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Dass internationale Konferenzen zur hellenistischen Literatur in den vergangenen Jahrzehnten ‚wie Pilze aus dem Boden geschossen‘ seien, wie die drei
Herausgeber des hier zu besprechenden Sammelbandes in ihrem Vorwort behaupten („mushrooming“, S. V), mag rhetorisch etwas gar übertrieben sein.
Dennoch ist die – nahezu apologetische – Begründung für einen weiteren
Sammelband zu diesem Themenbereich gleichwohl nachzuvollziehen (ibid.):
„‘Hellenistic poetry’ is no longer […] the ‘big three’ and the familiar, glib commonplace about ‘learned poetry’, but it is the study of a set of widely diffused
and long-lived poetic cultures, preserved in papyri, manuscripts and inscriptions, which dip in and out of our sight, but which provide all we know about
the transmission of Greek poetry over three centuries […].“ In der Tat gehört
eine gewisse Portion Mut dazu, einen Band zu hellenistischer Literatur zu publizieren, von dessen insgesamt fünfzehn Beiträgen sich nur je einer mit Kallimachos und Theokrit und gar kein einziger mit Apollonios Rhodios befasst –
doch braucht es wohl diesen radikalen ‚Bruch‘, damit unmissverständlich gezeigt werden kann, was jenseits ausgetretener Pfade noch zu erforschen ist.
Der Band ist in fünf übergreifende Themenbereiche gegliedert: „Genres“ (Massimilla, Sider, Hutchinson), „Style and Narrative“ (Hunter, Gutzwiller, Sens,
Ambühl), „Aesthetics“ (Sistakou, Pontani, Prioux), „Scholarship“ (Fantuzzi,
Faulkner) sowie „Contexts“ (Harder, Petrovic, Barbantini). Im Folgenden werden die einzelnen Beiträge der Reihe nach vorgestellt und – wo nötig unter
punktuellem Rückgriff auf einzelne, für den jeweiligen Beitrag charakteristische Detailaspekte – kritisch gewürdigt.
Eröffnet wird der Band von dem kürzesten der insgesamt fünfzehn Beiträge:
Giulio Massimilla, „Callimachus and Early Greek Elegy“ (S. 3-11), geht anhand ausgewählter Passagen der Frage nach, inwiefern die ältere elegische Tradition (Tyrtaios, Solon, Theognis/Theognidea) Kallimachos’ elegisches Schaffen
(insbesondere die Aetia) beeinflusst haben mag. Leider ist hier ohne Umschweife
zu sagen, dass dieser Beitrag der inhaltlich schwächste des gesamten Bandes
ist: Es wird nicht klar, nach welchen Kriterien die diskutierten Passagen ausgewählt wurden;1 eine abschließende, übergreifende These wird nicht ansatzweise formuliert (die Schlussfolgerung „Callimachus’ attitude towards the ele1

Der Autor macht nur eine vage Andeutung (S. 4): „I have selected some passages, where we
see or may reasonably suppose that Callimachus was inspired by the early Greek elegists.“
Göttinger Forum für Altertumswissenschaft 18 (2015) 1001-1015
http://gfa.gbv.de/dr,gfa,018,2015,r,01.pdf
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giac tradition was complex and nuanced“ und „Callimachus often adopted the
voices of the early Greek elegists“ [S. 11] ist wohl kaum als These, vielmehr als
Plattitüde anzusehen); die Intertextualität der verglichenen Passagen ist oft
wenig bis gar nicht überzeugend. Um nur ein Beispiel herauszugreifen: Die
von Massimilla genannten Gemeinsamkeiten zwischen Tyrt. fr. 12,1-9 W. =
9,1-9 G.-P. und Kall. Aet. III fr. 75,44-48 Pf. (S. 4-6) sind von so allgemeiner Natur, dass eine konkrete intertextuelle Bezugnahme des Kallimachos auf Tyrtaios m.E. nur schwerlich postuliert werden kann: Die katalogartige Auflistung
von „inferior attributes in order to emphasize a more precious one“ (S. 5) ist
eine verbreitete rhetorische Technik, die Nennung von König Midas als Personifikation sprichwörtlichen Reichtums ein ebenso verbreiteter Topos. Es findet
sich allerdings ein signifikanter Unterschied zwischen den beiden Passagen –
nämlich in der Tatsache, dass das Tyrtaios-Fragment eine klassische Priamel
darstellt, während das Aetia-Fragment genau dies nicht ist. Dieser Unterschied
wird von Massimilla nur in einer Anmerkung erwähnt (S. 5, Anm. 12) und
nicht weiter diskutiert, wäre jedoch m.E. der entscheidende Ansatzpunkt bei
der Frage nach einer allfälligen intertextuellen Beziehung zwischen den beiden Textfragmenten. Meiner Meinung nach besteht ein solcher schlichtweg
nicht; wollte man ihn jedoch postulieren, so wäre genau bei diesem strukturellen Unterschied anzusetzen und nach den Gründen und Implikationen für die
‚Umstrukturierung‘ vonseiten des Kallimachos zu fragen gewesen.
David Sider, „Didactic poetry: The Hellenistic invention of a pre-existing
genre“ (S. 13-29), diskutiert im ersten Teil seines Beitrags den Begriff dessen,
was heute mit didactic poetry als antike Gattung verstanden wird. Es wird gezeigt,
dass antike Vorstellungen bezüglich der didaktischen Intention und/oder Wirkung von Dichtung ursprünglich deutlich weiter gefasst waren als entsprechende moderne Gattungsdefinitionen; dies wird etwa daraus ersichtlich, dass
in der Antike anders als in der heutigen Taxonomie auch die homerische Dichtung als ‚didaktisch‘ angesehen wurde (vgl. z.B. Xenoph. B 10 D.-K., Herakl.
B 57 D.-K. [S. 19-20]). Sider konstatiert sodann, dass „in the archaic and classical period, there was no clear-cut, or even rough-cut, sense of a didactic genre“;
vielmehr ist „[an] early generous attitude toward instructional poetry, which
differs markedly from the Hellenistic one“, zu konstatieren; seine Schlussfolgerung daraus lautet sodann: „didactic has to be seen and judged diachronically“ (S. 21). Daran anknüpfend, entwickelt der Autor im zweiten Teil seines
Beitrags seine eigentliche Hauptthese, nämlich dass die definitorisch ‚enge‘
Vorstellung von didactic poetry, wie sie auch die heutige Literaturgeschichtsschreibung kennt, im Wesentlichen eine Erfindung des Hellenismus sei, und
zwar sowohl bezüglich der Produktion eigener ‚didaktischer‘ Poesie als auch
und v.a. der Rückprojektion einer ‚verengten‘ hellenistischen Gattungsbestim-
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mung auf entsprechend ‚passende‘ frühere Autoren (Sider nennt diesbez. konkret Hesiod, Xenophanes, Parmenides und Empedokles [S. 22]). Wer Zweifel
haben mag, dass die hellenistische Periode tatsächlich (auch und zu weiten
Teilen) eine Periode der didactic poetry darstellt, wird mit der nützlichen Liste
in der Appendix (S. 28-29) eines Besseren belehrt: diese führt gut fünfzig (allerdings großenteils nur fragmentarisch fassbare) hellenistische ‚Lehrgedichte‘
auf. Jedoch bleibt trotz des in seiner Fülle erschlagenden Materials letztendlich
die Frage bestehen, ob sich die Behauptung, dass „it is clear that didactic poetry
as a genre was essentially invented in Hellenistic times“ (S. 22), in dieser
Schärfe tatsächlich aufrechterhalten lässt: Zum einen war nämlich der Begriff
διδακτικός, wie Sider selber bemerkt (S. 18), der Antike als literaturwissenschaftlicher Terminus fremd.2 Zum anderen lässt sich der Nachweis eines hellenistischen Gattungsbewusstseins, ja gar einer Gattungstheorie im eigentlichen Sinne, aus der bloßen Popularität der ‚Gattung‘ nicht zwingend deduzieren; selbst Kall. epigr. 27 Pf. muss nicht unbedingt als programmatischer Hinweis auf „this Hellenistic invention of what is still the modern view of didactic
poetry“ (S. 22) gelesen werden, sondern mag ebensogut ‚nur‘ die (wie auch
immer geartete) Vorbildhaftigkeit Hesiods für Arat zum Ausdruck bringen.3 In
der Summe wäre es deshalb möglicherweise ratsam, statt von einer hellenistischen ‚Erfindung‘ vorsichtiger bloß von ‚Popularisierung‘ o.ä. zu sprechen.
Zum Abschluss der ersten Buchsektion zum Themenbereich „Genres“ sucht Gregory O. Hutchinson, „Hellenistic Poetry and Hellenistic Prose“ (S. 31-51), anhand einiger Probebohrungen verschiedene Möglichkeiten von ‚Verhältnissen‘
zwischen Prosa und Poesie in der hellenistischen Periode auszuloten. Damit
knüpft der Autor expressis verbis (S. 31) an Gutzwiller’s (2007) Guide to Hellenistic Literature an, die nebst der Poesie auch sämtliche Prosagattungen der hellenistischen Literatur ausführlich behandelt bzw. die hellenistische Prosa gleichberechtigt neben die Poesie stellt. Allerdings löst Hutchinson seinen eigenen
Anspruch „to think more about their relationship“ (S. 31) nur bedingt ein, bleiben doch die Kriterien für die Auswahl der besprochenen bzw. verglichenen
Passagen im Dunkeln und wird auch auf die Formulierung einer übergreifenden These verzichtet. Zu konzedieren ist freilich die disparate Überlieferungssituation der hellenistischen Literatur sowohl im Bereich der Poesie als auch
der Prosa; dennoch bleibt der Leser am Ende des Beitrags ein wenig ratlos zu2

3

Damit stellt der Begriff διδακτικός eine auffällige Parallele zum Begriff des ebenfalls oft
mit der hellenistischen Dichtung in Verbindung gebrachten ἐπύλλιον dar, der als literaturwissenschaftlicher Terminus ebenfalls erst im 18. Jh. aufkam und ex posteriori auf den
Hellenismus rückprojiziert wurde; vgl. Tilg (2012).
In diesem Sinne bspw. Hunter (2009: 259): „Callimachus simply emphasises Aratus’ stylistic affiliations to Hesiod, by noting that there was a grander style, the Homeric, which he
could have used, but did not.“
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rück: Gewiss ist es erhellend, sich erneut bewusst zu machen, dass hellenistische Literatur nicht mit hellenistischer Poesie in eins zu setzen ist, sondern dass
auch „[t]he prose literature of the Hellenistic ‘period’ was abundant and diverse“ (S. 51); doch Hutchinsons konkludierende Behauptung, dass mithilfe des
in seinem Beitrag geworfenen Blicks auf die Prosa nunmehr „aspects and features of the poems are brought into sharper relief“ und „what could have been
observed within the poetry itself, or had actually been observed there, becomes
more clearly visible“ (ibid.), ist letztlich so generalisierend, dass der abschließende Erkenntnisgewinn m.E. eher marginal bleibt.
Richard Hunter, „Theocritus and the Style of Hellenistic Poetry“ (S. 55-74),
eröffnet die Sektion „Style and Narrative“ mit einer strukturellen und stilistischen Analyse von Theokrits Idyll 16, die exemplarisch zum Ziel hat, „to explore some of the phenomena that we think of as most characteristic of the
poetry of the third century“ (S. 55). Allerdings verzichtet Hunter darauf, vorgängig seinen Stilbegriff zu definieren bzw. zur Diskussion zu stellen; was
folgt, sind vielmehr (für sich genommen durchaus aufschlussreiche) Noten,
Bemerkungen und Analysen bezüglich der Art und Weise, wie Theokrit mit
seinen intertextuellen Vorbildern – vornehmlich den homerischen Epen, aber
auch Pindar – umgeht, diese variiert und teilweise ironisiert, und wie wir
diese Erkenntnise interpretatorisch fruchtbar machen können. Ein Beispiel sei
herausgegriffen (S. 65): In Theokr. Id. 16,56 περίσπλαγχνος Λαέρτης („great-hearted Laertes“) sieht Hunter – wohl zu Recht – einen Rückgriff auf Od. 24,365
Λαέρτην μεγαλήτορα. Allerdings wird mit dem hapax legomenon περίσπλαγχνος,
so Hunter, nicht bloß eine variatio auf der Wortebene vorgenommen, sondern
auch auf die Szenerie des homerischen Vorbilds zurückgegriffen: Laertes wird
an jener Stelle in der Odyssee von einem bedauernswerten, alten Mann in eine
göttergleiche Gestalt transformiert; die Kreation des Adjektivs περίσπλαγχνος
aus dem ‚Geiste‘ von μεγαλήτωρ bildet diese Transformation quasi mimetisch,
d.h. auf der Wortebene, ab. Doch wollen und können wir hier tatsächlich von
einer Stilfrage im engeren Sinne sprechen? Liegt hier nicht vielmehr – ganz
‚simpel‘ – eine für die hellenistische Dichtung charakteristische Form der anspielungsreichen Intertextualität, der – um mit Giuseppe Giangrande zu sprechen – arte allusiva vor?4 Die Leistung der hellenistischen Dichter liegt ja, wie
das vorliegende Beispiel zeigt, eben genau darin, nicht bloß homerische Wörter und Begriffe in neue zu ‚übersetzen‘ (und dem Leser ggf. beim Entdecken
der ‚Äquivalenzen‘ Freude zu bereiten), sondern diese – über ein reines Stilphänomenon hinaus – mit Sinn zu erfüllen. Zusammenfassend gesagt, lässt

4

Zu Begriff und Konzept der für die hellenistische Dichtung prägenden arte allusiva vgl.
Giangrande (1967).
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sich über Hunters Beitrag in diesem Buch eigentlich nur wie folgt urteilen: in
der Sache durchaus gehaltvoll und lehrreich – doch der Titel führt in die Irre!
Kathryn Gutzwiller, „Poetic Meaning, Place, and Dialect in the Epigrams of
Meleager“ (S. 75-95). Seit der Publikation des „Mailänder Papyrus“ (P. Mil.
Vogl. VIII 309), der ca. 600 Verse zuvor unbekannter Epigramme des Poseidipp
von Pella zutage brachte, ist die Frage nach Bedeutung und Funktion von Dialekten in der hellenistischen Dichtung wieder stärker aufgeflammt. Kathryn
Gutzwiller knüpft an die Arbeit von Sens (2004) an, der „specific cultural and
literary purposes“ (S. 75) der Dialektverwendung in Poseidipps Gedichten
plausibel machen konnte, und wendet eine ähnliche Fragestellung auf das 125
Epigramme umfassende Corpus des Meleager (Ende 2./Anfang 1. Jh. v. Chr.)
an. Die Gründe für die Wahl eines bestimmten Dialekts bzw. für das Abweichen vom attisch-ionischen Standardschema (i.d.R. zugunsten dorischer Formen) sind vielfältig; Gutzwiller nennt „to signal the linguistic ambiance of a
person or a place mentioned in the epigram, to support the historical circumstances of the poem’s dramatized setting, or to make allusion to poetic models
and traditions“ (S. 78) als mögliche, literarisch motivierte Verwendungszwecke des Dialektwechsels. So wird bspw. überzeugend gezeigt, dass die dorische Anrede an die Muse im Proömium zu Meleagers „Kranz“ (Anth. Pal. 4,1,1)
als Referenz auf das intendierte Lesepublikum, nämlich die dorisch sprechende Bevölkerung von Kos, verstanden werden kann, während etwa der dorische Dialekt in den Epigrammen Anth. Pal. 12,52 und 12,53 auf die ‚Reise‘ dieser beiden Gedichte auf die dem dorischen Sprachraum zugehörigen Inseln
Rhodos und Kos zurückzuführen ist. Ferner ist auch die Verwendung spezifisch ionischer Dialektformen (wie bspw. μοῦνος oder ἐμεῦ – d.h. Formen, welche die attisch-ionische κοινή meidet) semantisch bedeutsam: so etwa in Meleagers Epitaph auf Heraklit (Anth. Pal. 7,79), in welchem mittels markiertem Ionisch die Herkunft des kommemorierten ionischen Philosophen herausgehoben, ferner auch der Dialog zwischen Sprecher und Verstorbenem gegliedert
und somit nachvollziehbar gemacht wird. In der Summe betrachtet, erweist
sich somit die Verwendung unterschiedlicher Dialektformen als in hohem Maße konstitutiv für die (konkrete wie auch literarische) ‚Geographie‘ von Meleagers Epigrammcorpus. Gutzwillers Beitrag ist m.E. einer der wichtigsten in
dem ganzen Band, da er mit der Frage nach Verhältnis und Spannung zwischen lokalen Dialekttraditionen einerseits und der sich ausbreitenden attischionischen κοινή andererseits5 ein relativ neues – und genuin signifikantes –
Forschungsfeld im Bereich der hellenistischen Dichtung aufgreift und dieses
mit Aspekten der geographischen Narratologie fruchtbar verbindet.

5

Vgl. dazu den kurzen Abriss bei Krevans/Sens (2006: 186-189).
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Alexander Sens, „Narrative and Simile in Lycophron’s Alexandra“ (S. 97-111).
Wenn es einen Text der hellenistischen Epoche gibt, der das Epitheton ‚dunkel‘ in jeder Hinsicht verdient, so ist dies unzweifelhaft Lykophrons Alexandra.6 In knapp 1500 iambischen Trimetern verkündet Alexandra (= Kassandra)
den Untergang Trojas und das sich daran anschließende Geschick der beteiligten Kriegshelden, gefolgt von einer Prophezeiung der zukünftigen Macht des
römischen Volkes. Sprachlich stellt der Text eine überdurchschnittliche Herausforderung auch für professionelle Gräzisten dar – gelinde gesagt. Generisch lässt sich das Werk als ein zwischen Tragödie und Epos stehender, zum
dramatischen Monolog verdichteter tragischer Botenbericht mit epischer Thematik verstehen. Diese Engführung bzw. Überlagerung der Gattungen ist letztlich der Kern dessen, was Sens in seiner Analyse von Lykophrons Gleichnistechnik verfolgt, indem er zeigt, wie die Grenzen zwischen Metapher und
Gleichnis in diesem Text systematisch verwischt bzw. ineinander verwoben
werden – wobei eine besondere Bedeutung den Tiermetaphern bzw. -gleichnissen zukommt (S. 100-101): „The phenomenon of ‘interaction’ between simile and narrative is a common feature of much Greek poetry, but is particularly striking in the Alexandra, since the metaphorical character of Cassandra’s
prophetic language effaces the distinction between the subject matter of the
simile and of its narrative context. That is, in a narrative that regularly refers to
humans as animals, similes that compare humans to other animals stand in a different, and more interconnected, relationship to the narrative than do Homeric
similes.“ Auch hier sei ein Beispiel herausgegriffen (S. 104-105): In Alex. 180-182
kündigt Kassandra Paris’ Rückkehr nach Troja zusammen mit der von ihm geraubten schönen Helena mit den folgenden Worten an: χὠ μὲν παλιμπόρευτον
ἵξεται τρίβον, / σφῆκας δαφοινοὺς χηραμῶν ἀνειρύσας, / ὁποῖα κοῦρος δῶμα
κινήσας καπνῷ.7 An dieser Stelle wird, so Sens (S. 104-105), zum einen auf ein
Gleichnis in Il. 16,259-265, in welchem die Myrmidonen mit Wespen verglichen werden, rekurriert; zum anderen werden Gleichnis und Metapher ineinander verzahnt, insofern als die Sprecherin zuerst (in Vers 181) die Griechen
mit Wespen identifiziert (> Metapher), gleich darauf jedoch (in Vers 182) Paris’ Handeln mit dem eines Jungen vergleicht, der Wespen aus ihrer Behausung aufscheucht (> Vergleich/Gleichnis). Die ‚Schnittstelle‘ zwischen Metapher und Vergleich/Gleichnis bildet das Wort δῶµα, welches mit Bezug auf
die Griechen konkret (pars pro toto) deren ‚Heimstatt‘, mit Bezug auf die Wespen aber auch (hinwiederum [halb-]metaphorisch) deren Nest bezeichnet. Anhand solcher und anderer Beobachtungen gelingt es Sens zu zeigen, wie Lykophron die homerische Gleichnistechnik aufgreift und weiterentwickelt. Gleich6
7

Vgl. z.B. den Titel des Sammelbandes von Cusset/Prioux (2009): Lycophron: éclats d’obscurité.
Übersetzung nach Sens (S. 104): „And he will come on his return path, having drawn
from their hides the murderous wasps, like a boy disturbing their home with smoke.“
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zeitig lässt sich auch plausibel machen, dass Lykophron – ganz im Sinne eines
hellenistischen Dichter-Gelehrten – auch auf zeitgenössische Diskurse der Homerphilologie rekurriert: So zeigt Sens – um bei dem genannten Beispiel zu
bleiben –, dass Lykophron mit seiner ‚Verarbeitung‘ von Il. 16,261 in Alex. 182
implizit auf eine philologische Diskussion um die Echtheit ebenjenes Ilias-Verses Bezug nimmt: „Lycophron has included in the comparative part of the sentence precisely the material that some scholars explicitly found problematic in
the Homeric simile.“
Annemarie Ambühl, „(Re)constructing Myth: Elliptical Narrative in Hellenistic and Latin Poetry“ (S. 113-132). Der Hauptteil dieses Papers ist Catulls
‚alexandrinischen‘ Carmina 61-68 gewidmet. Die Autorin zeigt auf, wie sich
verschiedene unvollständige (‚elliptische‘) Erzählbausteine über die einzelnen
Gedichte hinaus gegenseitig ergänzen bzw. gegenseitig aufeinander verweisen. Diese Methode ‚elliptischen Erzählens‘ mag, so Ambühl, durchaus ihren
Ursprung in der hellenistischen Dichtung haben, ist jedoch nicht derart weit
verbreitet (nachzuweisen eigentlich nur in den sechs Hymnen des Kallimachos), als dass man nicht von einer starken, eigenständigen Weiterentwicklung bei Catull sprechen könnte. Gleichzeitig erweist sich, dass Catull mit dieser Technik in gewisser Weise zwischen der griechischen Dichtung des Hellenismus und der genuin römischen Liebeselegie steht, in der bekanntermaßen
das ‚elliptische Erzählen‘ und das bruchstückartige Vor- und Rückverweisen
zu einer hohen Kunstform entwickelt werden.
Zu Beginn des Themenbereichs „Aesthetics“ steht der Beitrag von Evina Sistakou, „From Emotion to Sensation: The Discovery of the Senses in Hellenistic Poetry“ (S. 135-156). In terminologischer Anlehnung an Bruno Snells Studie
Die Entdeckung des Geistes (1946) postuliert die Autorin, dass in der Dichtung
des Hellenismus verschiedene Arten von Gefühlen und Sinneseindrückungen
‚erfunden‘ bzw. ‚entdeckt‘ werden. Ein Beispiel dafür ist die Einsamkeit („a
psychological state that has only recently acquired the status of an emotion“
[S. 143]), wie sie sich etwa bei Kallimachos mehrfach vertreten findet, so bspw.
in der Isolation Hekales (Hek. fr. 1 H.), im Selbstgespräch der Locke der Berenike (Aet. fr. 110 Pf.) oder in den Wanderungen des Akontios (Aet. fr. 72-73 Pf.). Ein
anderes Beispiel ist die ἀμηχανίη des Jason in Apollonios Rhodios’ Argonautica,
die gemäß Sistakou „helplessness […] characterized by inwardness, passivity,
pensiveness and an inclination to depression“ (S. 144) bezeichnet. Anzufügen
wäre hier m.E., dass Jasons ἀμηχανίη sich darüber hinaus auch auf dessen generelles Führungsversagen erstreckt und dass des Weiteren nicht bloß Jason,
sondern mitunter die gesamte Argonautenmannschaft als ἀµήχανοι bezeichnet
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wird.8 Der Begriff der ἀμηχανίη steht somit nicht nur für den Anti-Helden an
sich, der sich der Übermacht der homerischen Heroentradition nicht gewachsen fühlt, sondern für ein umfassenderes Menschenbild schlechthin.9 Der wichtigste Trend jedoch, der sich in der hellenistischen Dichtung gemäß Sistakou abzeichnet, ist die Transformation von Gefühlen zu Sinneseindrücken („the laborious process of transforming emotion to sensation“ [S. 139]; „we perceive a change in attitude towards the emotions which are modified, trivialized, ironized,
and, as a rule, replaced by sensations“ [S. 152]). Die Ursache dafür sieht die Autorin in einem Paradigmenwechsel hinsichtlich der Wirkungsintention von Dichtung ganz allgemein (S. 154): „Whereas archaic song aims at γοητεία ‘enchantment’ and classical poetry is perceived as διδασκαλία, primarily denoting moral
teaching or the acquisition of knowledge, neoteric poetics opts for ψυχαγωγία.“
In der numerischen Mitte des Bandes platziert, trifft Filippomaria Pontani mit
seinem Beitrag „‘Your first commitments tangible again’ – Alexandrianism
as an aesthetic category?“ (S. 157-183) mitten in den Kern dessen, was die Frage nach dem Wesen hellenistischer – bzw., enger gefasst: alexandrinischer –
Dichtung angeht. Zuerst bietet der Autor einen summarischen Forschungsüberblick hinsichtlich unterschiedlicher Definitionsversuche von hellenistischer/alexandrinischer Poesie sowie eine Skizze der Rezeption des Terminus
„Alexandrianism“ und der damit in Verbindung gebrachten Eigenschaften in
Dichtung und Dichtungstheorie des 19. und 20. Jhs. Im Hauptteil sucht er sich
sodann mit einigen der gemäß communis opinio als zentral für die hellenistische Dichtung angesehenen Charakteristika kritisch auseinanderzusetzen.
Dabei lehnt Pontani die Definition alexandrinisch-hellenistischer Dichtung als
‚gelehrte‘ Dichtung zwar ab („we should respect historically, but operatively
reject as unfruitful or misleading the equation of Alexandrianism with ‘learned’
poetry tout court“ [S. 165]), nur um diese jedoch kurz darauf – unter dem Gesichtspunkt der Anknüpfung und gleichzeitig kreativen Weiterspinnung der
literarischen Tradition – wieder einzuführen (S. 168): „[W]hat Alexandrian
‘modernism’ wants to do […] is an entire re-structuring (from within) of the
system of genres, displaying an intimate knowledge of (and an obsessive dialogue with) the literature of the past, as well as the wish to exploit these references in order to secure a link across the cultural rift […].“ Damit wird jedoch,
wie mir scheinen will, ein Stück weit ein Schattengefecht ausgetragen, ist doch
8
9

