lag 7-8 cm über beiden Euthynterieoberkanten. An den beiden Schmalseiten belegt ein entsprechend gleich hoher mit dem Zahneisen geglätteter Streifen auf den Vorderseiten der Euthynterieblöcke die Vorbereitung für den Plattenanschluss. Somit wurde das Altarpflaster kurz nach Versatz der Altareuthynterie verlegt und ist keinesfalls älter als der Altar. Aus den noch etwa 1.50 m hoch
über der Euthynterie anstehenden Resten des Altarinneren lassen sich anhand
zweier flacher (23 und 24,5 cm hoher) Steinlagen zum einen zwei Stufen (Krepis und Stylobat) rekonstruieren, und zum anderen belegen rechteckige Ausnehmungen im Stylobat genau in den Säulenachsen, dass die Halbsäulen auf
Basen direkt auf dem Stylobat ohne den von Gerkan rekonstruierten Sockel
standen. Damit handelte es sich bei dem Altaraufbau im Osten und auf den
Schmalseiten um 6 auf 11 Halbsäulen auf einem zweistufigen Sockel (Rekonstruktion s. Beilage 3). Der Kern trug im Inneren die Altarplattform, die durch
weitere Stufen von Westen erschlossen wurde. Die Altarplattform wurde mit einem äußeren Ring aus Quadern aufgebaut, die Auffüllung des Kerns bestand
wohl aus Erde mit einer oberen Plattenabdeckung. Der westliche Stufenaufgang wurde von He. mit zwei weiteren Stufen ergänzt. Durch die Rekonstruktion der gesamten Euthynteriemaße konnte das von Schrader ermittelte Achsmaß von 1.20 m auf der Langseite auf 1.19,48 m und auf der Schmalseite auf
1.19,38 m präzisiert werden. Auf dem Stylobat waren zwischen den Halbsäulen im unteren Bereich 85,5 bis 85,9 cm hohen Orthostaten mit Fuß- und Kopfprofil versetzt, auf diesen standen die beschriebenen Reliefplatten. Von diesen Sokkelorthostaten sind sieben vollständig und zwei weitere in Fragmenten erhalten, so dass die jeweils 9 cm hohen Fuß- und Kopfprofile (Taf. 9) gewonnen
werden konnten. Von den Halbsäulenpfeilern der Altarordnung haben sich fünf
Schaftstücke erhalten, des Weiteren ein Fragment vom unteren Ende einer dreiviertelkreis-förmigen Ecksäule. Das zu mehr als zwei Dritteln erhaltene Schaft-
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stück 17 belegt, dass die Halbsäulen monolith waren und bot He. gleichzeitig
einen Anhaltspunkt die Halbsäulenhöhe mit 2.58 m zu rekonstruieren. Von den
attischen Halbsäulenbasen haben sich nur die Verwitterungsspuren und Abarbeitungsreste der Profile erhalten, besonders gut auf dem Sockelorthostaten 5
(Taf. 14). Der Fugenschnitt der ionischen Basis liegt anhand eines unteren Torus am Halbsäulenschaftfragmentes 15 oberhalb des Trochilus, so dass die Bauteile der Basen eine Höhe von 16-16,5 cm besaßen. Anhand weiterer Verwitterungsspuren erschloss sich eine Breite der Plinthen von 46,5-47 cm. Zudem hat
sich ein ionisches Halbsäulenkapitell mit angearbeitetem Halsstück (Taf. 18.20,
rekonstruiert Taf. 19) gefunden, welches He. dem Altar zuwies. Bezeichnend
ist, dass sowohl das Kapitell als auch die Halbsäulenschäfte ungewöhnlicherweise den Kannelursteg auf der Mittelachse angeordnet haben. Das ionische
Kapitell ist stark bestoßen, alle wichtigen Teile konnten von He. aber gesichert
rekonstruiert werden (Taf. 19). Die Halbsäulenordung wurde nach oben durch ein
Gebälk aus Zweifaszienarchitrav und Gesimsblöcken mit Zahnschnitt, ionischem
Geison und Sima abgeschlossen (Architekturprobe der Ordnung Taf. 30. 31). Die
Achsen des lesbischen Architravkymations haben keinen Bezug zum Zahnschnitt. Wichtig ist die Beobachtung He.s, dass die Halbsäulenordnung an der
westlichen Altarfront auf beiden Seiten der zentralen Treppe zwei Joche umfasste, d.h. dass die mittlere westliche Treppe 6 Joche breit war (vgl. Taf. 29),
wodurch der Altar typologisch als Hofaltar gekennzeichnet ist (vgl. Taf. 32).