Vgl. z.B. Arg. 1,1053-54 (ὀλοὴν καὶ ἀμήχανον εἰσενόησαν / ἀμπλακίην), mit Bezug auf die
Argonauten und die Dolionen in globo.
Zu konzedieren ist allerdings, dass die Bewertung von Jasons ἀµηχανίη in der Forschung
hochumstritten ist: So sieht etwa Williams (1996) in Jason die positiv bewertete Idealfigur
eines Stoikers, während Pietsch (1999: 99-158) die Auffassung vertritt, dass Jason sowohl
über negative wie auch über positive Eigenschaften verfüge und somit dem am μεσότηςIdeal orientierten aristotelischen Heldenbegriff gerecht werde.
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das Definitionsmerkmal von ‚gelehrter‘ Dichtung bzw. das Ideal des DichterGelehrten im Prinzip nichts weiter als genau dies, was hier als ‚Restrukturierung des Gattungssystems unter Bezugnahme auf profundes Wissen über die
Literatur der Vergangenheit und intensiven Dialog mit ihr‘ paraphrasiert
wird. Dieser mein Kritikpunkt ist in gewisser Weise symptomatisch für Pontanis gesamten Beitrag, der – so vielversprechend er auch beginnt – den Leser
am Ende ziemlich ratlos zurücklässt: Bedingt durch das ständige Changieren
zwischen Referenzen auf Dichter und Werke des Hellenismus, auf rezipierende Autoren und Kritiker der Moderne sowie auf Gelehrte der Gegenwart,
bleibt bis zum Schluss unklar, ob der Beitrag nun letzten Endes eher forschungsgeschichtlich, forschungskritisch, rezeptionshistorisch oder aber komparatistisch-phänomenologisch ausgerichtet ist – oder von allem ein wenig (dies gilt
auch und ganz besonders für die letzte Sektion [S. 172-183], in der einige Beispiele aus Theokrit, Apollonios Rhodios und Kallimachos mit punktuellem
Blick auf ihre Rezeption und Deutung diskutiert werden). Kritisch anzumerken ist ferner auch, dass der Autor es versäumt, terminologisch sauber zwischen „alexandrinisch“ und „hellenistisch“ zu unterscheiden: „the sake of brevity“ (S. 159) mag als Begründung hierfür wohl kaum genügen, und es besteht
m.E. ganz einfach ein fundamentaler und nicht zu vernachlässigender Unterschied zwischen der Anwendung des ursprünglich rein historisch gemeinten
Terminus „Hellenismus/hellenistisch“ auf die Dichtung jener (immerhin drei
Jahrhunderte umfassenden) ‚Epoche‘ einerseits und dem auf den Kreis der in
Alexandria ansässigen und tätigen Dichter-Gelehrten (von denen Kallimachos
der Nachwelt der bekannteste geworden ist) angewandten Begriff „alexandrinisch“, der im Gegensatz zu ersterem a priori nicht historisch, sondern rein literarisch zu verstehen ist.10
Évelyne Prioux, „The Jewels and the Dolls: Late Hellenistic Ecphrastic Epigrams as Metapoetic Texts“ (S. 185-212). Ausgehend von der Beobachtung,
dass Ekphraseis in der hellenistischen Dichtung oft metapoetisch signifikant
sind – konkret genannt werden als locus classicus der Becher des Ziegenhirten
in Theokr. Id. 1 sowie einige Beispiele aus dem „Neuen Poseidipp“ –, werden
10

Der Begriff des „Hellenismus“ geht bekanntlich auf den deutschen Historiker Johann
Gustav Droysen (1808-1884) zurück und dient zur Bezeichnung der Zeit zwischen dem
Tode Alexanders des Großen (323 v. Chr.) und der Schlacht bei Actium (31 v. Chr.)
(Droysen 1833), kann also mit Blick auf die Literatur schon rein aufgrund der großen
Zeitspanne kaum Anspruch auf Homogenität erheben. Zur essentiellen Unterscheidung
zwischen „alexandrinisch“ und „hellenistisch“ mit Blick auf die Dichtung vgl. bspw. Cameron (1995: 24-26), auf den Pontani selber auch verweist (S. 159, Anm. 15). Dass die Unterscheidung notwendig, aber natürlich aufgrund der disparaten Überlieferungssituation
äußerst schwierig ist, darf als communis opinio gelten; vgl. Hunter (1997: 246) in Nesselraths Standard-Nachschlagewerk Einleitung in die griechische Philologie.
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in dem Beitrag einige ausgewählte späthellenistische Epigramme auf die Frage
hin untersucht, inwiefern diese „the possibility of using ecphrastic epigrams
as a means to convey a literary programme“ (S. 189) besitzen und inwiefern in
diesen „traces of a confrontation between certain ecphrastic epigrams and
other possible metaphors and images of poetry“ (S. 209) aufzuspüren sind. So
wird bspw. eine (vorsichtige) poetologische Lesart von Anth. Pal. 9,325 (Anonymus) vorgeschlagen (S. 203-205): πρὶν μὲν ἁλικλύστου πέτρας ἐνὶ βένθεσιν
ἥμαν / εὐαλδὲς πόντου φῦκος ἐπεννυμένα· / νῦν δέ μοι ἱμερόεις κόλπων ἔντοσθεν
ἰαύει / λάτρις ἐϋστεφάνου Κύπριδος ἁβρὸς Ἔρως.11 Vor dem Hintergrund ähnlicher Epigramme bei Poseidipp lasse sich, so Prioux, die ‚Kultivierung‘ und
‚Nutzbarmachung‘ der Seemuschel in eine πυκίς – ein ‚Luxusobjekt‘ zur Aufbewahrung einer Eros-Miniatur – ggf. auch als Metapher für die Überführung
tradierter Großdichtung in hellenistische Miniaturpoesie lesen. Anregend ist
ferner auch die Diskussion der ‚Epigrammreihe‘ Anth. Pal. 9,326-329 in Meleagers „Kranz“ (S. 209-212): Thematisch ähnliche Epigramme von vier verschiedenen Dichtern sind hier nebeneinandergestellt, die sich alle an Statuen von in
einem Fluss oder in einer Quelle befindlichen Nymphen richten. Allerdings
wird das metapoetische Potential dieser Texte m.E. nicht ausgeschöpft; insbesondere wäre die Poetizität der Wassermetapher, der in der hellenistischen
Dichtung bekanntlich eine immense Bedeutung zukommt, schärfer herauszuarbeiten gewesen (vgl. dazu insbesondere auch den Beitrag von Faulkner a.E.,
S. 254-256). In der Summe zeigt sich in Prioux’ Beitrag sehr klar, wo Stärken
und Möglichkeiten, aber auch Schwächen und Grenzen einer poetologischen
Interpretation von Dichtung liegen: Der potentielle Interpretationsspielraum
geht oft sehr weit, und die Gefahr von Überinterpretation lauert stets im Hintergrund; gleichzeitig lässt es sich nicht von der Hand weisen, dass die Dichtung des Hellenismus wie vielleicht keine andere der Antike offen ist für metapoetische Aussagen unterschiedlichster Art.
Marco Fantuzzi, „Tragic smiles: When tragedy gets too comic for Aristotle
and later Hellenistic readers“ (S. 215-233). Der erste der beiden Beiträge innerhalb der Sektion „Scholarship“ befasst sich eingehend und detailreich mit
ausgewählten Euripidesscholien, die, auf den hellenistischen Gelehrten Aristophanes von Byzanz zurückgehend, das ‚Eindringen‘ (vermeintlich) komischer Elemente in die Tragödien des Euripides kommentieren. Fantuzzi zeigt,
dass „the commentators prefer to intervene to point out Euripides’ descent
onto a less-than-tragic level“ (S. 221). Bemerkenswert ist dabei, wie Fantuzzi
des Weiteren verdeutlicht, dass „[i]n the case of Euripides, they [= the scholia]
11

Text und Übersetzung nach W.R. Paton (abgedruckt bei Prioux, S. 104): „Of old I dwelt in
the depths on a sea-washed rock clothed in luxuriant seaweed, but now in my bosom
sleeps the delightful child, tender Love, the servant of diademed Cypris.“
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discuss these features’ inadequacy; in the case of Sophocles, they tend to explain them away“ (S. 223). Die eigentliche Hauptthese Fantuzzis besteht in der
Annahme, dass in der Entwicklung von der ‚klassischen‘ Dramentheorie des
Aristoteles zur ‚hellenistischen‘ Dramentheorie des Aristophanes von Byzanz
ein Paradigmenwechsel vonstatten gegangen sein müsse (S. 230-231): „Aristotle […] did not speak of a tragedy that is ‘more comic than tragic’. Such a category of plays was never explicitly envisaged in his speculation: he viewed
the IT, one of Euripides’ tragedies of ‘catastrophe survived’, in quite positive
terms […]. One century or so after him, Aristophanes of Byzantium developed
an approach that was new […]. His idea was that the absence of a final catastrophe produces a tragedy with ‘too comic’ a conclusion.“ Hingegen mag
Fantuzzis Erklärungsansatz für das Phänomen – nämlich, dass die für die hellenistische Dichtung charakteristische ‚Kreuzung der Gattungen‘ zu einem
vermehrten Nachdenken über Möglichkeiten und Grenzen der Gattungsdurchdringung zwischen Tragödie und Komödie geführt habe und dass infolgedessen einige von Euripides’ späteren Tragödien als ‚untragisch‘ empfunden und deshalb nunmehr abgelehnt worden seien – nur bedingt zu überzeugen, wäre doch unter diesen Voraussetzungen vielmehr eine gegenteilige Reaktion zu erwarten gewesen, etwa dahingehend, dass die hellenistische Dramentheorie in Euripides einen ‚hellenistischen‘ Dichter avant la lettre hätte sehen und ihn deshalb umso mehr hätte wertschätzen müssen. Die Frage nach
dem ‚warum‘ bleibt somit m.E. nach wie vor zu beantworten.
Andrew Faulkner, „Philo Senior and the Waters of Jerusalem“ (S. 235-256),
analysiert die 24 Hexameter umfassenden Fragmente (SH 681-686) des epischen Gedichts Περὶ Ἱεροσόλυμα des Philo (zur Abgrenzung von dem jüngeren Philo von Alexandria zuweilen auch als Philo der Ältere bezeichnet). Es
werden textkritische, lexikalische, grammatikalische, intertextuelle und interpretatorische Fragen im Sinne eines running commentary diskutiert; dabei wird
besonderes Gewicht auf Philos Dialog mit der hellenistischen als auch der jüdischen literarischen Tradition gelegt. Zusammen mit Fantuzzi (s.o.) zählt
Faulkners Paper ohne Zweifel zu den philologisch schwer gepanzerten Beiträgen in diesem Band. Er wird beschlossen von einer kurzen, synoptischen Zusammenführung der Erkenntnisse aus dem Kommentar mit Blick auf ein für
die hellenistische Dichtung topisches Motiv: die Wassermetapher (S. 254-256).
Wie Faulkner ausführt, spielt diese auch in den überlieferten Fragmenten des
Philo eine wiederkehrende Rolle, so dass die Vermutung nahe liegt und plausibel erscheint, dass dessen Hexametergedicht über die Gründung Jerusalems
sich aus ebendieser hellenistischen Bildersprache speist.
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Annette Harder, „Spiders in the Greek Wide Web?“ (S. 259-271), schlägt mit
ihrem Fokus auf die Geographie der hellenistischen Dichtung den Bogen zu
Gutzwillers Beitrag (s.o.) zurück. Untersucht wird, wie sich die ‚Welt‘ sowohl
in ihrem geographischen als auch in ihrem historischen Sinne bei Kallimachos
und Apollonios Rhodios zeigt. Für Kallimachos’ Aetia erweist sich die konstante Verknüpfung von Lokaltraditionen einerseits und panhellenischer Kulttradition andererseits als charakteristisch, darüber hinaus ist auch „a great
deal of interaction between the towns and islands, all on a basis of apparent
equality“ (S. 264), von wiederkehrender Bedeutung. Die Welt in den Aetia
entspricht, so Harder, im Großen und Ganzen der archaischen Poliswelt, ist
also, so gesehen, rückwärts gewandt, doch wird – den überlieferten Fragmenten nach zu urteilen (fr. 54,4-6; 178; 110-110f Harder) – gleichzeitig Alexandria
als etwas Neues und Besonderes hervorgehoben („seems to stand out from the
Greek Wide Web on its own, self-contained and with an eye on the future“ [S.
267]). Anders in den Argonautica des Apollonios Rhodios: Dort wird eine
scharfe Dichotomie zwischen Hellas (= Festland-Griechenland; vgl. Katalog
der Argonauten, Arg. 1,23-227 [S. 268]) und dem Rest der Welt, insbesondere
der Welt rund um das Schwarze Meer, konstruiert; „in Apollonius Rhodius
there is some kind of Greek expansion, but no sense of a Greek network as in
the Aetia. There is a clear contrast between Hellas, which largely overlaps with
mainland Greece, and the strange and dangerous world outside, full of wars
and crimes, monsters and exotic peoples […]“ (S. 270). An diesem Punkt – wo
Harders überaus lehrreicher Beitrag leider mit einer nur einseitigen „Conclusion“ bereits schließt (S. 271) – wäre freilich erneut anzusetzen und nach den
Implikationen dieser unterschiedlichen Bewertungen der ‚Welt‘ zu fragen.
Insbesondere mit Blick auf die Argonautica ließen sich die gewonnenen Erkenntnisse m.E. fruchtbar auf narratologische Fragestellungen anwenden: So
wäre etwa auch die Rolle des Herakles zu berücksichtigen (Harder diskutiert
diese nur kurz im Zusammenhang mit Kallimachos’ Aetia [S. 264-265]), der –
seinen Dodekathlos ausführend und somit ebenfalls die griechische wie auch
die außergriechische Welt durchschreitend – die Handlung der Argonautica
großenteils im ‚Off‘ begleitet; das Aufeinanderprallen von ‚Welten‘ wird in der
Begegnung des Herakles mit den Hesperiden (Arg. 4,1393-1482) ganz besonders deutlich, weil die Hesperide Aigle – am Rande der Welt befindlich – den
‚weltbekannten‘ und ‚weitgereisten‘ Herakles nicht kennt.
Ivana Petrovic, „Posidippus and Achaemenid royal propaganda“ (S. 273-300),
widmet sich der ‚Geopoetik‘ in den Epigrammen des „Neuen Poseidipp“, genauer der Frage nach „the origins of the specific way Posidippus represents a Ptolemaic political landscape“ (S. 274). Es wird die These vertreten, dass die Λιθικά –
die Steinepigramme, die die Sammlung des Poseidipp eröffnen (epigr. 1-20 A.-B.)
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– vermittels ihrer Herkunft und Reise die Welt des Ptolemäischen Reiches
‚kartographieren‘ und diese dadurch geopolitisch umreißen (vgl. die Zusammenfassung S. 286): „The urge of nature’s riches to become a part of the Ptolemaic Empire corresponds to the royal propaganda of universal rule. The lands
are represented through their symbols, the stones. They come from far and
wide: mentioned are the Indian border, Lydia, Arabia, Persia, Mysia, but also
the Greek islands and mainland. From the depths of the sea, evoked in poem
eight on Polycrates’ ring, to the uppermost ether (mentioned in poem fourteen), all levels of the world are represented as, and united in, belonging to the
realm of the Ptolemies.“ Im zweiten Teil des Beitrags wird dann in extenso zu
erweisen versucht, dass Poseidipp als Hofpoet der Ptolemäer mit Topoi der
Hofpropaganda der persischen Achämenidenkönige gearbeitet habe – obschon, wie Petrovic selber konzediert, „neither the Ptolemies nor the Seleucids
presented themselves as direct heirs of the Achaemenids“ (S. 299). Dieser
zweite Teil ist für sich genommen zwar durchaus den Gedanken wert, führt
jedoch vom eigentlichen Thema weg und bleibt letztendlich spekulativ.
Silvia Barbantani, „‘Déjà la pierre pense où votre nom s’inscrit’: Identity in
context in verse epitaphs for Hellenistic soldiers“ (S. 301-334), bleibt mit
ihrem sowohl die letzte Sektion als auch den Band abschließenden Beitrag
zwar im Bereich der Epigrammatik, führt jedoch den Gegenstand der Betrachtung vom rein literarischen zum konkreten, ‚echten‘ Epigramm und damit gewissermassen ad fontes zurück – und somit gleichzeitig aus dem engeren Horizont der hellenistischen Buchkultur heraus. Damit wird implicite sowohl die
große Spannweite des Bandes noch einmal betont als auch gezeigt, dass die
Dichtung der hellenistischen Zeit aller bookishness zum Trotz eben doch auch
an zahlreichen Stellen einen konkreten Sitz im Leben hatte. Barbantani hebt
insbesondere die Konstruktion von hellenischer Identität bei nicht- oder halbhellenischen Söldnern via Tradition und Sprache des griechischen Grabepigramms hervor (S. 311): „‘barbarian’ or half-Greek soldiers could use poetry in
order to state their own sense of belonging to the Hellenic culture and therefore to enhance their reputation or promote their status, at least after death.“
Des Weiteren ist zu beobachten, dass militärische Ränge und Titel i.d.R. auf
Grabepigrammen für Militärangehörige nicht zu finden sind bzw. durch poetische Ausdrücke wie z.B. die homerische Wendung ὄρχαμος ἀνδρῶν umschrieben werden; dies ist zum einen dem metrischen Zwang geschuldet, zeigt
jedoch gemäß Barbantani auch eine Verschiebung der Gewichtung (S. 318):
„what is significant in Hellenistic epitymbian poetry, more than the actual
rank, is the conduct of the soldier in battle […].“
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Aufs Gesamte betrachtet, besticht Hellenistic Studies at a Crossroads durch eine
enorme Breite sowohl mit Bezug auf die zur Sprache kommenden hellenistischen Autoren wie auch hinsichtlich der vertretenen methodologischen Ansätze. Wer bei hellenistischer Dichtung reflexartig an die ‚drei Großen‘ Kallimachos, Theokrit und Apollonios Rhodios denkt, wird in diesem Band eine Fülle
von Möglichkeiten finden, die eigenen Denkräume zu erweitern – von einer
Unmenge an Lektüreanregungen gar nicht zu sprechen. Positiv hervorzuheben sind außerdem die formal tadellose Redaktion des Bandes sowie die nützliche, vollständige Gesamtbibliographie (S. 335-369).
Trotzdem bleibt – zumindest aus der subjektiven Sicht des Rezensenten – der
Gesamteindruck zwiespältig: Die Qualität der Beiträge ist m.E. auffallend
heterogen; nebst Herausragendem findet sich leider auch zu viel Mediokres.
Bei einzelnen Beiträgen entsteht überdies der Eindruck, diese seien nach ihrer
ursprünglichen Fassung als Konferenzbeiträge nur geringfügig überarbeitet
bzw. tel quel abgedruckt und lediglich um Fußnoten erweitert worden. Was im
mündlichen Vortrag funktioniert, funktioniert bekanntermaßen nicht automatisch auch schriftlich (und vice versa); dass vonseiten der Herausgeber nicht
durchgehend auf einer stringenten ‚Verschriftlichung‘ beharrt wurde, führt
leider dazu, dass die Lesbarkeit und mitunter auch die inhaltliche Qualität
einzelner Papers nicht unerheblich beeinträchtigt wird.
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Jörg FÜNDLING, Philipp II. von Makedonien. Darmstadt: Philipp von Zabern 2014,
230 S., 19 s/w-Abb. + 2 Kt.

Obwohl Philipp II. von Makedonien als Herrscher selbst großen Einfluss auf
die historische Entwicklung nahm, ist er in heutiger Zeit hauptsächlich als Vater Alexanders des Großen in Erinnerung. Dementsprechend ist die Anzahl an
historischen Werken über Philipp II. deutlich geringer als die inzwischen
kaum mehr überschaubare Vielfalt an Arbeiten über seinen Sohn. Über Philipp
wurden inzwischen zwar einige Aufsätze verfasst, die Anzahl an Monographien ist jedoch, insbesondere im deutschsprachigen Raum, vergleichsweise
gering. Die neueste Monographie über Philipp II. legt nun Jörg Fündling mit
seiner Arbeit in der von Manfred Clauss herausgegebenen Reihe „Gestalten
der Antike“ vor. Nach seinen Arbeiten über Sulla und Marc Aurel ist dies bereits Fündlings drittes Buch im Rahmen dieser Reihe.1 Insofern handelt es sich
bei ihm um einen ausgewiesenen Fachmann für Biographien.
Einleitend geht das Buch auf die Entdeckung des Grabes II bei Vergina ein.
Der Autor gibt hier auch Erklärungen zu politischen Hintergründen, welche
dazu führten, dass die Zuordnung des Grabes zu Philipp zunächst nicht angezweifelt wurde. Richtigerweise merkt er an, dass diese später jedoch durchaus
in Frage gestellt wurde und bis heute umstritten ist.2 Es wird auch thematisiert, dass mit der Auffindung des Grabes, nicht zuletzt durch die Verwendung des Sterns von Vergina in der Flagge des heutigen Mazedonien, bis
heute politische Schwierigkeiten verbunden sind.
Nachfolgend ist Fündlings Buch in die drei Teile „Ein achtbarer Aufstieg“ (S. 13-62),
„Grenzüberschreitung“ (S. 63-112) und „Zu groß für den Frieden“ (S. 113-132)
gegliedert. Diese Teile wiederum weisen drei bis vier Kapitel auf, welche durchgehend nummeriert (Kapitel 1-11) und ihrerseits mit eigenen Überschriften versehen sind.3
1
2

3

J. Fündling, Marc Aurel. Kaiser und Philosoph, Gestalten der Antike (Darmstadt 2008)
bzw. J. Fündling, Sulla, Gestalten der Antike (Darmstadt 2010).
Allerdings sehen auch einige Historiker es als gesichert an, dass es sich um Philipps Grab
handelt. Vgl. beispielsweise R.L. Fox, Die Klassische Welt. Eine Weltgeschichte von Homer bis Hadrian (Stuttgart 2010) 216.
Der erste Teil des Buches ist in die vier Kapitel „Am Rande der Barbarei“ (S. 13-27), „Entwicklungshilfe“ (S. 28-41), „Die Notbesetzung“ (S. 42-52) und „Eine Geschichte zweier Städte“
(S. 53-62) unterteilt, der zweite Teil setzt sich aus den drei Kapiteln „ Ausgesperrt“ (S. 63-75),
„Geschätzte Feinde“ (S. 76-89) und „In der Mitte des Geschehens“ (S. 90-112) zusammen. Der
letzte Teil des Buches besteht aus den vier Kapiteln „Einkreisungen“ (S. 113-132), „Die
Welt stürzt ein“ (S.133-152), „Ein lang erwartetes Fest“ (S. 153-167) und „Was nicht mehr
geschah“ (S. 168-182).
Göttinger Forum für Altertumswissenschaft 18 (2015) 1017-1020
http://gfa.gbv.de/dr,gfa,018,2015,r,02.pdf
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Der erste Teil beschreibt zunächst die Situation Makedoniens vor der Zeit Philipps,
wobei das Verhältnis zu den Griechen eine besondere Rolle spielt. Auf die komplexen politischen und sozialen Strukturen Makedoniens wird ebenso eingegangen wie auf innergriechische Auseinandersetzungen, welche für die spätere Entwicklung von Bedeutung sind. Treffend bezeichnet Fündling die Rolle
der Makedonen sowohl bei den innergriechischen als auch bei griechisch-persischen Konflikten als „wechselhaft“ (S. 22).
Die Jugend Philipps sowie dessen Weg zur Macht werden in diesem Teil des
Buches ebenfalls thematisiert. Eingehend beschrieben wird daraufhin, wie Philipp
die zahlreichen Schwierigkeiten zu Beginn seiner Herrschaft, teils durch militärisches Vorgehen, teils durch diplomatische Handlungen abwehren konnte.
Auch die wichtigen Militärreformen Philipps werden genau aufgezeigt. Detailliert erläutert der Autor ferner, wie Philipp seine Position sowie diejenige
Makedoniens festigen konnte.
Zu Beginn des zweiten Teils des Buches spielen die Ereignisse, welche zum
Dritten Heiligen Krieg führten, eine wichtige Rolle. Hier gelingt es Fündling,
wie auch bereits im ersten Teil, die auf Philipp bezogenen Ereignisse gut in das
Gesamtgeschehen einzubetten. Es wird im Folgenden geschildert, wie es Philipp
trotz einiger Rückschläge im Verlauf der Auseinandersetzungen gelang, sein
Herrschaftsgebiet weiter auszudehnen und dabei insbesondere den Athenern
immer wieder heftige Niederlagen zuzufügen, was diese schlussendlich dazu veranlasste, eine Gesandtschaft zu Philipp zu schicken. Auch die Geschehnisse
während der Verhandlungen werden genau dargestellt.
Der Autor beschreibt auch nachfolgende Verhandlungen und Ereignisse, welche letzten Endes im Jahr 346 v. Chr. zum Ende des Dritten Heiligen Krieges
und dem sogenannten Frieden des Philokrates führten, welcher Philipp unter
anderem die Mitgliedschaft in der delphischen Amphyktionie mit ungewöhnlicherweise gleich zwei Stimmen einbrachte. Im Folgenden schildert Fündling
einerseits die trotz des Friedens anhaltenden Schwierigkeiten und Gefahren für
Makedonien, wie beispielsweise einen anhaltenden Makedonenhass in Athen,
andererseits aber auch die positive Entwicklung der letzten Jahre für Philipps
Königreich und dessen Bewohner. Das Militär und die Gesellschaft, insbesondere im direkten Umfeld Philipps, werden ebenso beleuchtet.
Im dritten Teil geht das Buch zunächst auf die Entwicklungen ab 346 v. Chr.
ein, die letztlich 340 v. Chr. zum Krieg zwischen Makedonien auf der einen
und Athen mit zahlreichen verbündeten Poleis auf der anderen Seite führten.
Sehr genau wird hierbei geschildert, wie Athen wiederholt gegen die Abma-
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chungen mit Philipp verstieß. Daraufhin behandelt das Buch die Kriegsereignisse bis zur Schlacht von Chaironeia. Diese begannen für Philipp zunächst mit
einer „Pechsträhne“ (S. 134). Im Folgenden wird beschrieben, dass der Feind jedoch zögerte, diese auszunutzen und somit den Makedonen die Möglichkeit
gab, das Blatt wieder zu ihren Gunsten zu wenden. Kritisch wurde die Lage
wieder, als es Athen gelang, Theben auf seine Seite zu ziehen. Höhepunkt der
Auseinandersetzungen war die Schlacht von Chaironeia 338 v. Chr. Philipps
Sieg in dieser Schlacht bedeutete die Hegemonialmachtstellung für Makedonien und führte zur Gründung des Korinthischen Bundes, welcher einen von
Philipp geplanten Krieg gegen die Perser beschloss. Sehr gelungen sind in diesem Teil erneute Überlegungen des Autors zu Motiven und zum Charakter
Philipps, wie sie auch vorher im Buch immer wieder auftreten. Insgesamt stellen diese differenzierten Überlegungen Philipp sicherlich zu Recht als intelligenten und starken Herrscher dar.
Als Nächstes wird beschrieben, dass sich die Lage in Griechenland beruhigte
und Philipp sich dem Norden zuwandte. Als problematisch erwies sich unterdessen Philipps Hochzeit mit der Makedonin Kleopatra, was eine Gefahr für
den Thronanspruch Alexanders darstellte und zum vorübergehenden Streit
zwischen Vater und Sohn führte. Fündling geht ebenfalls auf die erste Operation einer makedonischen Armee in Kleinasien 337 v. Chr. ein und bezeichnet
die Frage, ob man dies bereits als Beginn des Perserkrieges sehen kann, als „Definitionssache“ (S. 159). Nachfolgend wird die Ermordung Philipps durch seinen Leibwächter Pausanias bei der Hochzeit von Philipps Tochter (ebenfalls
eine Kleopatra) thematisiert. Der Autor stellt hier auch Überlegungen zum Motiv
des Täters an und geht beispielsweise auf eine eventuelle homoerotische Beziehung zwischen Täter und Opfer ein. Außerdem setzt Fündling sich mit der
Frage nach möglichen Mittätern auseinander, wobei er die häufig diskutierten
Überlegungen zu einer eventuellen Mittäterschaft von Alexander und Olympias einschließt. Beachtung finden ferner die direkt im Anschluss an den Tod
Philipps auftretenden Ereignisse, welche Alexander an die Macht bringen und
ihm diese sichern.
Abschließend gibt das Buch zunächst einen kurzen Überblick über den Verlauf nach dem Herrschaftsantritt Alexanders bis zum Ende der Argeaden-Dynastie. Der Autor widmet sich ferner der Frage, wie sich die Situation weiter
entwickelt hätte, wenn Philipp am Leben geblieben wäre, und merkt an, dass der
Perserfeldzug unter ihm „kein unabsehbares Abenteuer“ (S. 169) geworden
wäre. Auch auf die Frage, ob Alexander von Philipp wirklich als Thronfolger
angedacht war, geht Fündling ein, wobei er ihn als den wahrscheinlichsten
Nachfolger betrachtet. Anschließend wird auf die Quellensituation zu Philipp ein-
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gegangen, welche zumindest im Verhältnis zu Alexander relativ überschaubar ist.
In den griechischen und römischen Quellen kommt Philipp häufig recht negativ weg. Auch auf die Forschungsgeschichte in der Neuzeit, insbesondere in
der deutschsprachigen Altertumswissenschaft, wird hier eingegangen.
An den Fließtext schließt sich zunächst der umfangreiche Anmerkungsapparat
an, worauf ein Stammbaum der Argeaden und eine Zeittafel folgen. Nach den
ebenfalls ausführlichen Verzeichnissen zu Quellen und Literatur findet sich
außerdem ein hilfreicher Registerteil. Das Abbildungsverzeichnis beschließt
letztlich das Buch.
Fündling ist mit seinem Buch über Philipp II. zweifellos ein fundiertes Werk
gelungen. Der Autor schildert die Ereignisse durchgehend sehr detailliert und
bringt immer wieder eigene Überlegungen mit ein, wobei auch die Forschungsdiskussion beachtet wird. Als eine große Stärke des Buches lässt sich darüber
hinaus die Diskussion der literarischen Quellen bezeichnen, welche im Text
immer wieder an geeigneten Stellen anzutreffen ist. Ferner beginnt jedes Kapitel mit einem treffenden Quellenzitat. Die Anzahl der Abbildungen ist zwar
nicht unbedingt als zahlreich zu betrachten, dafür sind auch diese sehr passend ausgewählt. Der chronologische Aufbau des Buches wird nur selten und
kurzzeitig an gezielten Stellen aufgebrochen und gestaltet das Lesen des Werkes sehr angenehm. Als eine sehr detaillierte Gesamtdarstellung zu Philipp II.
ist das Werk Fündlings als wichtiger Forschungsbeitrag anzusehen.

Martin Dietrich
Archäologisches Landesmuseum Baden-Württemberg
Dienststelle Rastatt
Lützowerstr. 10
D–76437 Rastatt
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Nadin BURKHARDT, Bestattungssitten zwischen Tradition und Modifikation. Kulturelle Austauschprozesse in den griechischen Kolonien in Unteritalien und Sizilien vom 8. bis zum 5. Jh. v. Chr. Italiká Bd. 2. Wiesbaden: Reichert Verlag 2013, 424 S., 39 farb.- + 70 s/w-Abb.

Seit Friedrich von Duhns und Franz Messerschmidts Kompendium „Italische
Gräberkunde“ von 1924/1939 sind übergreifende Synthesen zu den Nekropolen des vorrömischen Italien zu einem selten gewagten Unterfangen geworden. Seitdem ist das verfügbare Material ebenso angewachsen, wie sich die
Grabungs- und Dokumentationsmethodik sukzessive verbessert und das Spektrum der methodisch-theoretischen Zugriffe der Forschung vervielfältigt hat.
Die neue Publikationsreihe „Italiká“ soll diesem Umstand Rechnung tragen und
Beiträge zu einem programmatischen „Neubeginn“ der Archäologie Altitaliens leisten, wie Beat Schweizer die Reihe in seiner Besprechung des ersten,
2012 erschienenen Bandes würdigte.1 Als zweiten Band legt nun Nadin Burkhardt die überarbeitete, bibliographisch partiell aktualisierte Fassung ihrer
2008 an der Universität zu Köln eingereichten Dissertation vor.2 Darin strebt
Burkhardt eine vergleichende Analyse der Bestattungsformen und -praktiken
der westgriechischen Apoikien an, indem sie – soweit publiziert oder in Museen
zugänglich – die Befunde und Funde der archaischen Nekropolen von Pithekoussai und Kyme, Gela und Akragas sowie Metapontion und Taras systematisiert und jenen im ‚indigenen‘ Nordkampanien, Sizilien und Unteritalien
gegenüberstellt.3 Die betreffenden Nekopolenareale möchte Burkhardt zum
1

2

3

B. Schweizer, Rez. zu E. Thiermann, Capua – Grab und Gemeinschaft. Eine kontextuelle
Analyse der Nekropole Fornaci (570 bis 400 v. Chr.), Italiká 1 (Wiesbaden 2012), GFA 16,
2013, 1357-1368, hier: 1358 (http://gfa.gbv.de/dr,gfa,016,2013,r,45.pdf).
Online verfügbar unter: http://kups.ub.uni-koeln.de/5050/. Wie der erste Band ist auch
Burkhardts Qualifikationsschrift aus dem Schwerpunktprogramm „Italische Kulturen
vom 7. bis 3. Jh. v. Chr. in Süditalien und Sizilien“ der Abteilung Rom des Deutschen Archäologischen Instituts hervorgegangen.
Teilergebnisse des Forschungsvorhabens sind bereits anderenorts publiziert worden:
N. Burkhardt, Von Grabsteinen und Grabbauten – Typen und Entwicklung oberirdischer
Grabaufsätze in den Nekropolen der westgriechischen Kolonien, in: K. Sporn (Hg.), Griechische Grabbezirke klassischer Zeit. Normen und Regionalismen. Akten des Internationalen Kolloquiums am Deutschen Archäologischen Institut, Abteilung Athen, 20.-21. November 2009, Athenaia 6 (München 2013) 219-239; dies., I riti funerari degli Italici e dei
Greci sulla costa ionica tra VIII e VI sec. a.C.: influenze reciproche e sviluppi indipendenti, AIACNews. Bollettino quadrimestrale dell’Associazione Internazionale di Archeologia
Classica Onlus 4, 1-2, 2008, 7-10; dies., L’evoluzione dei riti funerari nell’ambito dei contatti tra indigeni i Greci in epoca coloniale: l’esempio di Gravina, Bollettino di archeologia
online 1, 2010, 31-39 (http://www.bollettinodiarcheologiaonline.beniculturali.it/documenti/generale/5_BURKHARDT.pdf). An ein breiteres Publikum richtet sich dies., Apulien.
Der archäologische Führer (Wiesbaden 2012).
Göttinger Forum für Altertumswissenschaft 18 (2015) 1021-1030
http://gfa.gbv.de/dr,gfa,018,2015,r,03.pdf
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einen in ihrer internen Struktur beleuchten, zum anderen Gemeinsamkeiten
und Unterschiede zwischen den einzelnen westgriechischen Apoikien herausarbeiten. Diese will sie sodann einem Vergleich mit den Bestattungsmustern
ihrer jeweiligen ‚Mutterstädte‘ unterziehen und schließlich Einflüsse und Wechselwirkungen zwischen den ‚griechischen‘ Gründungen und ihrem Um- und
Hinterland ausloten, um die „Auswirkungen kultureller Kontakte auf die Bestattungssitten der griechischen Kolonien und ihrer Nachbarn“ (S. 17) in vergleichender Perspektive zu ermessen. Das damit aufgespannte Untersuchungsfeld
verspricht zentrale Beiträge zur italischen Gräberforschung wie auch zur westgriechischen Urbanistik und der Kulturkontaktforschung des Mittelmeerraumes.
Nach einem der Fragestellung, der Materialgrundlage und dem Forschungsstand gewidmeten Abschnitt bringt Burkhardt im zweiten Kapitel (S. 21-33)
ihre theoretischen Vorannahmen und Konzepte in Stellung. Im Wissen um konträre Positionen geht sie von der Prämisse aus, dass „Bestattungsritus, Grabform und Beigaben lokalen bzw. regionalen Traditionen, Bräuchen und Sitten
folgen“ und daher eine „Abgrenzung griechischer von nicht-griechischen Bestattungen“ (S. 21) wenigstens in der Frühphase kultureller Kontakte möglich
sei.4 Ausgehend von diesem Konnex zwischen materieller Hinterlassenschaft
und „Hersteller(n) und Benutzer(n)“ folgt Burkhardt trotz behutsamer Formulierungen den konventionellen archäologischen Kategorisierungen in facies
und Kulturgruppen.5 Quellenkritische Überlegungen gelten – der Tradition der
deutschsprachigen Gräberforschung verpflichtet – den Filterfaktoren der Überlieferung, den Interpretationsspielräumen und der Polysemie von Beigaben sowie dem Grab als Repräsentationsraum. Etwas flüchtig fallen die Bemerkungen zur Stellung der Quellenkategorie ‚Grab‘ in der „Ethnien- und Identitätsdiskussion“ (S. 30f.) aus; möglicherweise wäre hier eine stärkere wissenschaftshistorische Konturierung sinnvoll gewesen, um die Verbindungslinien,
besonders aber auch Brüche zwischen der im 19. Jahrhundert aufkeimenden
Vorstellung einer „in ihrer Volks- und Kulturzugehörigkeit in Rasse, Lebensraum und/oder Sprache homogenen Gruppe“ (S. 30) und (post-)modernen
4

5

Zögerlicher beispielsweise R.-M. Bérard, Grecs, indigènes et au-delà: la question de l’ethnicité
dans les ensembles funéraires en contexte colonial, in: L. Capdetrey/J. Zurbach (Hgg.),
Mobilités grecques. Mouvements, réseaux, contacts en Méditerranée, de l’époque archaïque à l’époque hellénistique (Bordeaux 2012) 67-81 oder V. Sossau, The Cultic Fingerprint of
the Phoenicians in the Early Iron Age West?, in: E. Kistler/B. Öhlinger/M. Mohr/M. Hoernes (Hgg.), Sanctuaries and the Power of Consumption. Networking and the Formation
of Elites in the Archaic Western Mediterranean World. Proceedings of the International
Conference in Innsbruck, 20-23 March 2012 (Wiesbaden; im Druck).
Für etwas unglücklich hält der Rezensent in diesem Zusammenhang die von Burkhardt
verschiedentlich (vgl. S. 67. 116. 140) vorgenommene Gleichsetzung dessen, was vornehmlich die deutschsprachige Forschung unter ‚archäologischen Kulturen‘ fassen möchte, mit dem Theoriekomplex der ‚materiellen Kultur‘.
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Ethnizitäts- und Identitätskonzepten herauszuarbeiten.6 Burkhardt geht es jedoch nicht um „die Erfassung und Abgrenzung ethnischer Gruppen durch die
Analyse der Bestattungssitten“, sondern – letztlich davon aber nicht zu trennen – um „die Auswirkungen des sich durch Zusammenzug verändernden Lebensraumes unterschiedlicher Populationen“ (S. 31). Gegen ihre Anfangshypothese wechselseitiger Beeinflussungen geht Burkhardt eher von „einseitige(n)
Akkulturationsprozesse(n)“ (S. 21)7 aus und unterscheidet Expansion und Rezeption als zwei Ausprägungen von Prozessen des Kulturtransfers, für deren
Beschreibung sie den Begriff der Akkulturation operationalisieren möchte.
Nach einem Abriss der Gründung griechischer Niederlassungen in Unteritalien und auf Sizilien (Kapitel III) betrachtet Burkhardt in einem ersten Auswertungskapitel (IV) die euboiischen Gründungen von Pithekoussai und Kyme.
Wie bei den folgenden Fallbeispielen diskutiert sie Lage und Topographie der
Siedlung, die Lokalisierung und Verteilung der Gräber sowie die Bestattungsformen und Beigabenensembles. Im Fall Pithekoussais (S. 43-51) beruht die Interpretation der archaischen Gräber im Wesentlichen auf den von Georgio Buchner und David Ridgway formulierten Bestattungsregeln: In der Belegungsphase von der Mitte des 8. bis in die erste Hälfte des 6. Jahrhunderts treten sekundäre Brand- und Körperbestattungen parallel zueinander auf, letztere beschränken sich jedoch meist auf Kinder und Jugendliche. Die wenigen, fast durchweg beigabenlosen Körperbestattungen von Erwachsenen wertet Burkhardt
6

7

Überblicke bieten etwa A.B. Knapp, Mediterranean Archaeology and Ethnicity, in: J. McInerney (Hgg.), A Companion to Ethnicity in the Ancient Mediterranean (Oxford 2014) 34-49
(sowie andere Beiträge des Bandes) und St. Burmeister, Migration und Ethnizität: Zur
Konzeptualisierung von Mobilität und Identität, in: M.K.H. Eggert/U. Veit (Hgg.), Theorie in der Archäologie: Zur jüngeren Diskussion in Deutschland, Tübinger Archäologische Taschenbücher 10 (Münster 2013) 229-267.
Burkhardts Einschätzung, dass der „Anteil an indigener Ware im griechischen Siedlungskontext [...] gering“ (S. 21) ausfalle, mag mehrheitlich zutreffen, sollte aber nicht verallgemeinert werden und über grabungs- und publikationsbedingte Verzerrungen hinwegtäuschen. Warnende Beispiele aus Sizilien sind neben der bekannten Forschungsgeschichte Morgantinas etwa die Funde ‚indigener‘ Keramik in der Oberstadt von Himera
(zuletzt N. Allegro/S. Fiorentino, Ceramica Indigena Dall’Abitato di Himera, in: H. Tréziny (Hg.), Grecs et indigènes de la Catalogne à la Mer Noire. Actes des rencontres du
programme européen Ramses 2 (2006-2008), Bibliothèque d’Archéologie Méditerranéenne et Africaine 3 (Paris 2010) 511-519) sowie im städtischen Heiligtum auf der Akropolis von Selinunt (C. Marconi/V. Tardo/C. Trombi, The Archaic Pottery from the Institute of Fine Arts Excavations in the Main Urban Sanctuary on the Akropolis of Selinunte,
in: E. Kistler/B. Öhlinger/M. Mohr/M. Hoernes (Hgg.), Sanctuaries and the Power of
Consumption. Networking and the Formation of Elites in the Archaic Western Mediterranean World. Proceedings of the International Conference in Innsbruck, 20-23 March 2012
(Wiesbaden, im Druck)). Allgemein dazu S. Handberg/J.K. Jacobsen, Greek or Indigenous? From Potsherd to Identity in Early Colonial Encounters, in: M. Gleba/H.W. Horsnæs (Hgg.), Communicating Identity in Italic Iron Age Communities (Oxford 2011) 175-194.
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nicht im Sinn einer häufig erwogenen ethnischen Interpretation aus, sondern
erkennt darin den Ausdruck von niedrigem sozialem Status. Die durchmischte
Gruppierung beider Grabtypen, deren interne Bezugnahme durch die sich
überlappenden Steintumuli der Brandbestattungen bei ansonsten fehlenden
Grabmarkierungen unterstrichen wird, interpretiert Burkhardt als familial strukturierte Gräbersektoren. In den wenigen, isoliert auftretenden Grabbeigaben
italisch-kampanischer Provenienz sieht sie kein hinreichendes Indiz für die
Bestattung ‚nicht-griechischer‘ Personen, deren Beisetzungen, sofern vorhanden, die relativ homogenen Bestattungspraktiken verdeckten. Im wenige
Jahrzehnte später gegründeten Kyme (S. 51-59) sind Körperbestattungen im 8.
und 7. Jahrhundert ebenfalls neben Kremationen dokumentiert, begegnen hier
aber auch bei Erwachsenen regelhaft. Jene Beisetzungen, die sich durch besonders qualitätsvolle Beigaben und aufwendigere Bestattungsformen (überwiegend Brandbestattungen in von Tuffkisten ummantelten Bronze-lebetes)
abheben, versteht Burkhardt als Anzeichen einer „möglicherweise aristokratischen Schicht“ (S. 57), die bei den gleichförmigeren Gräbern Pithekoussais
noch nicht festzustellen sei und sich eventuell aus erfolgreichen Kolonisten
der zweiten Generation rekrutiere. Der deutliche Umbruch im 6./5. Jahrhundert – Körperbestattungen in fosse mit Ziegelfassungen oder in monolithischen
Sarkophagen dominieren nun – lasse einen insgesamt „gegenüber den Gründungsjahren angestiegenen Lebensstandard“ (S. 58) erkennen. Für die Einführung von Kammergräbern aus Tuffblöcken in der zweiten Hälfte des 5. Jahrhunderts erwägt Burkhardt die in der italienischen Forschung lange gepflegte
und wegen ihrer ethnizistischen Grundierung hoch problematische These der
‚Samnitisierung‘ Kampaniens (S. 58. vgl. 51).8
In einem weiteren Schritt (S. 60-66) gleicht Burkhardt diese Ergebnisse für
Pithekoussai und Kyme mit den euboiischen Nekropolen von Eretria, Chalkis
und – wegen der unklaren Lokalisierung und Identifizierung des euboiischen
Kyme – Lefkandi ab, ohne zu einem eindeutigen Urteil zu kommen. Einerseits
lässt die Heterogenität der euboiischen Grabformen, Bestattungspraktiken
und Beigabenrepertoires diesen Referenzpunkt verschwimmen, andererseits
konzediert Burkhardt für die frühen Grabbefunde von Pithekoussai, dass die
„permanente kulturelle Interaktion mit den euböischen Mutterstädten, phönikischen und anderen Händlern und indigenen Insel- und Küstenbewohnern“
(S. 66) die lokalen Bestattungssitten weiter facettiert habe. Um diese ‚indigene‘
Welt in Umrissen sichtbar zu machen, blendet Burkhardt kurz nach Nordkampanien über (Kapitel V): Den dortigen Übergang von Körper- zu Brandbe8