Die Höhe des Hofes hängt von der Anzahl der Treppenstufen im Westen ab,
die He. mit vier Stufen über dem Stylobat und damit über den in situ liegenden Resten rekonstruierte. Die dünnen Reliefplatten auf den Orthostaten zwischen den Halbsäulen verlangen nach einer Hintermauerung, deren Stärke
He. mit 65 bis 75 cm rekonstruierte (Taf. 31), deren Ansichtsfläche oberhalb
der inneren Auffüllung aber unbekannt bleiben muss. Im Inneren des Hofes rekonstruiert He. nach Vorbildern ionischer Altäre ein Altartisch von etwa 1.5 m
Tiefe und nicht mehr als 5 m Breite. Anhand von Maßunterschieden in der Fugenteilung von Euthynterie und Stylobat mit dem Oberbau (Taf. 33) erschloss
He. scharfsinnig eine Umplanung der Säulenstellung während der Ausführung
in Form einer Verringerung der Jochweite (von geplanten 1.21,88 m auf 1.19,48 m
auf der Langseite und 1.19,38 m auf der Schmalseite). Den Altar sah He. im
Spannungsfeld zwischen einem Zitat der architektonischen Ordnung des Tempels (Aufgreifen von dessen Grundrissschema von 6 x 11 Säulen) und auch einem klaren räumlichen Bezug zum Tempelmittels der Flucht seiner Ecksäulenachsen mit der Cellabreite. Dennoch kommt es auch zu einer Umformung,
weil der Altar kein Giebeldach hatte und in seiner Gesamtanlage auch quer
zum Tempel gerichtet war: Er bildete entwurflich klar einen Gegenpol zum Tempel. Zur Datierung des Altars zog He. im Wesentlichen vier Punkte heran: 1) der
bauliche Anschluss des Pflasters zwischen Altareuthynterie und Tempel, 2) sei-
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ne Bauornamentik, 3) seine Entwurfsproportionen und 4) seine Ausführungsqualität. In Bezug zum Punkt 1) zog He. das Polsterkapitell eines Pfeilermonumentes heran, welches nördlich genau an das Altarpflaster anschloss und ins mittlere 2. Jh. v. Chr. datiert wurde, so dass der Altar spätestens zu diesem Zeitpunkt
gestanden haben muss. Unter dem Punkt 2) wies He. darauf hin, dass die Basis attischen Typs sei, der in Kleinasien erst ab Ende des 3. Jhs v. Chr. auftrat,
des Weiteren würde das Altarhalbsäulenkapitell genau die Proportionen des hellenistischen Normalkapitells einhalten, was eigentlich in der Argumentation
unter Punkt 3) „Entwurfsproportionen“ gehören müsste. Unter Punkt 2) führte He. zutreffend an, dass am Canalis über dem Echinuskyma der Saum fehlen
würde, wofür es nach Frank Rumscheid (S. 45 mit Anm. 194) frühestens im
letzten Viertel des 3. Jhs. v. Chr. sicher datierte Beispiele gibt. Unter Punkt 3) stellte He. in der Tabelle 4 dem Athenaaltar neun Architekturbeispiele aus Kleinasien gegenüber, wobei alle Maße im Verhältnis zum unteren Säulendurchmesser gesetzt wurden. Dabei kristallisierte sich heraus, dass der Athenaaltar seinem Gebälk nach dem Mausoleum von Belevi vom Anfang des 3. Jhs. v. Chr. am
nächsten steht. Unter Punkt 4) zeigte He. die hohe Ausführungsqualität auf, die
in Priene ab der Mitte des 2. Jhs. v. Chr. nicht mehr nachweisbar ist und kam zu
dem Schluss, das der Altar ins späte 3. Jh. v. Chr. oder spätestens gegen Anfang
des 2. Jhs. v. Chr. datiert. In der Frage nach einer Zuordnung zu den Architekten Pytheos oder Hermogenes gab He. aus vorgenannten Datierungsgründen Hermogenes den Vorzug. He. setzte den Athenaaltar in Bezug zu den größten Monumentalaltären Ioniens. Die monumentale Umfassungsmauer verglich er
mit dem archaischen Rhoikos-Altar auf Samos, die Säulenarchitektur mit dem
klassischen Altar der Artemis von Ephesos und erwähnte, dass der Athenaaltar
dem Altar des Asklepios von Kos am nächsten stehen könnte – allerdings ist
von diesem Altar nichts Genaueres bekannt.
Das Kapitel 3 begann He. mit einer Unterscheidung eines mittleren Bereichs
der nur einschaligen Terrassenmauer, an den die beiden äußeren Abschnitte des
West- und Ostteils zweischalig angebaut wurden. Das Heiligtum wurde auf diesem exponierten Felssporn über der Agora wahrscheinlich schon im 4. Jh. v. Chr.
angelegt und in das Straßenraster der Stadt eingebunden. Die später gebaute Terrasse erweiterte den Heiligtumsplatz beträchtlich nach Süden. Ihre Höhe konnte
anhand des Westendes mit 23 Quaderschichten auf 10.50 m rekonstruiert werden. Auf der Terrasse stand eine Halle, die aufgrund ihrer Baugrube jünger als
diese ist. Schrader rekonstruierte diese Halle 1904 als einschiffig (also ohne dahinter angeschlossene Ladenzeile). Sie sei zum Tempel geschlossen aber nach Süden auf einen nur 5.30 m breiten langen Platz geöffnet gewesen. Die Halle wies
32 Säulen in antis mit einem Joch von 2.34 m auf. He. unterschied zwei Bauphasen der Halle: die erste von der Westmauer bis zur Weihgeschenkbasis E

1312

Nils Hellner

(gegenüber der Altarrückwand) und später eine Verlängerung nach Osten bis
zum Ende der Terrassenmauer. Die durchlaufende rückwärtige Mauer bestand aus zwei Schalen und bildete gleichzeitig die Stützmauer des erhöhten
Sockels der Halle, die über den erhaltenen drei Lagen errichtet wurde. Die aufgehende Rückwand als solche war sicher aus Lehmziegeln aufgeführt. Im Süden genau parallel in einem Abstand von 6.85 m liegt der Hallenstylobat, der
über seiner Länge von 75 m eine Kurvatur mit der Stichhöhe von 15 cm aufwies. Die Mauer ist nördlich von einer ununterbrochenen Reihe von Weihgeschenkbasen gesäumt. Unterschiedliche Mauerstärken (im Westen 92,5 bis 97 cm
und in der Osterweiterung nur noch 84 cm) unterschieden die oben genannten
zwei Mauerphasen; die Halle in der Bauphase I war 24 Joche tief und endete
an der Weihgeschenkbasis E und wurde beidseitig durch Treppenaufgänge begrenzt (Taf. 155, 156 b). In der zweiten Bauphase schloss die Halle die gesamte
Südseite des Heiligtums ab. Es wurde nur ein Eingang etwa in der Mitte der Halle von He. rekonstruiert (Taf. 158). Der Stylobatblock 51 wies eine Säulenstandspur mit dem Durchmesser von 62-63 cm auf, mittels des als Spolie verbauten
Architraves 116 konnte die Jochweite auf 2.32,5 m präzisiert werden. Interessanterweise lag dem Hallenentwurf ein Modul von ca. 30,8 cm zugrunde und
nicht das sonst in Priene verwendete Fußmaß von 29,4 cm (Taf. 88). Die zahlreich erhaltenen Säulentrommeln zeigen bis auf eine Höhe von 1.24,5 m einen
glatten Säulenschaft, darüber waren die Schäfte mit 20 Facetten gearbeitet. In
Taf. 52 wurden die verschiedenen Trommeldurchmesser aufgetragen. So konnten von He. erstens eine Entasis und zweitens die Schafthöhe von 3.91,2 m rekonstruiert werden, die zusammen mit den durchschnittlich 29,6 cm hohen Kapitellen eine Säulenhöhe von rund 4.24 m (6.75 unterer Säulendurchmesser) ergeben. Den Säulen der Hallenfront wies He. nur fünf Kapitelle (Nr. 103-107
auf Taf. 53) zu. Des Weiteren sind nur sieben Architrave und von den 67 Triglyphonblöcken noch 25 teils fragmentarisch erhalten. Diese dreiteiligen Triglyphonblöcke ließen sich in zwei Gruppen einteilen: Blöcke mit einer Triglyphe zwischen zwei Metopen (MTM) über den Säulen und Blöcke mit einer Metope zwischen zwei Triglyphen (TMT) über dem Interkolumnium. Innerhalb
dieser beiden Gruppen konnte He. mittels genauer Beobachtung analog zu