Hierzu nun der dritte Band der Reihe: Ch. Nowak, Bestattungsrituale in Unteritalien vom
5. bis 4. Jh. v. Chr. Überlegungen zur sogenannten Samnitisierung Kampaniens, Italiká 3
(Wiesbaden 2014).
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stattungen in von Tuffkisten geschützten Bronzegefäßen oder Krateren im
Lauf des 6. Jahrhunderts sieht Burkhardt als deutliche „Qualitätssteigerung
und Hellenisierung der Grabform und Bestattungssitte“ (S. 74) und vergleicht
diese im Einklang mit der älteren Forschung mit dem einschlägigen Grabtypus in Kyme. Die Beigabe von Krateren und Trinkgefäßen koppelt sie jedoch
explizit von griechischen Bedeutungszuschreibungen ab und betont die Kontinuität von Trankbeigaben und entsprechendem Geschirr in eisenzeitlichen
Kontexten Kampaniens.
Ein Schauplatzwechsel führt nach Sizilien: Nach dem Muster des ersten Fallbeispiels diskutiert Burkhardt die Nekropolen der rhodisch-kretischen Apoikie
Gela und deren Tochtergründung Akragas zunächst gesondert (Kapitel VI-VII),
um sie dann einander vergleichend gegenüberzustellen (VIII). Hervorgehoben
seien lediglich die zentralen Ergebnisse: Während in Akragas Körperbestattungen in fosse überwiegen, die in den lokal anstehenden Fels geschlagen wurden, der auch für Steinplattengräber und Sarkophage das nötige Rohmaterial
bot, gestattete der poröse Sandstein bei Gela keinen dieser Grabtypen im größeren Stil. Daher überwiegen in spätarchaischer Zeit Beisetzungen in Tonsarkophagen und -wannen, Gefäßen und Ziegelplattengräbern; Steinsarkophage
oder Grabkammern bleiben hingegen exzeptionell. Trotz dieser Divergenz
möchte Burkhardt eine Verbindung von Akragas zu seiner ‚Mutterstadt‘ schlagen: Da in Gela die dort stets schwach vertretenen Steinsarkophage im ausgehenden 7. oder frühen 6. Jahrhundert einsetzen, könnte das um 580 gegründete Akragas diese Grabform übernommen und dank der dafür günstigen naturräumlichen Bedingungen als Standard etabliert haben. Neben dieser These
„stark von den örtlichen Gegebenheiten und Rohstoffvorkommen abhängige(r) Grabtypen, die wiederum die Bestattungssitten beeinflussen“ (S. 99),
zieht Burkhardt „neue Impulse“ (S. 100) durch rhodische Siedler oder spätere
Zuwanderer in Betracht. Die damit angeschnittene Frage nach möglichen rhodischen und/oder kretischen Einflüssen auf geloische Grabformen und -praktiken vertiefen die beiden Folgekapitel (IX-X): Als Gemeinsamkeiten mit Rhodos hält Burkhardt die enchytrismos-Beisetzungen von Neonaten und Kindern,
die Brandbestattung von Erwachsenen, die bisweilen feststellbare Erweiterung
primärer Brandbestattungen zu Sekundärkremationen sowie den spätarchaischen Wechsel zu Körperbestattungen in Grabgruben und Sarkophagen fest.
Im Hinblick auf die Beigaben diagnostiziert sie jedoch eine von Anfang an
hohe Eigenständigkeit der sizilischen Apoikie. Sicherlich zu Recht räumt Burkhardt ein, dass die erarbeiteten Gemeinsamkeiten eher genereller Natur sind
und sich nicht durchweg auf Spezifika ausweiten lassen (Kapitel XI). Die Diversität kretischer Bestattungsformen lässt dagegen keinen klaren Vergleich zu.
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Das nächste Kapitel (XII) richtet den Blick auf die „‚anderen‘ Bewohner Siziliens“ – ein aus postkolonialer Perspektive etwas unglücklicher Titel:9 Nach einer Skizze der Ethnogeographie in der literarischen Überlieferung widmet
sich Burkhardt den bronze- und eisenzeitlichen Nekropolen, etwa den charakteristischen Mehrfachbestattungen in Felskammergräbern. In ihnen sieht Burkhardt wohl treffend die Repräsentation einer „über mehrere Generationen bestehende(n) Gemeinschaft“ (S. 128), in der die familial strukturierten Hausverbünde diachron verlängert oder über diese hinaus ausgedehnt werden.10
Obwohl im 6. und 5. Jahrhundert neue Grabtypen wie Gruben-, Stein- und
Ziegelplattengräber sowie Sarkophage neben den teils weiterhin gepflegten
Felskammern auftreten, bleibt die Praxis der Brandbestattung zunächst ohne
merklichen Einfluss.11 Im Spektrum der in zunehmendem Maß in die ‚indigenen‘ Nekropolen strömenden Importwaren legt Burkhardt mitunter einen Fokus
auf Trinkgeschirr, das sie zwar als Ergänzung zum traditionellen Gefäßbestand sieht, zugleich jedoch mit „einer neuen Mode oder einer Aufwertung
des Trinkgenusses“ (S. 124) verbinden möchte. Insgesamt spricht sich die Autorin gegen die – ohnehin kaum mehr vertretene und vertretbare – Vorstellung
eines homogenen Veränderungsprozesses und für Erklärungsmodelle von lokalem Geltungsanspruch aus: So schließt sie etwa im Fall von Sabucina aus
der Parallelität ‚traditioneller‘ und ‚neuer‘ Bestattungsformen auf eine „griechisch-sizilische Mischbevölkerung“ (S. 129), für Monte San Mauro aus der
Aufgabe von Rundhütten und die spätere Wiederbesiedelung mit Pastas- und
Prostashäusern auf einen Bevölkerungswechsel. Ausführlich geht Burkhardt
auf die akephalia-Bestattungen von Butera ein (S. 129-137), bei denen Kopf und
Körper der Verstorbenen voneinander getrennt und in allen erdenklichen Kombinationen beigesetzt wurden. Burkhardt deutet mögliche „Kriterien der Umverteilung“ wie „Familienzusammenführung“ (sic!) oder „Ahnenkult“ (S. 134)
per Schädeltransfer an und schließt sich basierend auf der bekannten Analogie
9

10

11

Dem sizilischen Binnenland widmet sich der folgende, in Vorbereitung befindlichen
Band der Reihe: B. Öhlinger, Ritual und Religion im archaischen Sizilien. Formationsund Transformationsprozesse binnenländischer Kultorte im Kontext kultureller Kontakte, Italiká 4 (Wiesbaden 2015; in Vorbereitung).
Dazu E. Kistler, Wohnen in Compounds. Haus-Gesellschaften und Soziale Gruppenbildung im
frühen West- und Mittelsizilien (12.-6. Jh. v. Chr), in: M. Gleba/H.W. Horsnæs (Hgg.), Communicating Identity in Italic Iron Age Communities (Oxford 2011) 130-154.
Für die ‚indigenen‘ Nekropolen Siziliens vgl. zudem die Arbeiten von K.P. Hofmann, Der
akkulturierte Tod. Bestattungsrituale Südostsiziliens unter den Einflüssen der Griechen,
in: R. Karl/J. Leskovar (Hgg.), Interpretierte Eisenzeit. Fallstudien, Methoden, Theorie.
Tagungsbeiträge der 3. Linzer Gespräche zur interpretativen Eisenzeitarchäologie, Studien zur Kulturgeschichte von Oberösterreich 22 (Linz 2009) 27-45; dies., Jenseits zum Quadrat? Zur räumlichen Organisation von Bestattungsplätzen in Südostsizilien im 8.-5. Jh. v. Chr.,
in: S. Hansen/M. Meyer (Hgg.), Parallele Raumkonzepte, Topoi. Berlin Studies of the Ancient World 16 (Berlin 2013) 219-242.
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zu einem zentralkretischen Bestattungsbrauch der in der Nachfolge Dinu Adamesteanus wiederholt geäußerten Vermutung an, hinter dieser Praxis die „Zuwanderung kretischer Siedler“ (S. 137) nach Butera zu erkennen.
Mit dem Folgekapitel (XIII) verlässt Burkhardt Sizilien und bietet einen Überblick über die Nekropolen von Metapontion und Taras in Südostitalien. Das
Nebeneinander reich ausgestatteter, im Fall der tarentinischen Kammergräber
monumentaler Beisetzungen und schlichterer Formen in den verglichenen Nekropolen wertet Burkhardt als Indiz für die Existenz einer „aristokratische(n) Oberschicht“ und damit einer „sozial differenzierte(n) Gesellschaft“ (S. 155. 158).
Unter den Detailbeobachtungen ist etwa die Feststellung von Interesse, dass in
beiden Gründungen – sieht man von den unterirdischen Kammergräbern von
Taras ab – die gleichen Grabtypen vertreten sind, in Metapontion jedoch jeweils einige Jahrzehnte später eingeführt werden; die leider nur angerissene
These, hierin den Niederschlag eines Konkurrenzverhaltens zwischen den Apoikien zu erkennen (S. 194), bietet sicherlich einen Ansatzpunkt für weitere
Forschungen. Anschließend erweitert Burkhardt den Rahmen ihrer Analyse
vom Golf von Tarent auf die Siedlungen und Nekropolen Apuliens und der
Basilikata (Kapitel XIV). Den vorherrschenden Körperbestattungen werden
die selten und isoliert auftretenden Brandbestattungen gegenübergestellt, die
Burkhardt einerseits als Urnenbeisetzungen des 8. und 7. Jahrhunderts nach
der Art der Villanovakultur, andererseits als Brandbestattungen des 7. bis 5.
Jahrhunderts unter griechischem Einfluss und schließlich als Teilbrandbestattungen vornehmlich des 4. und 3. Jahrhunderts im ‚daunischen‘ Gebiet kategorisiert. Aus den Ausführungen können wiederum nur zwei Thesen exemplarisch herausgegriffen werden: Zum einen diskutiert Burkhardt die regional verbreiteten Assemblagen von Bratspießen, Kesseln, Fleischgabeln und
Messern und charakterisiert diese angesichts der Übergröße manchen Metallgeräts primär als ein Mittel sozialer Repräsentation, welches das Potential der
– auch weiblichen – Verstorbenen zur Verköstigung größerer Gruppen mit
Speis und Trank inszeniere (S. 175-177). Zum anderen positioniert sich Burkhardt in der Debatte um die – nach neueren Erkenntnissen vermeintliche12 –
Siedlung von Incoronata im Hinterland von Metapontion, die in der älteren
Forschung wahlweise als ‚griechisches‘ Emporion oder ‚indigen-griechische
Mischsiedlung‘ begriffen wurde, indem sie sich vorsichtig für die Interpretation als eine „stark vom griechischen Warenaustausch erfaßte und beeinflußte
indigene Siedlung“ (S. 181) ausspricht. In derartigen von ihr als Akkulturation
12

Dazu nun M. Denti, The Contribution of Research on Incoronata to the Problem of the Relations between Greeks and Non-Greeks during Proto-Colonial Times, AncWestEast 12,
2013, 71-116 mit einer radikalen Revision, der zufolge es sich bei den Eintiefungen nicht,
wie bislang angenommen, um Hüttenböden mit Vorrats- oder Abfallgruben, sondern um
Depots handelt.
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verstandenen Prozessen macht Burkhardt für Süditalien ein Gemenge aus
kampanischen und griechischen Einflüssen geltend, das nur in wenigen Fällen
auf den unmittelbaren Einfluss Metaponts und Tarents verengt werden könne.
Zudem streicht sie die Ausbildung regionaler und lokaler Spezifika hervor,
die eine hohe Eigenständigkeit und Dynamik sowie Selektivität und Kreativität im Umgang mit unterschiedlichen Elementen widerspiegeln.
Die Einzelergebnisse ihrer Studie führt Burkhardt in einem dreifachen Resümee zusammen, in dem sie die Bestattungssitten der Apoikien untereinander
(Kapitel XVI) sowie mit ihren jeweiligen ‚Mutterstädten‘ (XVII) vergleicht und
schließlich die Transformationsprozesse im jeweiligen ‚indigenen‘ Hinter- und
Binnenland (XVIII) skizziert. Als verbindende Elemente der untersuchten
westgriechischen Nekropolen macht Burkhardt deren suburbane Lage, die
Planung zusammenhängender Areale, deren dichte Belegung, den geringen
Platzbedarf der meisten Bestattungsformen sowie Seltenheit und Diversität
von Grabmarkierungen aus. Sakral-, Wohn-, Wirtschafts- und Bestattungsareale versteht Burkhardt dabei nicht als klar voneinander geschiedene, sondern
„benachbarte, einander zum Teil durchdringende Bereiche mit besonderem
Schwerunkt, deren Kombination und Lage sich aus verschiedenen Faktoren
(Topographie, Gemeinschaftsgedanke, Stadtentwicklung) ergaben“ (S. 188).
Insgesamt attestiert Burkhardt dem Sepulkralwesen der Apoikien eine hohe
Eigenständigkeit gegenüber jenem der ‚Mutterstädte‘ und betont die Varianz
neuer Lösungen, die auf Siedlerkontingente unterschiedlicher Herkunft zurückzuführen sei, aber auch aus den jeweiligen topographischen Bedingungen, der erst langsamen ökonomischen Konsolidierung der Gründungen sowie deren Konkurrenz resultiere. Zudem diagnostiziert sie Wechselwirkungen
zwischen den Apoikien, wohingegen Einflüsse aus dem jeweiligen ‚nicht-griechischen‘ Umland verschwindend gering seien. Mit Bedacht beurteilt Burkhardt mutmaßliche Sonderbestattungen, die, zumal in der italienischen Forschung, gerne als Nachweise für die Präsenz von ‚Indigenen‘ herangezogen
werden, und verweist auf alternative Erklärungsansätze wie soziale Komponenten. In Nordkampanien und auf Sizilien schlage sich der Strom ‚griechischer‘ Waren in das ‚indigene‘ Binnenland zwar in den Beigabenensembles
der Nekropolen nieder, vor dem späten 6. und 5. Jahrhundert jedoch nicht in
den Grabtypen oder Bestattungspraktiken. Demgegenüber macht Burkhardt
für Apulien und die Basilikata bereits ab dem fortgeschrittenen 7. Jahrhundert
in den Grabformen rasche und tiefgreifende Veränderungen aus, die einerseits
nicht allein auf ‚griechische‘ Einflüsse zurückzuführen seien, andererseits einen kreativen Umgang mit diesen Elementen und mithin Prozesse selektiver
Akkulturation erkennen lassen.
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An den Auswertungsteil schließen tabellarische Übersichten der Grabtypen
und Beigaben in den untersuchten Regionen (S. 199-222) sowie ein ausführlicher Katalog an, der übersichtlich nach Regionen, Orten, Nekropolen und
Grabtypen gegliedert die jeweiligen Befunde und Funde sowie die einschlägige Literatur minutiös zusammenstellt (S. 227-379). Mehrere Indizes sowie
knapp achtzig, mehrheitlich qualitätsvolle Abbildungen beschließen den sorgfältig redigierten Band.

Mit ihrer groß angelegten Synthese hat Nadin Burkhardt eine Arbeit mit
Handbuchcharakter vorgelegt, die einen quellen- und literaturgesättigten
Überblick bietet und auch für Teilbereiche bequem zu konsultieren ist. In der
Fülle des ausgebreiteten Materials verliert man bei der Lektüre die leitenden
Fragestellungen bisweilen allerdings aus den Augen, wozu die nicht immer
ausgewogene Gliederung beiträgt;13 zudem hätte der Rezensent stellenweise
eine etwas stärker thesenorientierte Verdichtung und Zuspitzung begrüßt,
ohne dass solche persönlichen Vorlieben letztlich ins Gewicht fielen. Inwieweit man Burkhardts Interpretationen im Einzelnen beipflichtet, hängt zweifellos davon ab, ob man jene Prämissen teilt, die im theoretischen Vorspann
transparent benannt werden. Burkhardts Bemühungen, materielle Korrelate
von sozialem Status aufzudecken und vertikale Sozialstrukturen zu rekonstruieren, stehen in der Tradition deutschsprachiger Zugriffe auf Gräber und
Grabbefunde, wie sie in den letzten Jahrzehnten verschiedentlich problematisiert worden sind.14 Werden Sozialstrukturen und sepulkrale Repräsentationsformen stattdessen stärker entflochten oder kultur- und sozialanthropologische Kategorien anstelle geläufiger, inhaltlich aber häufig unbestimmter Begriffe wie jenem der „aristokratischen Oberschicht“ angelegt,15 mögen manche
Befunde in einem etwas anderen Licht erscheinen. Dies gilt sicherlich ebenso,
wenn man skeptisch gegenüber der Verknüpfung materieller ‚Marker‘ mit –
letztlich ethnisch definierten – Akteursgruppen bleibt und gerade in Zonen
13

14

15

Verwirrend etwa die Einordnung von „III. 4. Der Umgang mit dem Tod“ im Kapitel zu
den „Griechen in Unteritalien und Sizilien“ statt im vorangehenden Hauptkapitel, das eine Viertelseite lange Hauptkapitel „XI. Rhodos, Kreta und die eigenständigen Geloer“,
insgesamt die ungleich konzipierten Hauptkapitel (teils einschließlich des resümierenden
Vergleichs, teils davon getrennt) sowie Exkurse in isolierten Unterkapiteln (IV. 4. 1.; V. 3. 1.;
IX. 3. 1).
Vgl. etwa den aktuellen Überblick in K.P. Hofmann, Gräber und Totenrituale: Zu aktuellen Theorien und Forschungsansätzen, in: M.K.H. Eggert/U. Veit (Hgg.), Theorie in der
Archäologie: Zur jüngeren Diskussion in Deutschland, Tübinger Archäologische Taschenbücher 10 (Münster 2013) 269-298.
Programmatisch hierzu Ch. Ulf, Gesellschaft und Herrschaft, in: A.-M. Wittke (Hg.),
Frühgeschichte der Mittelmeerkulturen. Historisch-archäologisches Lexikon, DNP Suppl. 10
(Stuttgart; im Druck).
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dichter interkultureller Kontakte die Trennlinie zwischen ‚den Griechen‘ und
‚den Indigenen‘ nicht ganz so klar ziehen möchte. Eine in diesem Zusammenhang wesentliche Weichenstellung nimmt Burkhardt vor, wenn sie Veränderungsprozesse infolge kultureller Interaktionen als ‚Akkulturation‘ beschreibt
und andere, etwa postkoloniale Instrumente aus dem konzeptuellen Besteck
der altertumswissenschaftlichen Kulturkontaktforschung ausklammert.16 Auch
wenn sich andere Theorieangebote fruchtbar machen ließen und es sich möglicherweise ebenso gelohnt hätte, die titelgebenden Begriffe ‚Modifikation‘
und ‚Tradition‘ etwa quellenkritisch und epistemologisch auszuleuchten,17 soll
Burkhardts Verdienst nicht geschmälert werden. In jedem Fall darf man gespannt sein, ob es auch den folgenden Bänden der „Italiká“-Reihe in diesem
Maß gelingen wird, zu einem neuen Bild Altitaliens beizutragen.

Matthias Hoernes
Forschungsschwerpunkt „Kulturelle Begegnungen – Kulturelle Konflikte“
Universität Innsbruck
Innrain 52d
A–6020 Innsbruck
E-Mail: matthias.hoernes@uibk.ac.at

16

17

Eine produktive Neuausrichtung des Akkulturationskonzeptes vor dem Hintergrund
kritischer Reaktionen und neuerer Ansätze bietet etwa K.P. Hofmann, Akkulturation und
die Konstituierung von Identitäten. Einige theoretische Überlegungen anhand des Fallbeispiels der hogbacks, in: K.P. Hofmann/H. Kamp/M. Wemhoff (Hgg.), Die Wikinger
und das Fränkische Reich. Identitäten zwischen Konfrontation und Annäherung, MittelalterStudien 29 (Paderborn 2014) 21-50, hier: 27-36.
Grundsätzliche Positionsbestimmungen zum Traditions- und/oder Kontinuitätsbegriff
bieten beispielsweise die Beiträge in J. Fejfer/M. Moltesen/A. Rathje (Hgg.), Tradition.
Transmission of Culture in the Ancient World, ActaHyp 14 (Copenhagen 2015); T.R. Pauketat (Hg.), The Archaeology of Traditions: Agency and History Before and After Columbus (Gainesville 2001); T. Knopf, Kontinuität und Diskontinuität in der Archäologie.
Quellenkritisch-vergleichende Studien, Tübinger Schriften zur ur- und frühgeschichtlichen
Archäologie 6 (Münster 2002) sowie L. Picht/K. Schmidt/G. Schmitz/L. Wiggering (Hgg.),
The Limits of Change. Was ist der Wert der beständigen Dinge? (Berlin; im Druck).

Jasmin RASHID, Politisch instrumentalisiert? Heiligtümer und Kultstätten in
Syrakus bis zum Ende des 5. Jh. v. Chr. Studien zur Geschichtsforschung
des Altertums Bd. 28. Hamburg: Verlag Dr. Kovač 2014, 264 S.

Religion erfüllt in einer Gesellschaft vielfältige Aufgaben und dient nicht ausschließlich der Kommunikation mit transzendenten Kräften. Vielmehr ist sie
in die Lebenswelt sozialer Gruppen fest eingebunden und kann auch politische Funktionen übernehmen, etwa machtpolitische Strukturen begründen,
definieren und transformieren.
Eben dieser Frage nach der Verbindung zwischen Religion und Politik geht
Jasmin Rashid mit ihrer vorliegenden Monographie, der wenig veränderten
Fassung ihrer 2010/11 an der Universität Hamburg vorgelegten Dissertation,
auf den Grund (S. 11). Als Ausgangspunkt und Fallstudie dient ihr dabei die
im 8. Jh. v. Chr. im Zuge der sog. großen griechischen Kolonisation von Korinth
aus gegründete Apoikie Syrakus an der Südostküste Siziliens. Mit Hilfe der
vorhandenen literarischen und archäologischen Quellen versucht Rashid,
Aufschluss darüber zu gewinnen, welche Rolle den Heiligtümern und Kultstätten im sozio-politischen Geschehen der syrakusanischen Polis während
des untersuchten Zeitrahmens vom 8. bis zum Ende des 5. Jh. v. Chr. zugekommen war.
In dem einleitenden Kapitel (S. 17-30) erläutert Rashid knapp ihre Fragestellungen und ihr methodisches Vorgehen. Sie folgt einem funktionalistischen
Religionsverständnis nach Geertz1 und versteht Politik als „ein Beziehungsund Spannungsfeld“ (S. 19), das mit Religion ein gemeinsames Handlungssystem bildet. Als eine der primären Funktionen von Religion erkennt Rashid
neben der Beziehungsarbeit zwischen Menschen und Göttern das Schaffen
und Fördern eines Gemeinschafts- und Zugehörigkeitsgefühls und rückt somit
die identitätsstiftende Rolle in den Vordergrund. In diesem Zusammenhang
bezieht sie sich auf P. Funkes Vorstellung eines „allen Griechen gemeinsamen
‚Hellenikón‘ “2 als kollektives Zusammengehörigkeitsgefühl, wodurch über
1
2

C. Geertz, Religion als kulturelles System, in C. Geertz (Hg.), Dichte Beschreibung. Beiträge zum Verstehen kultureller Systeme3 (Fankfurt 1994) 44-95.
„Die Teilnahme an der Ausübung von Kultriten und Prozessionen ebenso wie die Opferung von Weihgaben dienten somit zum einen der Pflege und Festigung der Beziehung
zwischen Menschen und Göttern, zum anderen förderten sie das Gefühl von Zugehörigkeit und Gemeinschaft, ‚das in dem Bewusstsein von der Existenz eines allen Griechen
gemeinsamen „Hellenikón“ zum Ausdruck kam, zu dessen zentralen Bestandteilen gerade auch die gemeinsame Religion gehörte.‘ “ Das Hellenikon wird bei FUNKE mit einem „kollektive[n] Zusammengehörigkeitsgefühl“ gleichgesetzt. Die Identifikation mit dem GriechenGöttinger Forum für Altertumswissenschaft 18 (2015) 1031-1039
http://gfa.gbv.de/dr,gfa,018,2015,r,04.pdf
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die Religion eine „Identifikation mit dem Griechentum und dem eigenen Polisverband“ (S. 21) stattfinde. Wenngleich Religion sicherlich auch eine identitätsstiftende Funktion innerhalb der griechischen Gemeinschaften übernommen hat, wäre hier eine differenziertere Auseinandersetzung mit der Frage nach dem ethnischen und kulturellen Identitätsverständnis „der Griechen“
und der daran gekoppelten soziopolitischen Bedeutung und Funktion von Religion und Heiligtümern im archaischen und klassischen Griechenland wünschenswert gewesen.3 Gerade für das 8. und 7. Jh. v. Chr. würde die Vorstellung eines einheitlichen Griechentums, das sich über eine gemeinsame Religion definiert, fehlleiten und den prozessualen Aspekt der griechischen Identitäts- und Polisbildung ausblenden, wie bereits J. Hall aufzeigen konnte.4 Grundsätzliche Überlegungen zu den Prozessen der Polisgenese in Zusammenhang
mit der sog. griechischen Kolonisation und ein kritischer Blick auf die verwendeten Begrifflichkeiten (Kolonie vs. Apoikie/Kolonisation vs. Migration) aus
einer postkolonialen Perspektive hätten dem Kapitel an dieser Stelle durchaus
angeschlossen werden können und das von ihr angestrebte „Verstehen des Lebensraumes“ der damaligen Bevölkerung erweitert.5
Wenngleich sich die identitätsstiftende Rolle von Religion teils schwer greifen
lässt, findet sie ihren architektonischen und somit fassbaren Ausdruck vor al-