den beiden Phasen der Hallenrückwand zwei Triglyphongruppen unterscheiden: Die Gruppe der Bauphase I der Halle wies stumpfwinkelige Glyphenkerben (100-104°) und ausgearbeitete Öhrchen, die Bauteile der Bauphase II hingegen rechtwinkelige Glyphenkerben und nur angerissene bzw. aufgemalte
Öhrchen auf, die Bauteile letzterer Phase sind weniger genau (Bauphase I:
Maßungenauigkeit bis 3 cm, Bauphase II: bis 7 cm) und an der Oberfläche
flüchtiger gearbeitet. Das nach oben folgende Geison wurde mit der Sima aus
einem Block gefertigt (von 66 oder 67 Blöcken sind 22 in voller Länge, zwei
weitere fast vollständig und weitere 18 in Fragmenten erhalten) und auch an
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diesen Bauteilen konnte He. feinste formale Unterschiede (Profil am Geisonfuß, Aufteilung der Guttae auf der Mutulusplatte, Mähne der Löwenkopfwasserspeier, Durchbohrung der Löwenmäuler) beobachten, die die Verteilung auf
zwei Bauphasen zuließen. Auf der Rückseite der Geisa/Sima-Blöcke waren Balkenauflager eingearbeitet und die sehr flache Dachneigung von 7,5° bzw. 4,5°
war an den Dachansätzen der Blöcke messbar. Angesichts dieser flachen Dachneigung hielt He. aufgrund einer Besonderheit an einem Ziegelpultdach fest:
In eine längs der Halle in den Geisonrückseiten eingetiefte Auflagerfläche rekonstruierte He. eine mit Scheibendübeln fixierte ‚Architravlatte‘ (Taf. 84), mit
der die Dachsparren verkämmt wurden. Die entstehende Holzrahmenkonstruktion stabilisierte das Hallendach beträchtlich und bot anhand der Abmessungen der eingearbeiteten Balkentaschen noch genügend Platz für eine Schalung über den Sparren, auf der die Ziegellage aufgebracht wurde. Bedeutend
war die städtebauliche Anlage der Halle, schloss sie doch ungewöhnlicherweise mit ihrer Rückwand die gesamte südliche Terrasse ab und bildete die Kulisse für die Reihe der Weihgeschenke. In der letzten Bauphase öffnete sich die
Halle mit nur einem kleinen Durchgang zur Landschaft (Taf. 82 mit eventuell
geplantem Propylon) und zur etwa 16 m tiefer liegenden Agora von Priene. In
der Fernsicht definierte sie sicher schon in der kürzeren Version der Bauphase
I den Tempelplatz räumlich als Einheit (Taf. 156 b) und bildete von der Agora
aus betrachtet eine höhere repräsentative Schaufront, worauf He. explizit hinwies (S. 99, 101, Taf. 157, eindrucksvoll Taf. 170).
Im Kapitel 4 behandelte He. das Propylon, dem er bereits schon in der Einführung zwei Bauphasen zuwies. Nach einem kurzen Abriss der Forschungsgeschichte (von Gell u.a. in den Antiquities of Ionia 1821 schon als Propylon erkannt und freigelegt; Müller-Wiener 1977 erkannte eine Baufuge und postuliert ein einer zweiten Bauphase eine Verlängerung nach Westen) folgte die genaue Beschreibung der Ruine. Das Fundament der Türwand lag genau an der
Insulagrenze zur Gasse 10 und leicht schräg zum Propylonstylobat; es gehörte
wohl einem ursprünglichen Bau (‚Phase 0‘), der in die Bauphase I integriert
wurde. Die südliche Seitenwand hat sich bis zu einer Höhe von 4.60m erhalten
(von der Oberkante der Stylobatschicht gemessen, vgl. Taf. 96) und zeigt, dass
sie westlich ohne Fortführung ihres attischen Fußprofils weitergeführt wurde
(Taf. 137 unten). Anhand von Spuren im Inneren der erhaltenen Südwand konnte eine mittlere Türwand der Phase I mit zwei seitlichen und einer mittigen