3

4

5

tum und dem eigenen Polisverband ist also unmittelbar mit der Religion verknüpft.“ (S. 21);
P. Funke, Integration und Abgrenzung. Vorüberlegungen zu den politischen Funktionen
überregionaler Heiligtümer in der griechischen Staatenwelt, Archiv für Religionsgeschichte 11, 2009, 286.
Hierzu kürzlich: M. Mohr, Die Heilige Strasse – Ein ‚Weg der Mitte‘? Soziale Gruppenbildung im Spannungsfeld der archaischen Polis, Zürcher Archäologische Forschungen 1
(Rahden/Westf. 2013).
J.M. Hall, Hellenicity. Between Ethnicity and Culture (Chicago 2002); idem, A History of
the Archaic Greek World. Ca. 1200-479 BCE (Malden 2007); C. Morgan, Early Greek
States Beyond the Polis (London 2003); zum Thema Ethnizität innerhalb der archäologischen Wissenschaften siehe: S. Jones, The Archaeology of Ethnicity. Constructing Identities in the Past and Present (London 1997); einen guten Überblick zum Thema Religion
und Polis bietet: J. Kindt, Polis Religion – A Critical Appreciation, Kernos 22, 2009, 9-34
mit weiterführender Literatur.
Gerade in den letzten Jahrzehnten entstand in der Archäologie eine rege Debatte über die
Zulässigkeit der Verwendung des Begriffes Kolonie. So ist der Terminus, der vom lateinischen colonia abstammt, prinzipiell nicht direkt gleichzusetzen mit dem griechischen Begriff apoikia. Letzterer meint in erster Linie nichts anderes als Ansiedlung außerhalb des
griechischen Mutterlandes, wohingegen der Begriff Kolonie dem römischen Imperialismus zuzuordnen ist und mit dementsprechenden Vorstellungen verbunden ist, die sich
auch im modernen Kolonialismus wiederfinden. Siehe: F. de Angelis, Colonies and Colonization, in: G. Boys-Stones/B. Graziosi/P. Vasunia (Hg.), The Oxford Handbook of Hellenic
Studies (Oxford 2009) 48-64 mit weiterführender Literatur; G.R. Tsetskhladze (Hg.),
Greek Colonisation. An Account of Greek Colonies and Other Settlements Overseas (Leiden 2006-2008).
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lem in der Errichtung von Kultbauten und Heiligtümern, die meist einen festen
Platz innerhalb von Städten und Siedlungen bilden, weshalb Rashid ihr Hauptaugenmerk auf die Sakralarchitektur richtet: „Daher geht es weniger um kultspezifische Charakteristika und Rituale als vielmehr um die Frage nach dem
Raum, den die Bewohner von Syrakus für religiöse Zwecke nutzten sowie dessen Entstehungsgrund und Anordnung im Stadtgefüge.“ (S. 61) Zur Beantwortung der Frage nach dem Stellenwert der Sakralbauten und ihrer städtebaulichen Einbettung innerhalb des Prozesses der Polisgründung und -entwicklung bezieht sich Rashid auf de Polignacs6 These der Anlage eines Idealtyps
der griechischen Polis nach einem bipolaren Sakralkonzept. Ziel ist es, sein Modell einer bipolaren Formation griechischer Poleis anhand der syrakusanischen
Sakrallandschaft zu überprüfen. An dieser Stelle wären dem Leser eine eingehendere Vorstellung seiner These und eine kritische Auseinandersetzung mit
derselben dienlich.7 Rashid reduziert de Polignacs Kategorisierungen der Heiligtümer in urbane, non-urbane, sub-urbane und extra-urbane Sakralbezirke auf
städtisch/urban und ländlich/rural.
Das 2. Kapitel „Überlieferungssituation“ (S. 31-42) stellt die relevanten schriftlichen wie archäologischen Quellen vor, die Einblicke in die Geschichte von Syrakus geben. Die literarische Quellenlage ist für den untersuchten Zeitrahmen für
Sizilien im Allgemeinen und für Syrakus im Speziellen sowie dessen Ableger
Akrai, Kasmenai und Kamarina dürftig und muss sich mit retrospektiven teils
konstruierten Überlieferungen aus späterer Zeit begnügen. Obwohl sich Rashid
dieser Problematik der klassischen und hellenistisch-römischen Schriftquellen
scheinbar bewusst ist, gewichtet sie einzelne literarische Zeugnisse in nachfolgenden Kapiteln dennoch als Schilderungen echter historischer Gegebenheiten.8
Als bedeutendste Quellen nennt Rashid die Geschichtsschreiber Herodot, Thukydides und die Dichter Bakchylides und Pindar als Autoren des 5. Jh. v. Chr.
sowie Cicero und Diodor als Autoren des 1. Jh. v. Chr. Insbesondere Ciceros
Reden gegen Verres, die eine Beschreibung der Stadtviertel von Syrakus beinhalten, wertet Rashid als wichtigstes Schriftzeugnis. Angesichts dieser für das
frühe Syrakus doch eher dürftigen literarischen Quellenlage wird der hohe
Stellenwert der archäologischen Hinterlassenschaften deutlich. Aufgrund der mo6
7

8

F. de Polignac, Cults, Territory and the Ancient Greek City-State (Chicago 1995).
Für eine Auseinandersetzung mit Polignacs These siehe die Zusammenstellung von Artikeln in S. Alcock/R. Osborne (Hg.), Placing the Gods. Sanctuaries and Sacred Space in
Ancient Greece (Oxford 1994). Siehe auch Rashid S. 22, Anm. 28.
Dies erstaunt umso mehr, da sich in der Bibliographie beispielsweise das Werk von T. Miller, Die griechische Kolonisation im Spiegel literarischer Zeugnisse, Classica Monacensia 14
(Tübingen 1997) findet, die sich kritisch mit der historischen Wahrheit der Überlieferungen zur Rolle des delphischen Orakels auseinandersetzt (88-144).
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dernen Überbauung der Stadt konnten diese jedoch nur partiell und größtenteils in Notgrabungen freigelegt werden. Rashid verweist insbesondere auf die
großflächigen Ausgrabungsareale im archaischen Zentrum auf der Ortygia und
im Stadtteil Neapolis (Parco Archeologico della Neapolis) sowie in Achradina
an der Piazza della Vittoria.
Im 3. Kapitel „Im Namen des Gottes. Delphi und die Gründung von Syrakus“
(S. 43-58) geht Rashid auf die literarisch überlieferten Gründungsmythen ein
und thematisiert einerseits die Rolle des delphischen Orakels respektive des
Gottes Apollon bei der Aussendung von Apoikisten, andererseits die Rolle des
Korinthers Archias, der gemäß der literarischen Überlieferung vom Mörder
zum mythischen oikistes aufsteigt. Wird der Mythos um Archias als notwendige Reinigung der Gesellschaft nach erfolgten Gräueldaten interpretiert, so erfüllen die Mythen rund um das delphische Orakel nach Rashid den Zweck der
göttlichen Legitimation der Unternehmung. Die Mythen zeigen laut Rashid
nicht nur auf, dass die Insel Ortygia den delphischen Priestern als strategisch
günstiger Siedlungsplatz, sondern auch die Süßwasserquelle der Arethusa bereits bekannt war. Im folgenden Unterkapitel wird auf Basis der schriftlichen
Quellen versucht, die „Stationen eines Gründungsaktes“ nachzuzeichnen, wobei die Bedeutung des göttlichen Schutzes und die Notwendigkeit eines religiösen Gründungsaktes ebenso herausgestrichen wird wie die Funktion von Sakralbauten als territoriale Landmarken politischer Macht.
Mit dem 4. Kapitel „Polisgenese“ (S. 59-86) legt Rashid das Fundament für die
im nächsten Abschnitt eingehendere Vorstellung der Sakrallandschaft. Nach
der Erläuterung der Forschungsgeschichte folgt eine Beschreibung des Stadtbildes nach Stadtvierteln anhand der literarischen Quellen mit Fokus auf die
Sakralarchitektur. Cicero nennt die Bezirke Ortygia, Achradina, Tyche und Neapolis. Strabon fügt noch das Hochplateau Epipolai hinzu. Das Kapitel schließt
eine Behandlung der „Urbanistik“ von Syrakus mit ein. Häuser und Straßen, die
Akropolis und Agora sowie die Nekropolen werden in einer Synopsis in ihrem archäologischen Kontext dargelegt und die darauf aufbauende Rekonstruktion der Topographie und Siedlungsgeschichte der syrakusanischen Polis umrissen.
Aufbauend auf den vorhergehenden Ausführungen werden die „Heiligtümer
und Kultstätten der archaisch-klassischen Zeit“ (S. 87-121) im 5. Kapitel als Landmarken der Sakraltopographie und Siedlungsgeschichte noch genauer unter die
Lupe genommen, insbesondere in Hinblick auf eine bipolare Formierung des
syrakusanischen Stadt- und Landschaftsbildes. Dabei beschränkt sich Rashid
auf die archäologisch nachweisbaren Kultstätten. Die insgesamt elf vorgestel-
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lten Kultbezirke9 werden in knappen Fallstudien anhand ihrer Datierung, Lage, Sakralarchitektur und, wenn möglich, in Hinblick auf ihre Götterzuweisung näher charakterisiert und diskutiert. In dem außerhalb der Ortygia liegenden Sakralbezirk für Apollon Temenites sowie in den beiden Heiligtumsbezirken der Artemis in Belvedere und bei der Viale Scala Greca nimmt sie
eine Funktion als Landmarken an, während sie hinter der Errichtung des Tempels des Zeus auf dem Hügel Polichne außerhalb des Siedlungsgebiets in direkter Nähe zu den Flüssen Anapo und Ciane gezielte Militär- und Wirtschaftsstrategien erkennt.
Das 6. Kapitel „Heiligtümer und Kultstätten in Akrai, Kasmenai und Kamarina“ (S. 123-134) behandelt die Sakrallandschaft der drei von Syrakus aus unternommenen Neugründungen. Während Rashid Akrai und Kasmenai, Gründungen des 7. Jh. v. Chr., „als geostrategische Außen- oder Vorposten bzw.
Subzentren der Polis“ (S. 123) bewertet, bezweckte die Gründung von Kamarina zu Beginn des 6. Jh. v. Chr. die militärische Absicherung der Küstengegend
Südostsiziliens und des Territoriums von Syrakus in Richtung Gela. Insgesamt
kommt Rashid zu dem Schluss, dass „durchaus Parallelen zwischen Syrakus
und ihren Gründungen hinsichtlich der sakralen Einrichtungen gezogen werden“ (S.133) können und streicht besonders die rege Bautätigkeit des 6. Jh. v. Chr.
heraus, innerhalb der sowohl in Syrakus als auch in ihren Tochterstädten wichtige Kulte eine erste architektonische Ausführung erfuhren.
Die daran anschließenden Ausführungen des 7. Kapitels (S. 135-178) bieten einen ausführlichen Überblick über die vielschichtigen politischen Entwicklungen und kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen der Gründung von Syrakus um 734/33 bis zur Machtübernahme durch Dionysios I. 405 v. Chr. Nach
einem Exkurs zur „Selbstdarstellung der Deinomeniden“ (154-157) durch Weihungen in panhellenischen Heiligtümern widmet sich Rashid wieder der Darstellung der geschichtlichen Ereignisse. Im Anschluss nimmt sie konkret Bezug auf Religion und Politik in den Schriftquellen des 8.-6. bzw. 5. Jh. v. Chr. An
dieser Stelle korreliert sie die herausgearbeitete Entwicklung der Sakrallandschaft und Errichtung von Heiligtümern mit der innen- wie außenpolitischen Er-

9

Sakralbezirk bei der Piazza del Duomo, Kultstätte für Apollon Temenites am westlichen
Rand des griechischen Theaters, Heiligtum des Apoll/Apollonion im äußersten Nordwesten der Ortygia, Heiligtum des Zeus südlich der Polis in der Nähe des Großen Hafens, Kultstätte an der Quelle Kyane an der ursprünglichen Quelle des heutigen Fiume
Ciane, sog. Ionische Tempel/Artemision unter dem heutigen Rathaus auf der Orygia,
sog. Heiligtum für Demeter und Kore beim Theater, Heiligtum der Athena im Zentrum
der Insel Orygia südlich des Artemisions, Kultstätte für Artemis in Belvedere, Kultstätte
für Artemis bei der Viale Scala Greca im Norden des antiken Stadtzentrums.
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eignisgeschichte, was zu erkennen gäbe, dass Oligarchen und Tyrannen die Formierung der Sakral- und Kultlandschaft von Syrakus entscheidend beeinflussten.
Im Folgekapitel (8. Kapitel; S. 179-197) verlässt Rashid die politische Ebene der
Machthaber als Stifter von Kulten und Bauherren von Tempeln und wendet
sich der Analyse der Bedeutung von Religion auf der Ebene der Polisgemeinschaft zu. Anhand der Götterkulte, die durch Beinamen und eponyme Feste
überliefert sind, untersucht sie den Einfluss der Polisgemeinschaft auf die Sakral- und Kultlandschaft. Hierbei analysiert sie die Kultcharakteristika der
Götter Apollon, Athena, Zeus Olympios, Zeus Eleutherios, Artemis, Demeter
und Kore sowie der Wassergottheiten Arethusa, Kyane und Anapos. Rashid
unterstreicht die Vielzahl und Heterogenität der Götterkulte, die jeweils unterschiedliche Funktionen und Bedürfnisse der Stadtbewohner erfüllten. Als
zentrale Gottheiten nennt Rashid Apollon und Zeus, deren Stellung sie „auf
die engen Verbindungen zwischen Korinth und Syrakus mit Delphi und
Olympia“ (S. 196) zurückführt, aber auch auf die allgemein bedeutende Rolle
der beiden Gottheiten für die gesamte griechische Welt. Auffällig erscheine die
Verbindung der Götter Apollon, Artemis, Demeter und Kore sowie der Wassergottheiten „zur Fruchtbarkeit des Landes im weitesten Sinn“ (S. 196), die
auf eine große Bedeutung der Agrarwirtschaft hindeute. In der überlieferten
Nennung der Athena als Schutzgottheit der Seefahrt und Seeleute sieht Rashid
einen Hinweis auf die syrakusanischen Einwohner, die sich nach ihr zu einem
Großteil aus Fischern und Händlern zusammengesetzt haben sollen. Die Analyse der Götterkulte zeige besonders, dass die Formation der Sakrallandschaft
„nicht ausschließlich abhängig von politisch-territorialen Entwicklungen war,
sondern vielmehr von der konstituierenden Gemeinschaft“ (S. 197).
Das 9. Kapitel „Götter und Münzen“ (S. 199-204) versucht anhand der syrakusanischen Münzprägung des 6. und 5. Jh. v. Chr., „die unmittelbare Verknüpfung religiös-kultischer mit politischer Bildsymbolik“ (S. 197) zu ergründen. In
den Prägungen vor der zweiten Hälfte des 5. Jh. v. Chr., die ausschließlich den
Kopf der Göttin Artemis zeigen, erkennt Rashid die große Bedeutung dieser
Gottheit für die Polis Syrakus. Erst in der Nachfolgezeit finden sich Prägungen
mit Athena, Demeter und Kore und ab dem 4. Jh. v. Chr. mit Apollon. Rashid
beobachtet zwei Auffälligkeiten: zum einen, dass sowohl Apollon als auch
Demeter und Kore erst spät in der Münzprägung auftauchen, obwohl ihnen
die ersten beiden großen Tempelbauten unter der Herrschaft der Gamoren geweiht wurden; dies erklärt Rashid damit, „dass mit dem Ende der Gamorenherrschaft auch die engen (zum Teil verwandtschaftlichen?) Beziehungen nach
Delphi und Olympia ein Ende fanden“. Zum anderen, „dass die symbolische
Manifestation politisch bedeutender Entwicklungen in Form von Münzprä-
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gungen offenbar in einer Tradition stand, die ursprünglich durch Gelon initiiert wurde“ (S. 204).
Im Fazit – Kapitel 10 – (S. 205-211) führt Rashid die Ergebnisse der vorangegangenen Ausführungen zusammen und zeichnet die Geschichte der sizilischen Gründung Syrakus und ihrer Sakrallandschaft in chronologischer Weise
nach, indem sie schriftliche mit archäologischen Quellen verbindet. Hierbei
werden die schriftlichen Quellen zum Anfang der Apoikiegründung und zur
Rolle des delphischen Orakels jedoch als Überlieferungen historischer Fakten
gewertet, wodurch die Grenzen zwischen mythischen Erzählungen und archäologischen Daten für den Leser verschwimmen. Indessen wird gerade über die
Hintergründe und organisatorischen Abläufe im Rahmen der Neugründungen sowie über deren anfängliche Siedlungsstruktur nach wie vor eine rege
Debatte in der Forschung geführt. So stehen die archäologischen Zeugnisse
teils in deutlichem Widerspruch zur literarisch überlieferten Gründungsgeschichte. A. Haug konnte beispielsweise aufzeigen, dass im 8. Jh. v. Chr. nur
einzelne Teile der Ortygia besiedelt waren und eine sukzessive Aufsiedlung
erst im Laufe des 7. Jh. v. Chr. stattfand. Ebenso lässt sich für diese älteste
Siedlung weder eine systematische Gliederung noch ein orthogonales Straßenraster fassen, was für eine sukzessive, größtenteils unplanmäßige Besiedlung
spricht.10 Insofern ist auch Rashids Vorstellung zu überdenken, nach der sich
die Erstsiedler nach der „Vertreibung der vermutlich schwachen einheimischen Sikuler […] der Schaffung einer Infrastruktur auf der Insel zu[wandten],
bei deren Anlage sie weitgehend ‚Altbekanntes‘ kopierten, indem sie dem
Vorbild der Mutterstadt folgten“ (S. 205, siehe auch Kapitel 4.3.). An dieser
Stelle wäre zudem eine Auseinandersetzung mit der Rolle der indigenen Bevölkerung Siziliens willkommen gewesen. Gerade in Bezug auf die bronzezeitliche indigene Kultstätte im Bereich der späteren Agora und heutigen Piazza del
Duomo (S. 89, 197), die bis in archaische Zeit bestand, stellt sich die Frage nach
der Kontaktnahme und Interaktion mit den einheimischen Gesellschaften.11
Die eingangs genannte These von de Polignac bestätigt sich nach Rashid durch
die aufgezeigte Sakraltopographie, die einer gleichmäßigen Ordnung folgt:
„D.h., dass alternierend Bauten im Siedlungskern wie in der Chora entstanden
und dass diese Bautätigkeiten in Syrakus in einer (je nach Befundlage mehr
oder weniger) klaren chronologischen Abfolge zueinander stehen.“ (S. 206).
Die Heiligtümer dienten nach ihr „zur Schaffung eines sozialen Raumes einer10
11

A. Haug, Faszination der Geometrie. Sizilische Stadtgründungen als symmetrische Planentwürfe?, Hephaistos 25, 2007, 45-76, v.a. 49-53.
Siehe hierzu: B. Öhlinger, Ritual und Religion im archaischen Sizilien. Formations- und
Transformationsprozesse binnenländischer Kultorte im Kontext kultureller Kontakte
(Dissertation Innsbruck 2014).
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seits und zur Absteckung eines territorialen Herrschaftsgebiets sowie der Kontrolle der Häfen und des Hinterlandes andererseits“ (S. 207).
In Bezug auf die Kultgemeinschaft und deren Götterkulte sowie Kultausübung ließ sich eine solche topographische Ordnung in ländliche und städtische Heiligtümer nicht nachweisen. So spielte die topographische Lage des
Heiligtums in dieser Hinsicht nach Rashid keine übergeordnete Rolle, denn
„die vielseitigen und zugleich spezifischen Zuständigkeiten der Götter schlossen ihre Verehrung in einem urban gelegenen Sakralbezirk und ihre gleichzeitige Anbetung im Umland nicht aus; Kultaktivitäten innerhalb des Siedlungskerns unterscheiden sich nicht zwangsläufig von denen außerhalb“ (S. 206).
Die vergleichsweise geringe sakrale Bautätigkeit des 7. Jh. v. Chr. führt Rashid
darauf zurück, dass sich die Oligarchen in erster Linie auf die Schaffung einer
Infrastruktur konzentrierten und sich mit der Gründung von Akrai, Kasmenai
und Kamarina einer Expansionspolitik zuwandten. In den monumentalen Tempelbauten des 6. Jh. v. Chr. erkennt Rashid eine Steigerung des „Repräsentationsbedürfnis[ses] der herrschenden Landbesitzer“ (S. 207), während sie innerhalb der Tyrannis wiederum einen Rückgang der Bautätigkeit verzeichnet,
den sie – analog zu früheren Phasen – in Verbindung mit der Konzentration der
expansionspolitischen Bestrebungen von Hieron bringt. Auch die Folgezeit
war von kriegerischen Auseinandersetzungen bzw. innen- und außenpolitischen Unruhen geprägt, womit Rashid die fehlende sakralarchitektonische
Bautätigkeit begründet. Zudem glaubt sie, „dass die bauliche Ausgestaltung
der Sakrallandschaft [um die Mitte des 5. Jh. v. Chr.] schlichtweg abgeschlossen war“ (S. 208) und sich „die Polisbürger und ihre Kultgemeinschaft […] nunmehr dem Ausbau und der Modifikation des Kultes an sich zuwandten“ (S. 209).
Rashids Arbeit ist geprägt durch einen interdisziplinären Zugang, der die beiden Fachbereiche Alte Geschichte und Archäologie miteinander zu verbinden
versucht (S. 29). Dennoch ist ein althistorischer Zugang über die schriftlichen
Quellen klar ersichtlich, dem sich die archäologischen Zeugnisse vielfach unterordnen müssen. In dieser Hinsicht wird das Fehlen einer übergeordneten
Methode und Systematik spürbar, die einerseits den Umgang mit den historischen und archäologischen Quellen klar formuliert und es andererseits ermöglicht, die unterschiedlichen Quellengattungen auf einer kritischen Basis miteinander zu verbinden, um sich von den schriftlichen Überlieferungen als historischen Wahrheiten stärker zu lösen. Unabhängig davon ist eine entsprechende Zusammenführung und Gegenüberstellung der sich gegenseitig bedingenden und ergänzenden Fächer für ein entsprechendes Thema nicht nur
begrüßenswert, sondern auch unerlässlich und dient – wie von Rashid ange-
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führt – auch dem Aufzeigen von Lücken, die allein weder durch die eine noch
die andere Disziplin geschlossen werden können (S. 29).12 Um dennoch eine
möglichst breite Basis zu schaffen, auf die entsprechende Interpretationen
aufbauen können, bedarf es einer Gesamtdarstellung der zur Verfügung stehenden Zeugnisse, wie sie von Rashid angestrebt wurde. Sie legt mit ihrer Arbeit ein Werk vor, das neue Einblicke in die Interdependenzen von Religion
und Politik in einer bedeutenden griechischen Polis ermöglicht und den Anstoß für weiterführende Publikationen ähnlicher Fragestellungen geben kann.
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Institut für Archäologien
Fachbereich klassische und provinzialrömische Archäologie
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Siehe hierzu: J.M. Hall, Artifact and Artifice. Classical Archaeology and the Ancient Historian (Chicago 2014).

Gian Biagio CONTE, Ope ingenii. Experiences of Textual Criticism. Berlin/Boston: De Gruyter 2013, VIII + 112 S.