höheren, breiteren Tür rekonstruiert werden. Die beidseitig in Antenpfeilern
auslaufenden Seitenwände waren kaum stärker als die Türwand. In der Bauphase I hatte das Propylon beidseitig zwei im unterschiedlichen Abstand vorgestellte Giebel (im Westen betrug der Achsabstand zwischen Säule und Ante
3.30 m, im Osten nur 2.40 m; vgl. Taf. 138) entweder auf vier korinthischen
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Säulen (Taf. 118. 119) mit fertig kannelierten Säulenschäften, oder wahrscheinlicher zwei Eckpfeilern mit dazwischen stehenden Säulen (Taf. 139). In der
Bauphase II wurde die Westseite ins Heiligtum hinein verlängert und Säulen
mit teils noch in Bosse stehenden Schäften und ionischen Kapitellen trugen
den wohl umgesetzten Giebel (Taf. 137). Ein im Archäologischen Museum Istanbul befindliches Pilasterkapitell, das von Gustave Mendel dem Hekatetempel in Lagina zugewiesen wurde (Kat. Mendel 233bis, Inv. 2473), identifizierte
He. überzeugend als Antenkapitell des Propylons von Priene (hier Kat. Nr. 273),
indem er es den zwei noch vor Ort befindlichen Fragmenten und einem vierten zuordnen konnte. Bei der Verlängerung in der Bauphase II nach Westen
wurden die zwei Antenkapitelle der Bauphase I westlich neu versetzt, wie aus
der Fundlage des Antenkapitells 272 genau vor der nordwestlichen Mauerecke geschlossen werden konnte. Die wieder verwendeten, sehr unterschiedlichen ionischen Kapitelle der Westfront stammten ursprünglich von Weihgeschenken. Von allen Gebälkbauteilen haben sich genügend Stücke erhalten, mit denen He. die beiden Giebel rekonstruieren konnte (Taf. 136). Wie bei der Athena-Halle schlug He. auch am Propylon wieder ‚Architravlatten‘ vor, die mit
den Dachsparren verkämmt nicht unerheblich zur Aussteifung des Daches
über den vorgestellten Säulen beitrugen. Zur Datierung der ersten Bauphase
zog er die korinthischen Kapitelle Kleinasiens heran und schlug das 3. Viertel
des 1. Jhs. v. Chr. vor (vgl. über 7 Seiten reichende Tabelle 12). He. merkte an, dass
die ursprüngliche Bauphase ‚0‘ schon mit einem Stufenbau an der östlichen Außenseite die südlich von unten hoch kommende Gasse 10 fast vollständig überbaute, der dann in der Bauphase I im 3. Viertel des 1. Jhs. v. Chr. nur noch um
den Stylobaten für die korinthischen Säulen erhöht, und dann nicht vor dem 2. Jh.
n. Chr. nach Westen ins Heiligtum um eine viersäulige prostyle ionische Front
verlängert wurde. Trotz He.s mit dem fragmentarischen Erhaltungszustand
und eventuellen Zeichen- und Rekonstruktionsungenauigkeiten begründeten Vorsicht, die Flucht der Mittelachse des Propylons auf die südliche Ecksäule des
Altars zu nicht über zu bewerten, zeigt m.E. die Taf. 140 gut die räumliche Intention der Erbauer des Propylons: Der Blick durch das Propylon ließ die Altarecke und den Tempel im Hintergrund in einer räumlichen Staffelung erfahrbar werden. Die Hypothese He.s, dass die Anlage des Propylons in seiner
Bauphase I und einer sich südlich daran anschließenden Halle bis zur AthenaHalle (die allerdings nie ausgeführt wurde) auf die Schaffung einer im Süden
geschlossenen großen Hofanlage abzielte, die einer Peristylanlage angenähert
werden sollte, ist einleuchtend. Die Zusetzung der östlichen Türwand und die
Verlängerung nach Westen in der Bauphase II etwa im 2. Jh. n. Chr. deutete
He. als Indiz für eine Umnutzung des Propylons als Tempel oder tempelähnlicher Bau.