Mit seinem Ope ingenii lädt Gian Biagio Conte den Leser zu einem Rundgang
durch seine Privatsammlung der Editionsphilologie und Textkritik ein – denn
mit genau diesem Bild („I have imagined a museum. Not an enormous one …
but just a private collection …“) leitet der Autor in dem kurzen Vorwort sein
Vorhaben ein. Damit erwartet den Besucher kein großes Gebäude, sondern einige wenige Räume. Das kurze Vorwort (vi-vii) beiseite gelassen, das die eben
ausgeführte Metapher nicht nur enthält, sondern auch begründet, sind dies
nach einer ‚Preamble‘ (1-5) drei Kapitel (1. Punctuation 7-28; 2. Interpolation
and Athetesis 29-66; 3. Corruption and Conjecture 67-98), ein Epilog (99-106)
und zwei Indices: nominum et rerum 107-108, locorum 109-110. Eine Bibliographie, deren Fehlen der Rezensent sonst beklagt, ist hier aus gutem Grund ausgespart: Die Exponate eines Museums enthalten ebenfalls keine kunsthistorisch erschöpfenden Beschriftungen.
Textkritik und Editionsphilologie werden heutzutage stiefmütterlich behandelt: In der Universitätslandschaft wird, auch im Zug der Beschleunigung des
Studiums, kaum auf die mit der Textüberlieferung zusammenhängenden Probleme eingegangen. Der Text des jeweiligen antiken Autors wird in einer zweisprachigen Ausgabe zugänglich gemacht, auf deren Textgrundlage dann die literaturwissenschaftlich oft vorformulierten Hypothesen belegt werden. Daß
alle Aussagen vor dem Hintergrund der Überlieferung hinterfragt werden müssen, wird dabei geflissentlich übersehen – ebenso wie die Binsenweisheit, daß
der in der Ausgabe vorliegende Text eben nicht den des antiken Autors, sondern den des ersten greifbaren Textzeugen reflektiert. Ein ‚Der Autor möchte…‘ schrumpft somit zu einem ‚laut der Überlieferung könnte der Autor gemeint haben‘ zusammen, zugegebenermaßen keine besonders reizvolle Ausgangsposition für literaturtheoretische Höhenflüge. Demgegenüber wird die
Arbeit am kritischen Apparat verdrängt, die Geschichte des Texts und seiner
Zeugen oft auf exemplarische, angebliche Horrorszenarien reduziert (Brand
der alexandrinischen Bibliothek) und kann in Aussagen kulminieren, Überlieferungs- und Rezeptionsgeschichte seien doch eigentlich oft dasselbe. Wenn
überhaupt, wird die Thematik in den ersten Semestern des Studiums abgehandelt, und das Interesse der Studierenden ist u.a. auch deswegen nicht besonders groß, weil Textkritiker (zumindest in Deutschland) eine aussterbende species zu sein scheinen. Doch zurück zum Ope ingenii. Schon in der Preamble
zeigt sich Contes didaktische Meisterleistung, die er bis zur letzten Seite des
flüssig geschriebenen und ansprechend gestalteten Buchs durchhält. Die
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ersten Seiten bilden eine hervorragende Beschreibung dessen, womit man sich
in der Textkritik herumzuschlagen hat. Dabei sind die Kapitel von Conte so angelegt, daß der Leser bei der Lösungsfindung mitdenken kann/soll. Die Auflösung des Gedankengangs wird erst sukzessive gegeben. Am Anfang steht
die problematische Textstelle. Die textkritischen Fähigkeiten des Lesers bzw.
sein Verständnis textkritischer Probleme werden im ersten Kapitel an der zu
berichtigenden Interpunktion geübt. Exemplarisch wird dies an richtigem porta patens esto. Nulli claudatur honesto gegenüber sinnlosem Porta patens esto nulli.
Claudatur honesto. demonstriert. Die Wichtigkeit einer richtigen Interpunktion
für das Textverständnis betont Conte zurecht mehrfach in diesem Kapitel. Ebenso werden im zweiten Kapitel die Probleme, die Interpolation und Athetese
aufwerfen, nicht nur dadurch hervorragend dargestellt, daß Conte eine Unzahl von Fallbeispielen aufführt, sondern die Qualität des Kapitels (wie auch
des Buches) macht die Art und Weise aus, mit der der Leser an die Textprobleme herangeführt wird. Herausgegriffen werden kann hier die Präsentation der
bis 1975 als echt angesehenen Einleitungsverse der Phoenissae des Euripides
und ihre Athetese durch Haslam (31-35). Der Leser kann hier mehreres lernen:
Er erhält eine präzise Vorstellung von der Produktions- und damit Tradierungsgeschichte griechischer Dramentexte, er beginnt, durch die Unverständlichkeit
einer in einem scholion überlieferten Geschichte die Zweifel zu verstehen, die
Textkritiker auch an den Einleitungsversen eines Dramas bekommen können,
er nimmt am Lösungsweg teil, bei dem die ersten Verse der Phoenissae des Accius denen des Euripides gegenübergestellt werden, und er begreift, wie wichtig diese textkritische Arbeit ist, welche ‚kriminalistische‘ Leistung hinter einer
als unecht ausgeschlossenen Stelle steht, und daß tatsächlich auch prominente
Stellen nicht vor Verfälschungen schützen. Mancher mag vielleicht vermissen,
daß Conte nicht die möglicherweise auftretende Frage beantwortet, was Schauspieler oder Regisseure dazu bewogen hat, den Anfang eines euripideischen
Dramas zu verfälschen – viel wichtiger ist, daß er mit seinen Ausführungen,
warum die Verse im Text blieben, weitere wichtige Hinweise zur „Genese“
von Interpolationen und ihrer Identifizierung im Text gibt (herausragend 34).
Und Contes Resumee (35-36) enthält auch eine ernstzunehmende Ermahnung
für Erbauer größerer literaturtheoretischer Gebäude: „In reality this authentic
text is a historical creation, not ‚the original text‘. Our text is nothing other than
an orderly sequence of verses that was fixed in a period very distant from the
composition of the poems. … the precise form of the original is destined to remain inaccessible to us.“ Trotzdem sei angemerkt, daß Contes, wenn auch
vorsichtig formulierte, Identifikationsregel einer Interpolation (47-48) natürlich ebenfalls Textinterpretation bleibt: Die gewählten Beispiele sollten, gerade
weil sie so einleuchtend sind und so leicht erscheinen, den Leser nicht dazu ver-
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führen, sie zu einem allgemeinen Leitfaden zu machen oder die von Conte gegebenen Regeln (besser Hinweise, weitere 51 und 63) sklavisch abzuarbeiten.
Die eben hervorgehobenen Verdienste zeigt das Buch auch im Kapitel zu den
Konjekturen und Korruptelen, das, vielleicht noch stärker als das Kapitel über
die Interpolationen, einen Schwerpunkt auf die Geschichte der Textkritik legt.
Andererseits käme wohl kein Autor eines vergleichbaren Buchs um die Leistungen von Poliziano, Scaliger oder Bentley herum. Auch hier kann nur wiederholt werden, was schon zuvor gesagt wurde: Conte gelingt es nicht nur,
das Textproblem der jeweiligen Stelle kurz und geistreich vorzustellen, sondern ebenso, den Lösungsweg zu beschreiben und ebenfalls in weitere Fragestellungen überzuleiten. Der Weg von einem Ausstellungsstück zum nächsten
vollzieht sich nicht übergangslos, sondern thematisch – was im Falle der Aeneis auch leichter gelingen mag: So sind die Seiten 74-78 mehreren Problemen einer falsch überlieferten Versstellung in Vergils Aeneis gewidmet, die den Leser
von der falschen Stelle aus mit der poetischen Vorlage Homer bekannt machen, die von Scaliger wiederhergestellte Ordnung der Verse referieren und innerhalb dieser Passage drei Verbesserungen Bentleys nicht nur darstellen, sondern dem Leser mit den Kontextstellen aus den horazischen Epoden, den Eclogen Vergils und Ovids Fasten belegen. Die Konzentration auf Passagen der
griechischen und lateinischen Dichtung führt dann naheliegend im Epilog zu
einer Spielart der Konjektur, die nicht mehr nur auf Textkenntnis des Autors
und seiner Zeit beruht, sondern auch in der Berichtigung metrisch fragwürdiger Stellen aufgrund präziser Kenntnis des metrischen Stils besteht. Auch in
diesem kurzen Teil gelingt es Conte wieder, neben einer kurzen Liste von Editionsphilologen, die sich in diesem Bereich verdient gemacht haben, dem Leser anhand einiger Beispiele Problem und Lösung deutlich zu machen und
auch die Frage des „wie?“ zu beantworten: So wird 101-102 an einer inhaltlich
vollkommen konsistenten Stelle des aischyleischen Agamemnon (vv. 131-132)
gezeigt, daß die Beanstandung einer Silbenlänge durch Gottfried Hermann
erst zum Zweifel am überlieferten Text und danach zur Heilung der Textstelle
führte. Neben der Frage „Wie ist es richtig?“ beantwortet Conte die Frage „Wie
wurde es falsch?“ und präsentiert einen leicht abgelenkten, jedoch korrekturbeflissenen Kopisten.
Neben den Exponaten eines Museums, die eben auch den Geist ihres Sammlers repräsentieren (so Conte, Preface vii), müssen einige wenige Worte der
Zugänglichkeit des Baus gelten. Unvorbereitet darf ein Leser Contes’ Privatsammlung nicht betreten: Es wird schon vorausgesetzt, daß man einige Kenntnisse zu Edition und Textkritik (und Textüberlieferung) mitbringt. Die Exponate, die der Besucher hier bestaunt, sind exakt ausgeleuchtet und stehen so-
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zusagen als Sammlerstücke für sich – leicht gerät man unvorbereitet in die Versuchung, die hier gegebenen Hinweise als ‚Regeln‘ zu mißverstehen. Zu unterscheiden ist also, wie Conte sein Buch verstanden wissen will (Preface viii):
„not a manual of textual criticism … its purpose is to act as a training ground“.
Das bedeutet, daß der Leser bei seinen eigenen Schritten darauf vorbereitet sein
muß, zu fallen oder in die falsche Richtung geschickt zu werden – entweder
durch seine eigenen falschen Annahmen oder vom Kopisten des Texts. Auch
wenn Conte seine Auswahl v.a. auf die griechischen und lateinischen Dichter
und Dramatiker beschränkt (Prosatexte werden praktisch nicht untersucht), so
bricht er mit seinem Buch eine Lanze für die Kärrnerarbeit des Editionsphilologen.
Eine Anmerkung zum Schluß: Wenn man (S. 46) liest „more than two hundred
and fifty! – I am not quoting a snatch of Leporello's catalogue… “, so spiegelt
das keine einzige von da Ponte durch Leporello genüßlich ausgeführte Eroberung. Vielleicht ist dies eine weitere didaktisch gut versteckte Aufforderung
Contes zum Quellenstudium – denn die Stelle könnte in einigen Jahrhunderten zu hitzigen Diskussionen der Konjekturalkritiker um die Textstelle „in Almagna duecento e trentuna“ führen.
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Ulrich SCHMITZER (Hg.), Enzyklopädie der Philologie. Themen und Methoden der Klassischen Philologie heute. Vertumnus. Berliner Beiträge zur Klassischen Philologie und zu ihren Nachbargebieten Bd. 11. Göttingen: Edition
Ruprecht 2013, 314 S.

Wer hinter dem Titel „Enzyklopädie der Philologie. Themen und Methoden
der Klassischen Philologie“ ein Nachschlagewerk vermutet, ein Lexikon oder
Kompendium, in dem die Themen und Methoden der Klassischen Philologie
systematisch dargestellt werden, wird enttäuscht sein. Denn der Titel dieses
Buches ist ein wenig irreführend. Tatsächlich handelt es sich um einen Sammelband, der auf eine Ringvorlesung an der Humboldt-Universität zu Berlin
aus dem Wintersemester 2011/12 zurückgeht und in dem in zwölf Beiträgen
zu sprachlichen, literarischen und fachdidaktischen Themen ein exemplarischer Einblick in aktuelle Themen, Probleme und Arbeitsweisen der Klassischen Philologie und der Didaktik der Alten Sprachen gegeben wird. Verfasst
wurden die Beiträge von Wissenschaftlern des Instituts für Klassische Philologie und des Sonderforschungsbereichs „Transformationen der Antike“ sowie
des Alexander-von-Humboldt-Professorship-Programms „Medicine of Mind,
Philosophy of the Body – Discourses of Health and Well-Being in the Ancient
World“ an der Humboldt-Universität zu Berlin. Der Titel des Bandes ist angelehnt an den Titel einer Vorlesung, die August Boeckh als erster Ordinarius
für Klassische Philologie an der Universität Berlin 1810 gehalten hat: „Encycklopädie und Methodologie der philologischen Wissenschaften“ (S. 7).
Ergänzt werden die zwölf Beiträge durch eine Einleitung (S. 7-10), ein Personen- und Sachregister (S. 301-305) sowie ein Stellenregister (S. 307-313). Literaturverzeichnisse finden sich jeweils am Ende der Beiträge.
Das Buch ist nicht nur als Printfassung, sondern auch als E-Book verfügbar.
Grundlage für die vorliegende Rezension war die vom Verlag zur Verfügung gestellte E-Book-Fassung im pdf-Format. Der einzige Vorteil dieser Fassung ist jedoch, dass sie nichts wiegt und keinen Platz benötigt, wenn man ohnehin einen E-Book-Reader oder einen Computer dabei hat. Der Preis von Printfassung und E-Book ist identisch. Sehr schade ist, dass die E-Book-Fassung – abgesehen vom Titelblatt – nicht durchsuchbar ist. Dies hätte wirklich einen großen Vorteil darstellen können. Warum diese technisch so leicht zu realisierende Möglichkeit nicht genutzt wurde, bleibt offen. Vielleicht sollte so der benötigte Speicherplatz gering gehalten werden. Andererseits bleibt die E-BookFassung damit sogar hinter den Möglichkeiten der Printfassung zurück, in der
man leicht mit beiden Händen gleichzeitig Register und Textteil oder Inhalts-

Göttinger Forum für Altertumswissenschaft 18 (2015) 1045-1056
http://gfa.gbv.de/dr,gfa,018,2015,r,06.pdf

1046

Magnus Frisch

verzeichnis und Textteil oder einfach verschiedene Stellen innerhalb eines Beitrages aufschlagen kann, wenn man etwas gezielt sucht. Ebenfalls unmöglich
ist es, aus der E-Book-Fassung mit Hilfe der entsprechenden Funktionen einzelne Wörter oder Sätze auszuschneiden, um sie als Zitat einzufügen. (Immerhin besteht noch die Möglichkeit, Schnappschüsse als Grafik zu erstellen.) Auch
hier ist es wohl einfacher, wenn man das gedruckte Buch vor sich hat und ein
Zitat abschreibt, als gleichzeitig auf einem Computer das E-Book und die Textverarbeitung zu nutzen oder gar extra die jeweiligen Seiten auszudrucken.
Schade! Immerhin bietet die E-Book-Fassung je nach genutztem Lesegerät die
Möglichkeit zu umfangreicheren Notizen, als sie auf dem Rand und zwischen
den Zeilen eines gedruckten Buches möglich sind.
In der Einleitung (S. 7-10) stellt Ulrich Schmitzer die Konzeption des Sammelbandes und der zugrundeliegenden Ringvorlesung vor. Ausgehend von August Boeckhs Vorlesung „Encycklopädie und Methodologie der philologischen
Wissenschaften“ und dessen „Ansatz einer altertumswissenschaftlichen Kulturwissenschaft“ (S. 7) stellt Schmitzer fest, dass es „zwei Jahrhunderte nach
Boeckh […] für einen Einzelnen so gut wie unmöglich geworden [ist], die gesamte Kultur der Antike auf der Höhe des jeweils aktuellen Forschungsstandes zu überblicken und gar synthetisch zusammenzufassen“ (S. 7). Dies biete
jedoch die „Chance zum lebendigen disziplinären und interdisziplinären Austausch“ und müsse zu einer „Verteilung der Enzyklopädie auf viele Schultern“ führen (S. 7). Schmitzer formuliert den Anspruch des Bandes so:
„Die verschiedenen Ansätze verstehen sich nicht zuletzt als exemplarische,
keineswegs exklusive Versuche darüber, wie Klassische Philologie aussehen
kann. Sie sind damit auch ein Beitrag zur dringend notwendigen interdisziplinären Debatte über das Selbstverständnis des Faches, allerdings nicht in der
Form von theoretisch-programmatischen Traktaten, sondern in konkreten Fallstudien: ‚The proof of the pudding is in the eating.‘ […] Die Vielfalt der Zugriffe […] darf nicht vergessen lassen, dass das gemeinsame Ziel in der umfassenden Erforschung der Antike besteht.“ (S. 8)

Thomas Poiss, Die Zeitlichkeit des Gedichtes. Überlegungen zu antiker und
moderner Lyrik am Beispiel von Sappho frg. 1 (V.), Horaz carm. 1, 32 und
Ludwig Greves Gedicht Hannah Arendt (S. 11-34) verfolgt das Ziel, exemplarisch anhand zweier antiker Gedichte, eines griechischen und eines lateinischen, sowie eines modernen deutschen Gedichts „die Zeitlichkeit von Gedichten erfahrbar zu machen“ (S. 11). Ausgangspunkt der Überlegungen sind
die Frage „Was soll, was darf ein Philologe mit Gedichten machen?“ und ein
kurzer wissenschaftshistorischer Überblick über die „prinzipiell zwei Grundhaltungen zu Gedichten: sich der Unmittelbarkeit der Lektüre hinzugeben
oder methodisch die Distanz historischer Wissenschaft aufzubauen.“ (S. 11).
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Poiss verweist auf das Paradoxon, dass ab dem 18. Jh. die „distanzierende Betrachtung“ an den Hochschulen dominiert, aber doch jeder Studierende der
Klassischen Philologie überhaupt erst durch den „vorwissenschaftliche[n] Funke[n]“ der Begeisterung für die Dichtung, der bei der unmittelbaren Lektüre
entsteht, zum Studium der antiken Literatur motiviert worden ist (S. 12). Poiss
versucht daher anhand seiner Überlegungen zu den drei Gedichten, diesen Funken „erkenntisfördernd“ freizulegen (S. 12). Dazu bietet er zu jedem der Gedichte nach einer kurzen Einführung Originaltext und Übersetzung sowie eine
Analyse unter dem Gesichtspunkt der Zeitlichkeit, vor allem der „Binnenzeit
des Gedichtes“ (S. 19).
Poiss stellt fest:
„Lässt man sich auf ein Gedicht ein, lernt es, sagt es sich innerlich vor oder rezitiert es, […] dann durchlebt man vor aller Interpretation ein bestimmtes Stück
Zeit, in dem etwas abläuft und in dem sich etwas ändert. Das Was und Wie ist
Sache der Interpretation, aber die zeitliche Struktur, die Partitur der inneren und
äußeren Aufführung ist es, durch die der Verfasser eine Zeitspanne lang die Kontrolle über die Abläufe unseres Bewußtseins übernimmt und einen Wahrnehmungsprozess auslöst, an dessen Ende man anders ankommt, als man eingestiegen ist.“ (S. 19)

Diese „kontrollierte Eigenzeit“ (S. 20) arbeitet Poiss in seinen Analysen zu den
Gedichten heraus.
Bianca Liebermann, Die Grammatikkonzeption Christian Touratiers (S. 35-50)
ist ein überzeugtes Plädoyer, das anhand der Bereiche der Morphemanalyse
und der Konstituentenanalyse zu zeigen versucht, „was Touratiers linguistische Analyse im Verhältnis zur traditionellen Grammatik leistet“ (S. 35). Liebermann, die Touratiers Grammatik1 ins Deutsche übersetzt hat und diese
Übersetzung2 auch in ihren eigenen dt.-lat. Übersetzungsübungen benutzt,
darf wohl durchaus als hervorragende Kennerin dieser für viele Klassische
Philologen ungewohnten Grammatikkonzeption gelten. Liebermann kontrastiert Touratiers Analyse jeweils mit den Darstellungen der traditionellen lateinischen Grammatik3 und zeigt anhand zahlreicher Beispiele auf, wo die Schwachstellen und Inkonsequenzen der traditionellen Erklärungen liegen und wo Touratiers Analyse für größere Klarheit sorgt. Der Beitrag versteht sich jedoch
1
2

3

Christian Touratier, Grammaire Latine. Introduction linguistique à la langue latine, Paris 2008.
Christian Touratier, Lateinische Grammatik. Linguistische Einführung in die lateinische
Sprache, aus dem Französischen übersetzt und bearbeitet von Bianca Liebermann, Darmstadt 2013.
Als Referenz für die traditionelle Grammatik nutzt die Autorin Hans Rubenbauer/J.B. Hofmann, Lateinische Grammatik, neubearbeitet von Rolf Heine, Bamberg/München 121995.
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nicht als Ablehnung der traditionellen Grammatik, sondern als Wunsch nach
Berücksichtigung und Integration des aktuellen Forschungsstandes:
„Angesichts der Fortschritte der modernen Sprachwissenschaft scheint es kaum
vertretbar, in Sprachanalyse und -ausbildung so weiterzumachen wie bislang.
Aber was tun? Soll man das alte Haus abreißen und statt dessen ein neues bauen?
Oder welche Sanierungs- und Renovierungsmaßnahmen sind nötig? Reicht vielleicht sogar eine gründliche Entrümpelung und Neusortierung des bleibenden
Inventars?“ (S. 50)

Ulrich Schmitzer, Strategien der Selbstkanonisierung bei Ovid (S. 51-84) befasst sich mit der Selbstreferentialität und Selbstdeutung in den Werken Ovids.
Dazu geht Schmitzer von der „in der Antike keineswegs [üblichen] umfassende[n] Selbstreferenzialität“ (S. 53) der Werke Vergils durch Verweise zwischen
seinen Werken und Aussagen zur Selbstkanonisierung aus (S. 51-54) und zeigt
zunächst auf, wie Ovid als „einer der frühesten und zugleich […] genauesten Leser Vergils“ (S. 54) diese vergilische Selbstkanonisierung adaptiert hat (S. 54-61).
Er kommt dabei zu dem Schluss, dass Ovid „noch umfassender als Vergil […] ein
Gesamtbild des Autors von sich selbst [entwirft]“ (S. 54), und illustriert dies
exemplarisch anhand von am. praef. 1-4; am. 2,18,13-34; trist. 3,3,73; am. 3,1,5-14 u.
fast. 4,1-12. Schmitzer untersucht die „implizite[n] Vorverweise auf die großen erzählenden Dichtungen“ (S. 61) am Beispiel der Verweise auf die Fasti in am. 3,13
und auf die Metamorphosen in am. 3,12,21-44 (S. 61-65) sowie die Bezüge auf die
Metamorphosen in der Exildichtung (S. 66-69). In einem letzten Schritt thematisiert Schmitzer „die literarischen Rahmenbedingungen der Selbstreferenzialität“ (S. 70-78) und zeigt „die stets gegenwärtige Gefahr des sachlichen und
geistigen Kontrollverlusts“ sowie die „Bemühungen von Autoren […] ebendiese Kontrolle zu behalten […], sei es durch Autoreferentialität oder sei es
durch die tatsächliche | oder angedrohte Rücknahme […]“ (S. 70-71). Er illustriert das anhand der Metamorphosen-Bezüge in den Tristia sowie dem Ende
von Tristia 2, wo „Ovid das gesamte Œuvre vor dem Leser Revue passieren
[lässt]“ (S. 77). Schmitzer kommt zu dem Schluss, dass
„Ovids Gesamtwerk […] mehr als das jedes anderen Autors seiner Zeit, auch
mehr als bei Vergil, von Quer-, Vor- und Rückverweisen durchzogen [ist], die
seine Dichtung zu einer vom Autor selbst kanonisierten Einheit werden lassen, unabhängig von Themen, Gattungen und Entstehungszeit.“ (S. 78)

Er fasst das in der These zusammen: „Ovid ist der Dichter seiner selbst, das
Ich des Autors ist mit dem Werk eins.“ (79)
Darja Šterbenc Erker, Geschlechterrollen in Ovids Fasti. Carmentis, Euander und das Carmentalia-Fest (S. 85-112) analysiert die Bedeutung antiker Ai-
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tia zum Fest der Geburtsgöttin Carmentis und „die Inszenierung der Geschlechterrollen in [Ovids] Aitiologie über Carmentis und Euander“ mit besonderem Schwerpunkt auf den „typisch weiblichen Elemente[n]“ (S. 85). Dazu stellt Šterbenc Erker zuerst Carmentis, die Göttin der Geburt und der Weissagung, sowie ihren Kult anhand von Belegen aus den Fragmenten des praenestinischen Kalenders mit Erläuterungen des Verrius Flaccus (CIL I2 231) und
in Ovids Fasti vor (S. 86-89) und geht auf etymologische Erklärungsversuche
für ihren Namen aus carmen ‚Lied, Zauberspruch, Orakelspruch‘ oder aber carpentum ‚Prunkwagen‘ ein (S. 89-92). Ausgehend von der Herleitung vom carpentum bespricht die Autorin in einem Exkurs das Recht der Matronen, in der
Stadt mit einem Wagen fahren zu dürfen (S. 92-97). Den Kern des Beitrags bildet die Analyse der geschlechtsspezifischen Parameter im Carmentis- und Euander-Aition (S. 97-105). Šterbenc Erker stellt fest, dass „Ovid […] in seiner Erzählung
der Legende die traditionellen Geschlechterrollen […] auf den Kopf [stellt]“
(S. 103). Anschließend untersucht sie zeitgeschichtliche Anspielungen (S. 106-107)
und zeigt, dass „Carmentis als mythisches Exemplum für [Augustus’ Gattin]
Livia [fungiert]“ (S. 106). Abschließend fasst die Autorin die wichtigsten Ergebnisse ihrer Analyse zusammen (S. S. 108-109) und weist ihr „Pilotcharakter
für eine Gesamtuntersuchung der Fasti unter den literarischen, sozialwissenschaftlichen und religiösen Aspekten der Konstruktion von Geschlechterrollen“ (S. 109) zu.
Antonia Wenzel, Neulateinische Gedichtbücher des Quattrocento. Vier italienische Humanisten und ihr Umgang mit dem antiken Erbe (S. 113-134) befasst sich mit den Anfängen des italienischen Humanismus am Beispiel von Giovanni Marrasio, Angelinetum; Enea Silvio de’Piccolomini, Cinthia; Tito Vespasiano Strozzi, Eroticon liber und Cristoforo Landino, Xandra, die alle eine an antiken Vorbildern orientierte Widmung enthalten. Wenzel untersucht detailliert die
Reminiszenzen in diesen Widmungen. So analysiert sie die Properz-Reminiszenzen in Enea Silvio de’Piccolominis Cinthia (v.a. an Prop. 1,1,1-2 u. 1,12,20),
die dem Leser deutlich machen, dass er es mit „Liebesgedichten im antiken Stil
beziehungsweise nach dem Vorbild der römischen Elegiker“ zu tun hat (S. 115)
sowie in Tito Vespasiano Strozzis Eroticon liber und Cristoforo Landinos Xandra (v.a. an Prop. 2,14 u. 2,15) (S. 117-120). Weiterhin analysiert Wenzel die Bezüge zu Ovids Amores 2,15 bei Strozzi und Landino (S. 121-127). Sie stellt anschließend Marrasios Angelinetum genauer vor und geht auf dessen Auseinandersetzung mit römischen Dichtern ein (S. 127-131). Abschließend zeigt die Autorin, wie Landino sich in der zweiten Fassung seiner Xandra stärker auf Florenz
und die Toskana fokussiert und das volgare dem Lateinischen und Griechischen „als vollwertige und gleichberechtigte Sprache gegenüberstellt“ (S. 131)
und erfolgreich „das antike Erbe, das er bei Properz, Ovid, Vergil und Horaz
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vorfindet und von ihnen übernimmt, mit den kulturellen, sprachlichen und
politischen Errungenschaften seiner eigenen Zeit [verbindet]“ (S. 132).
Felix Mundt, Kreative Philologie. Fälschungen und Supplemente antiker Texte
in der Frühen Neuzeit (S. 135-156) beschäftigt sich ebenfalls mit der neulateinischen Literatur und ihrer Nachahmung und Auseinandersetzung mit antiken Texten nicht nur durch bewusste, sondern auch „unabsichtliche, unterbewusst eingeflossene Reminiszenzen“ (S. 135). Mundt setzt den Fokus dabei jedoch auf Supplemente und Fälschungen als Versuch neulateinischer Autoren,
„die Antike nicht nur zu rezipieren […], sondern auch neu zu schreiben, fortzuschreiben oder umzuschreiben“ und so in „Wettbewerb mit dem antiken
Autor“ zu treten (S. 137). Mundt stellt als Beispiele dafür Ergänzungen zu
„lückenhaft überlieferte[n] oder unvollendete[n] antike[n] Werke[n]“ vor, so
die Ergänzungen von Autoren des 17. Jahrhunderts zu Curtius Rufus und Livius, Tacitus’ Annalen und Historien, Ovids Fasti und Lucan sowie Maffeo Vegios 13. Buch zu Vergils Aeneis (1428), das „vom zeitgenössischen Publikum
so begeistert aufgenommen [wurde], dass es bis ins 16. Jahrhundert hinein
noch Bestandteil einer jeden Vergilausgabe geblieben ist.“ (S. 137) Mundt untersucht Vegios Supplement im Vergleich mit Ovids Behandlung der brennenden Stadt Ardea und der Verstirnung des Aeneas in met. 14,585-595 und erklärt Vegios Erfolg vor dem Hintergrund spätantik-mittelalterlicher Vergilinterpretation (S. 138-140). Anschließend macht der Autor am Beispiel des Dialoges De laudibus philosophiae von Jacopo Sadoleto, der die inhaltliche Lücke
durch den Verlust von Ciceros Hortensius schließen sollte, deutlich, dass die
„Grenzen zwischen Supplement und vollständiger Neuschöpfung […] fließend [verlaufen]“ (S. 140). Mund geht ferner auf Fälschungen prominenter
Autoren ein, für die er exemplarisch die Antiquitates des Annius von Viterbo
und die Consolatio von Carlo Sigonio detailliert untersucht (S. 141-152). Er kommt
zu dem Schluss, dass „in den Supplementen und Fälschungen antiker Texte
[…] die Grenzen von Wissenschaft und Kunst [verschmelzen]“ und dass es deren Ziel sei, „die Antike auf die Gegenwart hin zurechtzubiegen“ und „auf aktuelle Bedürfnisse [zu antworten]“ (S. 152). Mundt beendet seinen Beitrag mit
einem Appell zur Beschäftigung mit dem Neulateinischen (S. 153-154).
Anna-Maria Kanthak, Obscuritas – eine Strategie griechischer Wissenschaftsliteratur? (S. 157-186) geht von den Vorwürfen der Dunkelheit und Unklarheit
gegenüber den griechischen Autoren „im Bereich der Wissensliteratur“ (S. 157)
aus, d.h. der „philosophischen und wissenschaftlichen Literatur“ (S. 158). Als Funktion dieser Wissenstexte bestimmt Kanthak „diejenige, Wissen festzuhalten
und gegebenenfalls unmissverständlich zu vermitteln“ (S. 160). Ihr Ziel ist es,
sich dem Paradoxon, das sich aus der intendierten Funktion der unmissver-
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ständlichen Wissensvermittlung und dem Vorwurf der Unklarheit ergibt, „aus
der Sicht der Kommentatoren [zu] nähern […], da diese am häufigsten auf die
Unklarheitstopik zurückgreifen“ (S. 160). Dazu gibt sie im Folgenden einen
Überblick über die „Unklarheitsdebatte in der griechischen Kommentarliteratur“ und untersucht „die erhaltenen expliziten Zeugnisse der Kommentare zur
Unklarheit der Wissenstexte“ (S. 160).
Kanthak analysiert dazu Galens Urteile über Hippokrates (S. 166-168), Philodems Überlegungen zur ἀσάφεια (S. 168) sowie Aussagen Galens, Alexanders
von Aphrodisias und des Mittelplatonikers Attikos sowie der Neuplatoniker
zu Aristoteles (S. 170-177) und systematisiert die jahrhundertlange Diskussion
über Unklarheit und Dunkelheit (S. 177-183). Kanthak kommt zu dem Schluss,
dass es sich beim Unklarheitstopos um eine Rechtfertigungsstrategie der Kommentatoren für ihre Kommentare und die von ihnen kommentierten Autoren
und Texte sowie für die „Auslegung der vorangehenden Autoritäten im Einklang mit den eigenen Theorien“ (S. 181) handele.
Oliver Overwien, Zur Funktion der Summaria Alexandrinorum und der Tabulae Vindobonenses (S. 187-208) untersucht zwei medizinische Lehrwerke:
die Summaria Alexandrinorum, die nur in arabischer Übersetzung erhalten sind,
und die Tabulae Vindobonenses, griechischsprachige „schematische Darstellungen ausgewählter Inhalte aus galenischen Schriften“ (S. 196), beide „zwar
schon länger bekannt, jedoch so gut wie nicht ediert und kaum erforscht“ und
„eng miteinander verwandt“ (S. 189). Den Schwerpunkt von Overwiens Betrachtungen dazu bildet die Frage, „in welcher Weise sie im Medizinunterricht
Anwendung fanden“ (S. 189). Dazu stellt er zunächst die Summaria Alexandrinorum vor, um sie anhand von arabischen Auszügen mit deutschen Übersetzungen zur „Rekonstruktion der alexandrinischen Lehrpraxis heran[zuziehen]“ (S. 190). Er kommt dabei zu dem Schluss, dass „die Summaria Alexandrinorum […] vorlesungsbegleitend eingesetzt [wurden]“ (S. 196). Im Anschluss
untersucht er die Tabulae Vindobonenses und vergleicht sie mit Galens De sectis
und den Summaria Alexandrinorum, wobei er feststellt, dass auch die Tabulae
Vindobonenses ein vorlesungsbegleitendes Lehrwerk darstellen (S. 199). Abschließend systematisiert Overwien diese Beobachtung noch einmal für die
beiden Schriften (S. 202-204).
Roberto Lo Presti, Werner Jaegers „Paideia“. Die Stellung der antiken Medizin in seiner Auffassung der Geisteswissenschaften (S. 209-234) verfolgt
das Ziel, „Jaegers allgemeine Auffassung der Medizin und ihrer Beziehungen
zur Philosophie ans Licht zu bringen“ (S. 209). Dazu untersucht Lo Presti nach
einem kurzen Überblick über Jaegers Begriff der Paideia (S. 214-215) die „we-
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sentlichen epistemologischen Aspekte der Medizin“ (S. 215-217) anhand des
Medizin-Kapitels im dritten Buch der Paideia. Dabei arbeitet er heraus, dass für
Jaeger „die Medizin […] das wesentliche epistemologische Modell aller Wissensarten [sei], die eine erzieherische Funktion in irgendeiner Weise vollenden, und insbesondere der Philosophie“ (S. 216). Im Folgenden diskutiert der
Autor diese These „in Bezug auf Jaegers Verständnis der Beziehung zur Medizin des Sokrates, Platon und Aristoteles“ (S. 218-227). In den abschließenden
Betrachtungen zu „Jaegers Auffassung von der griechischen Medizin und vom
ärztlichen Humanismus“ (S. 227) kommt Lo Presti zu dem Schluss, „dass die
Untersuchung der Beziehungen zwischen Medizin und Philosophie im klassischen Altertum ein wesentlicher Teil von Jaegers breiterer geistesgeschichtlicher Rekonstruktion des griechischen Bildungsideals ist“, dass aber „diese Rekonstruktion […] auch die geschichtliche Projektion eines militanten erzieherischen Projektes [sei], das sich am geistigen Wiederaufbau der zeitgenössischen
deutschen Gesellschaft orientiert und wofür Jaeger sich voll engagierte“ (S. 227).
Lo Presti betont dabei, dass „Jaegers Auffassung der griechischen Medizin als
ein paradigmatisches Beispiel der gegenseitige Beeinflussung zwischen Wissenschaft und Ideologie bei der Betrachtung des griechisch-römischen Altertums zu sehen [sei]“ (S. 231.)
Josefine Kitzbichler, Travestie, Flussüberquerung, Lichtbild. Beobachtungen zur Metaphorik des Übersetzens (S. 235-258) geht von der Hypothese
aus, „dass eine Untersuchung der Metaphorik des Übersetzens in grundlegender Weise für die Übersetzungsproblematik aufschlussreich sein kann“ (S. 235).
Dazu untersucht sie „solche Metaphern […], die für die interlinguale Übersetzung in Gebrauch waren und sind“ (S. 236), und zwar „präterminologische Metaphern, die dort einspringen, wo definierte Begriffe (noch) fehlen […]“ (S. 236)
sowie „absolute, […] metaterminologische Metaphern, die als conditio humana unerlässlich sind, weil in ihnen das jenseits logischer Begriffe liegende, sonst unsagbare erfasst werden kann“ (S. 236-237). Sie stellt die These auf, dass der
„auffällige Metaphernreichtum im Übersetzungsdiskurs […] mit defizitärer
Terminologie in der Übersetzungsforschung“ zusammenhänge und „auf die
Tatsache [weise], dass (literarischen) Übersetzungen immer eine Paradoxie zugrunde liegt, die offenkundig nicht anders als metaphorisch erfasst werden
kann“ (S. 237). Kitzbichler verweist auf verschiedene Metaphernfelder: „Gewand- und Gefäßmetaphern“, „Metaphern der Bewegung“, „visuelle Metaphern“,
„mediale Metaphern“, „archäologische Metaphern“, „ökonomische Metaphern“,
„politische und militärische Metaphern“ (S. 240), „ethische Metaphern“, „biologische Metaphern“, sowie „Metaphern der Metaphysik und Alchemie“ (S. 238-241).
Von diesen untersucht sie exemplarisch die Gewandmetaphern (S. 242-248), die
Metaphern der Bewegung (S. 248-253) und die visuellen Metaphern (S. 253-255).
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Stefan Kipf, Ars didactica necesse est colatur. Aufgaben und Perspektiven
altsprachlicher Fachdidaktik (S. 259-276). Nach einem kurzen Überblick über
die noch junge Geschichte der Fachdidaktik der Schulfächer Latein und Grie‐
chisch (S. 259-261) erläutert Kipf die aktuellen Aufgaben der Didaktik des alt‐
sprachlichen Unterrichts und zählt zugleich deren Leistungen auf (S. 261-265).
Zu den Aufgaben zählt die Überarbeitung der fachdidaktischen Standardwer‐
ke, die meist noch aus den 70er und 80er Jahren des 20. Jahrhunderts stam‐
men, sowie die Erarbeitung einer neuen umfassenden Didaktik des altsprach‐
lichen Unterrichts unter Berücksichtigung der aktuellen schulischen Rahmen‐
bedingungen und auf der Grundlage wissenschaftlicher Forschungsergebnisse.
Zu den Erfolgen zählt Kipf die Veröffentlichung verschiedener neuerer Mono‐
graphien zum Lateinunterricht. Völlig zu Recht kritisiert Kipf allerdings die
Tendenz, „dass Fachdidaktik zunehmend praktizistisch verstanden, d.h. als
serviceorientierter Lieferant für kurzfristig einsetzbare Kopiervorlagen miss‐
verstanden wird“, und bemängelt das Fehlen „eingehendere[r] wissenschaftliche[r] Reflexionen zu den zentralen Themenbereichen des Unterrichts“ (S. 261).
Seine wichtigste Forderung ist indes die nach empirisch abgesicherter Unter‐
richtsforschung, die es für den altsprachlichen Unterricht derzeit so gut wie
nicht gibt (S. 262). Ernüchternd wirkt auch der von Kipf präsentierte Überblick
über die Zahl der wissenschaftlichen Publikationen der altsprachlichen Didak‐
tik im Verhältnis zur neusprachlichen Didaktik. Allerdings sollte man wohl
nicht die „genuin wissenschaftliche Produktivität“ (S. 262) eines Faches ein‐
fach mit der Zahl der Dissertationen und Habilitationsschriften gleichsetzen,
wie Kipf dies tut! Hintergrund dieser Gleichsetzung ist zweifelsohne seine
berechtigte Kritik an dem „nur schwer erträgliche[n] Skandalon, dass der alt‐
sprachliche Unterricht mit Latein als drittstärkster Fremdsprache im deut‐
schen Bildungswesen fachdidaktisch nicht angemessen auf Hochschullehrer‐
ebene verankert ist, wodurch sich schwere strukturelle Nachteile gegenüber
den anderen Schulfächern ergeben“ (S. 262-263). Kipf verspricht hier Abhilfe
durch systematische Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses. Die wirFormulierungen, die der Autor im Folgenden wählt, sollen wohl entweder ge‐
schlossenes Vorgehen aller Latein- und Griechischdidaktiker suggerieren4
oder aber einen Alleinvertretungsanspruch einiger weniger – vor allem Berli‐
ner – Fachdidaktiker ausdrücken, die die Marschrichtung für alle vorgeben
und das Fach prägen wollen. Ferner fordert Kipf die Vernetzung mit anderen
Disziplinen, vor allem den anderen Schulfremdsprachen und der Erziehungs‐
wissenschaft, „um eine empirisch basierte Unterrichtsforschung im Bereich
4

Angesichts der Ergebnis- und Folgenlosigkeit der Fachtagung Latein, bei der im Dezember 2013 in Dresden nahezu alle an Universitäten und Studienseminaren tätigen Lateindidaktiker anwesend waren, kann davon wohl kaum die Rede sein.
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der Alten Sprachen zu etablieren“ (S. 263). Es fällt auf, dass als „erste empiri‐
sche Studien, die im Rahmen von Masterarbeiten vorgelegt wurden“ (S. 264)
nur Berliner Abschlussarbeiten aufgezählt werden. An anderen Universitäten
vorgelegte fachdidaktische Abschlussarbeiten kennt der Autor entweder nicht
oder er blendet sie bewusst aus.5 Als wichtige Aufgabe universitärer Fachdi‐
daktik im Rahmen der Lehrerausbildung führt Kipf außerdem die Zusammen‐
arbeit mit Schulen und Studienseminaren an (S. 264). Auch auf die Notwen‐
digkeit der Durchführung von Lehrerfort- und -weiterbildung zur Weitergabe
der fachdidaktischen Forschungsergebnisse an die Unterrichtspraktiker geht
der Autor ein (S. 264). Im zweiten Teil seines Beitrages diskutiert Kipf detailliert auf die Brückenfunktion des Lateinunterrichts für Schülerinnen und Schüler
nichtdeutscher Herkunft (S. 265-272). Dazu skizziert er zunächst die Verän‐
derungen, die das Schulfach Latein in den letzten 40 Jahren durchgemacht hat,
und fasst die aktuellen Ziele des Lateinunterrichts zusammen (S. 265-266):
Schaffung eines grundsätzlichen Bewusstseins für das Funktionieren von Sprache und Förderung der „Entwicklung der konzeptuellen Schriftlichkeit“ (S. 265)
im Deutschen, Erschließung eines „fundierten Zugang[es] zur europäischen Kulturtradition“ und „Förderung einer gemeinsamen europäischen Identität“ (S. 266)
sowie die Anregung zur Auseinandersetzung mit fremden Positionen und der
kritischen Hinterfragung des eigenen Standpunktes durch „Denkmodelle zur
exemplarischen Darstellung und Erörterung von Problemen menschlicher Existenz“ (S. 266). Im Folgenden stellt Kipf ein Projekt vor, in dem untersucht
wird, ob „das Lateinische als Modell distanzierter Sprachbetrachtung […] als
reflexionsbasierte Brückensprache zwischen Erst- und Zweitsprache fungieren
und den Zweitspracherwerb nachhaltig fördern“ könne und ob „der Lateinun‐
terricht durch seine spezifischen Inhalte und Methoden über signifikante sprach‐
liche und kulturelle Bildungspotenziale für Kinder und Jugendliche nicht-deu‐
tscher Herkunftssprache“ verfüge (S. 267), was bereits vielversprechende vor‐
läufige Antworten geliefert habe (S. 268-272). Abschließend verweist Kipf auf
eine in Vorbereitung befindliche Publikation zur „didaktische[n] Grundlegung
des Lateinunterrichts mit Schülerinnen und Schülern nichtdeutscher Herkunfts‐
sprache“ und ein Dissertationsprojekt „mit einer einjährigen Interventionsstu‐
die im Anfangsunterricht Latein der 7. bzw. 8. Jahrgangsstufe“ (S. 272).

5

Dies mag vielleicht der ursprünglichen Vortragssituation in Berlin geschuldet sein, erweckt in der Druckfassung aber den – falschen – Eindruck, als gäbe es nur in Berlin eine
„richtige“ Lateindidaktik, auch wenn die personelle und finanzielle Ausstattung des Faches dort zweifellos am besten und für großangelegte Forschungsprojekte am förderlichsten ist.
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Katrin Siebel, Englisch- und Lateinunterricht in Kooperation (ELiK). Ein interdisziplinäres fachdidaktisches Forschungsprojekt (S. 277-300) stellt die Ergebnisse einer Studie zur als Biberacher Modell oder Latein Plus seit einigen Jahren in verschiedenen Bundesländern praktizierten Fortführung des in der
Grundschule begonnenen Englischunterrichts bei gleichzeitiger Einführung
von Latein vor, die seit 2005 an der Universität Bremen und der HumboldtUniversität zu Berlin sowie seit 2010 an der Universität Siegen durchgeführt
wurde. Siebel skizziert die Entwicklung des Biberacher Modells und seine Übernahme als Latein Plus in mehreren anderen Bundesländern (S. 278) und formuliert als zentrales Ziel des Projektes ELiK, „den sprachenübergreifenden
Unterricht nicht nur auf eine theoretische Grundlage zu stellen, sondern ihn
auch empirisch zu untersuchen“ und darüber hinaus „langfristig eine stärkere
Vernetzung aller Schulfremdsprachen zu unterstützen und dabei systematisch
die Unterrichtsziele Sprachreflexion und Mehrsprachigkeit zu fördern“ (S. 279).
Die Autorin geht dazu auf die fachdidaktischen Standpunkte der Fächer Latein und Englisch ein und zeigt deren Vereinbarkeit (S. 279-281), sie weist ferner
auf die Notwendigkeit der Abstimmung mit dem Fach Deutsch hin (S. 281-282).
Zum Verständnis des theoretischen Rahmens des Projekts erläutert Siebel im
Folgenden „zentrale Begriffe im gegenwärtigen fremdsprachendidaktischen
Diskurs“ (S. 282) wie ‚Gesamtsprachencurriculum‘, ‚Spracherwerbsforschung‘,
‚sprachenübergreifendes Lehren und Lernen‘, ‚Mehrsprachigkeit‘, ‚Mehrsprachigkeitsdidaktik‘ und ‚Interkomprehension‘ (S. 282-286). Die Autorin stellt
die institutionellen Vorgaben durch die Curricula und die Kultusministerkonferenz sowie die Mehrsprachigkeitsforderung der Europäischen Union vor
und macht deren Konsequenzen für den Lateinunterricht deutlich (S. 286-290).
Dann präsentiert sie exemplarische Forschungsergebnisse des Projekts aus den
Bereichen der „fremdsprachenübergreifenden Vokabelarbeit“ (S. 290), der Sensibilisierung der Lerner für sprachliche Verwandtschaft und deren bewusste
Nutzung für Spracherwerbsprozesse (S. 290-295). Als Fazit formuliert Siebel
den Wunsch nach weiteren empirischen Studien zur Kooperation des Lateinund Englischunterrichts sowie zum Vergleich mit den romanischen Sprachen
und Deutsch. Außerdem nennt sie „die Erforschung grammatischer Themen
und der sprachen- und fächerübergreifenden Literaturdidaktik“ als „Desiderate der ELiK-Forschung“ (S. 295) und stellt die baldige Publikation weiterer
Ergebnisse des ELiK-Netzwerks in Aussicht.
Die Enzyklopädie der Philologie bietet somit insgesamt einen exemplarischen
Einblick in Themen und Methoden der Klassischen Philologie und der Didaktik der Alten Sprachen, ohne dabei jedoch nach Vollständigkeit zu streben. Für
Studienanfänger, Studieninteressierte und Fachfremde präsentiert der Band einen durchaus repräsentativen Überblick. Für Fachkollegen dagegen sind wohl
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wie bei den meisten Sammelbänden vor allem einzelne Beiträge thematisch
von Interesse.

Magnus Frisch
Philipps-Universität Marburg
Fachbereich 10: Fremdsprachliche Philologien
Institut für Klassische Sprachen und Literaturen
Seminar für Klassische Philologie
Wilhelm-Röpke-Straße 6 D
D–35032 Marburg
E-Mail: magnus.frisch@staff.uni-marburg.de

Ernst VOGT, Literatur der Antike und Philologie der Neuzeit. Ausgewählte
Schriften. Herausgegeben von Erich Lamberz. Beiträge zur Altertumskunde
Bd. 313. Berlin/Boston: De Gruyter 2013. XI + 616 S.