A. Hennemeyer, Das Athenaheiligtum von Priene
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Im 5. Kapitel ging He. auf die städtebaulichen Aspekte des Athenaheiligtums
in seinen Bauphasen ein. Seit Schrader ging man davon aus, dass die N-S-Ausdehnung 1,5 Insulae und die Längenausdehnung 2 Insulae betrug, eine Änderung der Heiligtumsgrenzen nach dieser anfänglichen Zuteilung wurde seit
Schrader nicht mehr in Betracht gezogen. Erst Koenigs hielt in einem unpublizierten Dossier 1998 fest, dass die Anlage der halben Insula im Norden wohl
nicht zum Athenaheiligtum dazugehörten und auch der Platz nördlich des Altars ein eigenes Heiligtum darstelle, die Heiligtumsgrenzen also durchaus eine
Änderung erfahren haben könnten. 1999 wurde eine geodätische Neuvermessung des Stadtrasters vorgenommen, mit dem Resultat, dass kleine Ungenauigkeiten (20-30 cm) und Abweichungen (bis 0,3°) eines Idealnetzes festgestellt
werden konnten und die nördlichen Insulagrenzen in Nord-Süd-Richtung nur
mit einer gewissen „Unschärfe“ (173) festzulegen waren, weil die halbe Insula
im Norden auch um etwa 4 m tiefer als die Tempelterrasse liegt. Der Athenatempel war in das Stadtraster eingebunden, indem seine östliche und westliche Peristasis axial auf den entsprechenden Insulagrenzen standen (Taf. 169
ohne eine schwarz hervorgehobene Rekonstruktion der Athenahalle), während seine südliche Peristasisachse aufgrund der leichten Verdrehung von der
ost-westlich verlaufenden Athenastraße gegenüber dem Athenatempel im Osten 55 cm und im Westen 65 cm (± 15 cm) südlich in die Athenastraße hineinragten, so dass die Straßenflucht ungefähr auf der Innenseite der Säulenschäfte des Tempels verlief. In den Plänen der Taf. 153, 154, 155 und 158 zeigte He.
übersichtlich die Entwicklung des Heiligtums auf, die 3D-Darstellungen auf
Taf. 156 und 157 rundeten das Verständnis ab: Zur Stadtgründung im 4. Jh. v. Chr.
wurde das Heiligtum wahrscheinlich ursprünglich in der Größe von zwei halben und zwei viertel Insulae an herausragender Stelle ausgewiesen und bestand
nur aus Tempel und einem älteren Altar. Sukzessive wurden der Tempel und
das umgebende Areal in einem langen baulichen Prozessin drei Hauptphasen
erweitert: zuerst wurde der monumentale Altar mit dem sorgfältig gepflasterten quadratischen Altarplatz am Anfang des 2. Jhs. v. Chr. errichtet und dann im
Süden in der zweiten Hälfte des 2. Jhs. v. Chr. eine Terrasse mit der kürzeren
Halle und in einer zweiten Bauphase im 3. Viertel des 1. Jhs. v. Chr. die Hallenverlängerung nach Osten mit dem Propylon angelegt.
Im Anhang Kapitel 6.1 ging He. noch auf das Areal nördlich des gepflasterten
Altarplatzes ein und rekonstruierte dort ein kleines Heiligtum mit einem Antentempel (Maße in der ersten Stufe 7.65 auf 11.47 m). Die Ergebnisse von acht
Grabungsschnitten (Kapitel 6.3.) bestätigten die stilistisch gewonnene Datierung der einzelnen Bauphasen weitgehend. Im letzten Teil (Kapitel 6.4.) stellt
He. die 50 Weihgeschenkbasen vor der Nordmauer der Athena-Halle tabella-
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risch zusammen. Einen weiteren Anhang (21-273) bildete der umfangreiche
Katalogteil.
Die Arbeit He.s kann als vorbildliche Publikation von antiker Architektur gelten. An dieser Stelle muss die hervorragende Qualität der sehr abstrakt gehaltenen 3D-Rekonstruktionen von Georg Herdt und Florian Dressler gelobt werden, die die räumliche Situation klar darstellen ohne in photorealistischer Manier mit Hintergrund und Oberflächengestaltung überlastet zu sein. Die Gliederung der Publikation macht die Arbeit mit ihr übersichtlich, wenngleich didaktische Wiederholungen in den möglichst eigenständig konzipierten Kapiteln nicht ausbleiben. Die vorgeschlagenen Rekonstruktionen können anhand
der erfreulich umfangreichen zeichnerischen Darstellung der Bauteile (das Meiste im Maßstab 1:20 publiziert), seiner anschaulichen 3D-Rekonstruktionen sowie der akribischen Beschreibung des Bestandes und der Rekonstruktionen problemlos überprüft und nachvollzogen werden.

Nils Hellner
Deutsches Archäologisches Institut Athen
Pheidiou 1
GR–10678 Athen
E-Mail: nils.hellner@dainst.de