Im Gegensatz zu den gern als ‚Schuttabladeplätzen‘ belächelten ‚Festschriften‘,
in denen Kollegen, Freunde oder Schüler ihre anderswo nicht angenommenen
Aufsätze unterbringen, erfüllen ‚Kleine‘ oder ‚Ausgewählte Schriften‘ eines
Gelehrten einen sinnvollen Zweck: Vereinigen sie doch das häufig an entlegenen bzw. nicht ohne Weiteres zur Verfügung stehenden Orten (z.B. Akademieabhandlungen, Sitzungsberichten, Kongressakten) Verstreute bequem auf engstem Raum. So auch im vorliegenden Fall: Dem noch vor dem Inhaltsverzeichnis (S. IX-XI) platzierten Vorwort (S. VII-VIII) ist zu entnehmen, dass der Herausgeber, erster durch Ernst Vogt promovierter Schüler (1970, vgl. S. 601), dessen
Ausgewählte Schriften hier zusammengestellt hat, nicht nur auf den zum 80. Geburtstag (2010) geäußerten Wunsch des Jubilars, sondern auch unter dessen eigener Mitwirkung bei Auswahl und Anordnung (verbunden mit Durchsicht
und Ergänzungen, ja sogar teilweiser Umarbeitung). Das Schriftenverzeichnis
(S. 589-597) listet gemäß des Rez. Zählung 112 Titel chronologisch auf; nach
Abzug der ‚unechten‘ (Nichtveröffentlichtes [maschinenschriftliche Habilitationsschrift von 1960], Herausgeberschaften) verbleiben ca. 100, von denen drei
Fünftel (genau: 62) hier berücksichtigt sind. Sie reichen von einem wohl als
Parergon zur Dissertation (1957) entstandenen Aufsatz im ‚Rheinischen Museum‘ desselben Jahres bis hin zu zwei Originalbeiträgen (Würdigungen Conrad
Bursians und Friedrich Zuckers), die allerdings ursprünglich für ein nicht zustande gekommenes biografisches Lexikon der Universität München verfasst
worden waren; ansonsten datierten die drei letzten Beiträge auf 2011 (Würdigungen Karl Krumbachers, Hugh Lloyd-Jones’ und Winfried Bühlers). Eine
Reduzierung des Umfangs um 42 Seiten und des immensen Preises (umgerechnet ca. 260 DM für 627 S.) wäre möglich gewesen durch Verzicht auf die literaturgeschichtlichen Überblicke aus dem ‚Neuen Handbuch der Literaturwissenschaft‘ (1981) sowie der ‚Einleitung in die griechische Philologie‘ (1997),
denn wer allgemein etwas über griechische Literatur (S. 1-21) oder griechische
Philologie (S. 267-286) erfahren möchte, sucht nicht in ‚Ausgewählten Schriften‘,
sondern gleich im Original oder in einer anderen Literaturgeschichte (z.B. Lesky).
Das gilt wegen der zahlreichen speziellen Abbildungen nicht für den dritten
derartigen Beitrag (S. 22-60: „Das Leipziger Antikenmuseum und die griechische Literatur“, ursprünglich selbstständige Lectio Teubneriana X, 2001). – Der
Ort der Erstveröffentlichung ist jeweils am Fuß der ersten Seite angegeben (eine Jahreszahl schon im Inhaltsverzeichnis wäre hilfreich gewesen), die Originalpaginierung in gewohnter Weise in eckigen Klammern.
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Der Herausgeber spricht im Vorwort (S. VIII) von „drei großen Abteilungen
des Bandes (S. 1-412, 413-550, 551-588)“ (nur der Mittelteil hat eine Sammelüberschrift: „Würdigungen und Nachrufe“). Diese Dihairesis vermag der Rez.
nicht nachzuvollziehen; er hätte gemäß dem Buchtitel anders gegliedert: „Literatur der Antike“ (ab S. 1) und (spätestens ab S. 335: „Wilamowitz und die
Auseinandersetzung seiner Schüler mit ihm“) „Philologie der Neuzeit“.
Nun kann es nicht Aufgabe einer Rezension sein, Aufsätze eines Gelehrten,
die teils seit Jahrzehnten in der Wissenschaft rezipiert sind und bis heute nachwirken, erneut einer Kritik zu unterziehen,1 zumal wenn diese punktuell („Wilamowitz und die Auseinandersetzung seiner Schüler mit ihm“, S. 335-357;
„Ein neues Zeugnis zur Lehrtätigkeit des jungen Wilamowitz“, S. 358-366)
schon an anderer Stelle erfolgt ist.2 Eine Nennung der Autoren bzw. Themen
muss genügen: Die Palette beginnt nach den beiden schon genannten („Die
griechische Literatur“, „Das Leipziger Antikenmuseum und die griechische
Literatur“) natürlich mit Homer (S. 82-96, 97-126) – implizit ist er auch schon
im vorhergehenden, wohl besten Beitrag (S. 61-81: „Das Akrostichon in der
griechischen Literatur“, 1967), enthalten, mit dem auch des Rez. Bekanntschaft
mit dem wissenschaftlichen Werk Vogts seinen Anfang nahm3 –, reicht über
Aischylos (S. 127-143, 144-148), Sophokles (S. 149-167) und Menander (S. 168f.,
169 [hier fehlt der vollständige Titel von S. IX]), weiter über Timon von Phleius
([ca. 320-230] S. 170-173) zunächst bis zum jüdischen Tragiker Ezechiel ([3.-1. Jh. v.
Chr.] S. 174-194, 195-208); es folgen Vergil (S. 209-219), ein epidaurischer Hymnus
(S. 220-223), der Kirchenvater Methodios von Olympos (S. 224-227), der
Neuplatoniker Proklos (S. 228-244, 245-250; schon Vogts Dissertationsthema)
und der ‚Bibeldichter‘ Apolinarios von Laodikeia ([ca. 310-390] S. 251-255).
Mit „Hero und Leander. Moritz von Schwinds Gemälde ‚Hero und Leander‘
und seine literarischen Quellen“ (S. 256-266) würde der Rez. (gegen das Vorwort S. VIII) die „Philologie der Neuzeit“ (aus dem Untertitel der „Ausgewählten
Schriften“) beginnen lassen; nach dem schon genannten ursprünglichen Buch1
2

3

Ermüdend langatmige Beispiele für solches Vorgehen bietet z.B. Werner Schubert im ‚Anzeiger für die Altertumswissenschaft‘ 64, 2011, Sp. 144-159.
Siehe Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff: Homers Ilias (Vorlesung WS 1887/1888 Göttingen). Hg. u. komm. von Paul Dräger. 2., erg. Auflage, Hildesheim 2008, S. 17 Anm. 1;
S. 35 Anm. 13; S. 71 mit Anm. 1; S. 77 Anm. 19.
Siehe Paul Dräger: Argo pasimelousa. Der Argonautenmythos in der griechischen und
römischen Literatur. Teil I: Theos aitios. Stuttgart 1993, S. 172 Anm. 74. – Hier ist Vogt allerdings schon 1967 ein Fehler unterlaufen, der auch im Nachdruck nicht bemerkt wurde:
S. 61 Anm. 2 hat sich, wohl infolge des Nachnamens (Graf) des Verfassers des RE-Artikels Akrostichis, ein „G.“ als Vorname eingeschlichen; richtig ist „Ernst“, s. das „Verzeichnis der Autoren“ im Indexband der RE (S. 242) und vgl. auch Wissowas Vorwort zum 1. Bd.
der 1. Aufl. (leider später weggelassen) der RE („Oberlehrer Dr. E. Graf“).
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beitrag „Griechische Philologie der Neuzeit“ (S. 267-286) geht es des weiteren
um Böckh, Hermann (S. 287-298, 299-316), Nietzsche (S. 317-334; dieser gleichfalls ausgezeichnete Aufsatz von 1962 war dem Rez. in seiner oben Anm. 2 genannten Edition offenbar noch unbekannt) und vor allem Wilamowitz (S. 335-357, 358366, 367-375), im Zusammenhang mit dem es, abgesehen von beiläufigen
Begegnungen auf Tagungen und Korrespondenz bei Gnomon-Rezensionen
(69, 1997, S. 591-599; 70, 1998, S. 665-672), zum persönlichsten Kontakt des Rez.
mit dem Jubilar kam (gemeinsame Teilnahme am Wilamowitz-Kongress 17.-20.
Mai 1999 in Markowitz und Thorn [vgl. S. 367, oberhalb von Anm. 1]; am vorausgegangenen Kongress in Greifswald vom 19.-22. Dezember 1998 war Vogt leider nicht beteiligt). Vom Platz her etwas verloren wirken hier die ursprünglichen
Kongressakten (1993) „Gräzistik und Patristik in Deutschland 1870-1930“.
Der umfangreiche, nach Geburtsjahr aufgebaute Abschnitt „Würdigungen
und Nachrufe“ (S. 413-550), zu dem eigentlich schon der ursprüngliche Sitzungsbericht (2011) „Karl Krumbacher als Mitglied der Bayerischen Akademie
der Wissenschaften“ (S. 397-412) gehört, beschäftigt sich mit Friedrich Ritschl [auf
Englisch], Konrad Bursian, Tadeusz Zieliński, Friedrich Zucker, Rudolf Pfeiffer, Eric Robertson Dodds, Josef Svennung, Bruno Snell, Albin Lesky, AndréJean Festugière, Hans Herter, Kurt von Fritz, Walther Kraus, Christine Mohrmann (die erste von nur zwei Frauen), Ingemar Düring, Bertil Axelson, Charles Oscar Brink, Olof Gigon, Bonifatius Kotter, Scevola Mariotti, Jean Irigoin,
Sir Hugh Lloyd-Jones, Marcello Gigante, Dagmar Nick [mit zwei Beiträgen],
Willy Schetter, Winfried Bühler und Enzo Degani (den einen oder anderen von
Vogt Hochgelobten sieht der Rez., ohne Namen zu nennen,4 anders). – Daran
schließt sich unter dem Titel „Ein Tor zu Welt und Leben“ ein kurzer Blick (S. 551f.)
auf Gustav Schwab als Vogts bevorzugte Jugendlektüre sowie zwei lebendige
Schilderungen über seine persönlichen Erlebnisse während seines Studiums
(SS 1950-SS 1956): „Die Wiederbegründung des Bonner Kreises nach Ende des
2. Weltkriegs“ (S. 553-562); „Studium in Tübingen 1951/52“ (S. 563-573).
Der gemäß Ansicht des Rez. nach „Akrostichon“ (s. oben) lehrreichste Beitrag
(S. 574-585) ist der folgende, betitelt mit „Ein Gräzist benutzt den Thesaurus“
(u.a. zur Etymologie des Wortes ‚Gräzist‘; s. auch Vogts berechtigten Tadel: „obwohl es – horribile dictu – Latinisten geben soll, die ihn [scil. den ThlL] nur selten oder nie zu Rate ziehen“).
Nach „Un ringraziamento e qualque considerazione“ (Dankesworte bei der Präsentation der „Miscellanea di studi in onore di Ernst Vogt“ im April 1994 in Bo4

Doch s. z.B. Decimus Magnus Ausonius: (Auto-)biographische Werke. Hg., übers. und komm.
von Paul Dräger, Trier 2012, S. 333f., 337.
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logna, S. 586-588) folgt der „Anhang“ (S. 589-603): Schriftenverzeichnis (s. oben),
ein ob seiner Breite beeindruckendes „Verzeichnis der Lehrveranstaltungen“,
„Betreute Promotionen“ (16, von 1970-2002) sowie „Zur Vita“ (wichtigste Stationen: 1967-1975 Ordinarius in Mannheim, 1975-1999 dasselbe in München;
1970-1999 „verantwortlicher Schriftleiter“5 des Gnomon). „Register“ (S. 604-616)
beschließen den ungewöhnlich sorgfältig (fast fehlerfrei)6 redigierten Band.
Eines allerdings vermisst der Rez. (der seine eigenen Arbeiten nach den drei
Kategorien ‚fachwissenschaftlich, fachdidaktisch und wissenschaftshistorisch‘
zu gliedern pflegt): die mittlere Komponente. Schätzungsweise 99 % der Studierenden der klassischen Philologie werden Latein- und Griechischlehrer
(selbst unter den 16 betreuten Doktoranden findet der Rez. nur zwei bis drei in
der Wissenschaft Tätige). Schon von daher sollte Fachdidaktik einschließlich
einschlägiger Publikationen für jeden an einer Universität Lehrenden unverzichtbar sein.
Ansonsten dürfte der Herausgeber recht haben, der (S. VII) nicht nur „von den
weitgespannten Interessen eines Gelehrten, dessen Forschungen sich nicht nur
der gesamten griechischen Literatur von Homer bis zur Spätantike zuwenden“, spricht, sondern auch „ein besonderes Interesse Ernst Vogts“ an der
„Rezeption der antiken Literatur und der neuzeitlichen Gelehrtengeschichte
bis in die Gegenwart hinein“ konstatiert. Vor allem Letzteres hat den Rez., der
schon vieles in Kopien, noch mehr durch den Austausch von Sonderdrucken
mit der stets als humorvoller Gentleman auftretenden ‚éminence grise‘ der
deutschen klassischen Philologie besaß, veranlasst, sich um ein Besprechungsexemplar zu bewerben.

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

5

6

Scherzend (was der auf dem Frontispiz skeptisch dreinblickende gestrenge Herr gar nicht
erwarten lässt) pflegte der ‚für die Schriftleitung verantwortliche‘ Vogt in Gesprächen
den zweiten Schriftleiter folgerichtig „unverantwortlich“ zu nennen…
Außer obiger (s. Anm. 3) Diskrepanz um den Vornamen fand der Rez. nur S. 212, 3. Z.v.u.,
fehlerhaftes Griechisch; S. 397, 1. Z.v.o., fehlt das schließende Komma (doch hat der Rez.
von dem Band nur gelesen, was er noch nicht kannte); zunächst verwirrend (aber wohl korrekt) S. 616, 1. Z.v.o. („Pyrrhoniae hypotyposes“) im Vergleich mit S. 170 („in den Pyrrhonischen Hypotyposeis“).

François BARATTE, Die Römer in Tunesien und Libyen. Nordafrika in römischer Zeit. Sonderbände der Antiken Welt. Mainz: Verlag Philipp von Zabern 2012, 144 S., 141 Farb-, 3 s/w-Abb.

Das nördliche Afrika, das in den ersten fünf Jahrhunderten nach Christus zu
den wichtigsten Regionen des römischen Reiches gehörte, besitzt einen außergewöhnlich reichen Schatz an historischen Landschaften, archäologischen Stätten und Monumenten. Dieser archäologische Reichtum war bisher für Leser
deutscher Sprache nicht einfach zu erschließen. Das zu besprechende Werk des
französischen Archäologen François Baratte, als deutsche Übersetzung eines
französischen Bandes in der Reihe „Zaberns Bildbände zur Archäologie“ erschienen,1 schließt diese Lücke und öffnet das römische Nordafrika einem breiten Publikum.2
Geographisch konzentriert sich das Buch auf das heutige Tunesien und westliche Libyen, also jene Regionen, die in der römischen Kaiserzeit die Provinzen
Africa Proconsularis und Tripolitania umfassten. Zeitlich umfasst es die Entwicklung von republikanischer Zeit bis zum Ende des byzantinischen Herrschaft im 7. Jahrhundert n. Chr. Die Entscheidung, sich auf diesen Teil des römischen Nordafrika zu beschränken, ist klug, da alleine schon diese Gegend
außerordentlich reich ist an archäologischen Zeugnissen. Hätte man auch Numidien und Mauretanien in den heutigen Ländern Algerien und Marokko sowie das östliche Libyen mit der Provinz Cyrenaica miteinbezogen, wäre es unmöglich geworden, die einzelnen Kapitel mit einer gewissen Tiefe zu erschliessen. Dem Verf. gelingt dies in dem vorliegenden Format sehr gut, auch wenn
man sich bei einzelnen Unterkapiteln gerne ein wenig mehr Information gewünscht hätte. Nach einer Einleitung (S. 10-12), in der die Geschichte Nordafrikas vor der römischen Eroberung umrissen wird, folgt ein Überblick zu
Geographie, Geschichte und Verwaltungsorganisation in römischer Zeit (S. 13-21).
Die folgenden Kapitel zu Städten, Gesellschaft, ländlichem Raum und Wirtschaft der römischen Kaiserzeit bis zum Beginn der Spätantike bilden den Kern
des Bandes. (S. 22-113).
Der Forschungsgeschichte entsprechend, die eine starke Konzentration der archäologischen Aktivitäten auf römische Städte zeigt, ist das Kapitel zur urbanen Kultur das umfangreichste in diesem Abschnitt (S. 22-70). Erfrischend ist
1
2

F. Baratte, L’Afrique Romaine. Tripolitaine et Tunisie (Paris 2012).
Weitere Rezensionen zu diesem Band: E. Ruprechtsberger, in: Libyan Studies 43 (2012)
156-67; L. Gilhaus, in: H-Soz-u-Kult (2013), http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/rezensionen/2013-1-179, 08.05.2013; S. Ardeleanu, in: sehepunkte 13 (2013), Nr. 6 [15.06.2013],
http://www.sehepunkte.de/2013/06/22328.html
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hier, dass nicht der allgemeine Kanon der bekannten Denkmäler wiederholt
wird, sondern auch durchgehend weniger bekannte Zeugnisse in die Darstellung einfließen. Das folgende Kapitel „Eine romanisierte Gesellschaft?“ skizziert die unterschiedlichen kulturellen, sozialen und ethnischen Wurzeln, aus
denen sich die Gesellschaft des römischen Afrika zusammensetzte, und ihre unterschiedlichen Ausprägungen in Sprache, Religion und Kunst, vor allem Architektur, Skulptur und Mosaik (S. 71-95). Der Abschnitt „Soziale Vielfalt in
den ländlichen Gegenden der Africa proconsularis“ behandelt in einem konzisen Überblick vor allem wirtschaftliche Aspekte, und damit die Grundlage des
Reichtums dieser Provinz (S. 98-113). Getreide, Olivenöl, Wein bildeten die Basis der landwirtschaftlichen Produktion, von der ein ansehnlicher Teil als Naturalsteuer oder als Ertrag kaiserlicher Güter über das Meer nach Rom transportiert wurde. Baratte beschreibt aber auch die Weidewirtschaft, Fischfang
und Fischverarbeitung, insbesondere für Fischsaucen. Weitere Abschnitte widmen sich der Produktion von Keramik, vor allem dem berühmten afrikanischen Tafelgeschirr, der von Glas sowie den Steinbrüchen.
Das folgende Kapitel behandelt die Entwicklung in der Spätantike (S. 114-130).
Einem kurzem Überblick zur Verwaltungsordnung seit Diokletian folgt ein
Abschnitt zu spätantiken Transformationsprozessen in den Städten und eine
ausführliche Beschreibung der Entwicklung des Christentums in Nordafrika
und der christlichen Hinterlassenschaften in Architektur und Kunst. Das letzte
Kapitel ist dem „Ende der Africa proconsularis“ und damit der vandalischen
sowie byzantinischen Epoche gewidmet (S. 131-139. Das Buch schließt ein kurzes Kapitel über Afrika in nachrömischer Zeit ab (S. 140), gefolgt von einer
Zeittafel und einer Übersicht über weiterführende Literatur.
Der Band ist, obwohl er für ein breites Publikum geschrieben wurde, durchgehend auf dem aktuellen Stand der Forschung. Neue Ergebnisse werden breit
rezipiert, was selbstverständlich auch darin begründet liegt, dass der Autor
seit langer Zeit zu den besten Kennern der Archäologie des römischen Nordafrika gehört. Der Band ist daher nicht nur für die universitäre Lehre als Einführungsbuch zum römischen Afrika zu empfehlen, sondern darüber hinaus
auch jedem interessierten Nordafrikareisenden.
Wie sehr die in diesem Band besprochene Region in diesen Tagen unter den
politischen Umstürzen und den folgenden, in Libyen auch militärisch ausgetragenen Konflikten leidet, wird in der vorletzten Abbildung des Bandes deutlich (Abb. 134). Die dort gezeigte spätantike Ganymed-Statuette, gefunden in
dem Haus der griechischen Wagenlenker nahe des Odeons in Karthago, ist im
November 2013 aus dem Musée Paléochrétien gestohlen worden und auf dem
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illegalen Kunstmarkt verschwunden. Der karthagische Ganymed weist so darauf hin, wie wichtig die Auseinandersetzung mit diesem Teil der antiken
Welt ist, die zum Verständnis des römischen Reiches unerlässlich ist, aber uns
auch heute näher ist, als mancher zu wissen meint. Francois Baratte ist für diesen Band zu danken, der einer deutschsprachigen Leserschaft den Einstieg in
die Archäologie des römischen Nordafrika sehr erleichtert.

Dr. Philipp von Rummel
Deutsches Archäologisches Institut
Podbielskiallee 69-71
D–14195 Berlin
E-Mail: philipp.vonrummel@dainst.de

Christoph EGER, Spätantikes Kleidungszubehör aus Nordafrika I. Trägerkreis,
Mobilität und Ethnos im Spiegel der Funde der spätesten römischen Kaiserzeit
und der vandalischen Zeit. Münchner Beitr. Prov.-Röm. Arch. Bd. 5, hg. v. M. Mackensen. Wiesbaden: Reichert Verlag 2012, 456 S., 41 s/w-Abb., 9 farb. Abb.

Die Überlieferung spätantiken Kleidungszubehörs aus Nordafrika ist gleichermaßen lückenhaft wie uneinheitlich. Eine insgesamt sehr überschaubare Materialmenge macht es aufgrund der wenigen Objekte mit nachvollziehbarem Fundkontext jedem Bearbeiter schwer, verlässliche Schlüsse in antiquarischer, chronologischer und besonders kultureller Hinsicht aus dem Material zu ziehen.
Hinzu kommen schwierige Umstände bei der Fundaufnahme durch das verstreute Material, worauf M. Mackensen bereits in seinem Vorwort zu diesem
Band hinweist, der als erster Teil einer Münchner Habilitation von Christoph
Eger aus dem Jahr 2009 erscheint. Der zweite Teil der Arbeit, der sich den Funden der byzantinischen Zeit widmet, soll nachfolgend als zweiter Teil-Band in
der Reihe der Münchner Beiträge publiziert werden. Durch den Zugang zum
gesamten Material im Musée National de Carthage war es dem Verf. möglich,
die dortigen Denkmäler in einem weitgehend vollständigen Umfang und in einem knapp gehaltenen, informativen und nach Fundregionen bzw. Aufbewahrungsorten gegliederten Katalog von 28 Seiten abzubilden. Es folgt ein
sehr ausführliches Literaturverzeichnis von 42 Seiten Umfang sowie ein Tafelteil von 27 Tafeln, dessen Abbildungen in Zeichnung und Fotografien von sehr
guter Qualität und in gelungenem Layout erscheinen.
Die Arbeit teilt sich in ein einleitendes Kapitel (S. 13-20) und in folgende Kapitel zur Forschungsgeschichte (S. 23-33), zu Quellenlage und Publikationsstand auf (S. 41-50). Daran schließen sich die drei Hauptkapitel zur Grab-, Bestattungs- und Beigabensitte in Karthago und im übrigen Nordafrika (S. 61-96)
sowie die antiquarischen Analysen der römischen Funde (97-176) sowie der
vandalenzeitlichen Funde (S. 177-342) an. Die Gliederung dieser beiden langen
Abschnitte in eine Vielzahl von hierarchisch kaum unterschiedenen Unterkapiteln erschwert die Lesbarkeit und bringt insbesondere in den forschungsgeschichtlichen Abschnitten manche Wiederholung. Sie geht besonders auch zu
Lasten der Zusammenfassung, die in Deutsch und Französisch lediglich jeweils vier Seiten umfasst und damit Umfang und Inhalt der Arbeit nicht widerspiegelt. Der Zusammenfassung hätte sich ein ganz anderes Gewicht zuschreiben lassen, wenn bei den römischen Funden die Unterkapitel ab „Zwiebelknopffibeln und ihre Träger“ bis zum Exkurs „Spätrömisches Militär in
Nordafrika“ (S. 150-176) unter eine Überschrift „Auswertung und Interpretation“
gesetzt und von der reinen Deklination des Fundstoffs getrennt worden wären.
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Diese Hierarchisierung wäre sinnvollerweise auch auf die entsprechenden Abschnitte bei den vandalenzeitlichen Funden anzuwenden gewesen (S. 254-337).
In seiner Einleitung erläutert der Verf. seine Vorstellungen der Definition und
Bedeutung spätantiken Kleidungszubehörs. Nach einem Hinweis auf das terminologische Problem des Trachtbegriffs (vgl. ausführlich S. 274ff.) werden
vor allem soziale Aspekte angesprochen, etwa der von den spätantiken Zeitgenossen wahrgenommenen Zeichendeutlichkeit von Kleidung als Mittel zur
sozialen Distinktion, aber auch der funktionalen Kennzeichnung von Kleidung und Mischformen daraus, worunter die Kleidung des Militärs und hier
insbesondere das cingulum zu rechnen wäre. Neben dem Hinweis auf die Bedeutung handwerklicher Aspekte – der Verf. setzt hier eine Existenz regionaler Werkstätten und eines regionalen Metallhandwerks voraus (S. 15f.) – folgt
der erste schwerwiegende methodische Hinweis: Die übliche Arbeitsweise der
frühgeschichtlichen Archäologie und Gräberfeldforschung, nämlich der Aufbau von Typologien und Chronologiegerüsten auf der Grundlage chorologischer und chronologischer Gräberfeldanalysen sowie Kombinationsstatistiken,
funktioniert am mediterranen Fundmaterial aufgrund der Fundquantitäten
und -qualitäten (überwiegend beigabenlose bzw. beigabenarme Bestattungen)
nur sehr eingeschränkt. Dieser Abschnitt leitet über zu einer konzise und realistisch beurteilten archäologischen Quellenlage, nach der sich jeder Bearbeiter
mit einem spärlichen, weit verstreuten, vielfach kontextlosen und schlecht dokumentierten Fundmaterial auseinanderzusetzen hat. Diese Situation trägt
zusätzlich zur schwierigen, auch überregionalen Vergleichbarkeit bei. Wie
problematisch sich dies bezüglich einer großräumigen Analyse des Materials
auswirkt – der Verf. beschreibt als Arbeitsgebiet die spätantike Landschaft
und Verwaltungseinheit der Diözese Africa mit den Provinzen der Tingitana
im Westen bis zur Tripolitana im Osten –, machen die Bemerkungen zur Vollständigkeit der Fundaufnahme deutlich. Bei der Materialaufnahme in insgesamt sieben Museen konnte teilweise nur auf das ausgestellte Material zugegriffen werden. Daraus ergibt sich eine Summe von 450 Katalognummern, von
denen im vorliegenden ersten Teil der Arbeit 193 Stücke vorgestellt werden.
Es stellt sich einerseits die Frage, ob in den Magazinen auch kleinerer Lokalmuseen nicht mit weiteren Fundkonvoluten zu rechnen ist. Andererseits standen die Fundbestände aus ganzen Regionen und großflächigen Grabungen
etwa in Simitthus/Chemtou oder Bulla Regia/Hamman Daradji nicht zur Verfügung (S. 338), sodass klar wird, dass die Arbeit für die antiquarisch-chronologische Analyse eine Momentaufnahme darstellt. Eine verbesserte Situation
wäre im Übrigen erst dann zu erwarten, wenn in größerem Umfang außerstädtische Nekropolen mit modernen Methoden ergraben werden könnten.
Dies soll ausdrücklich den Wert der Arbeit nicht schmälern; der Rez. folgt hier

Chr. Eger, Spätantikes Kleidungszubehör aus Nordafrika I

1067

nicht der Methode Brathers, die Arbeit aus diesen Gründen zu marginalisieren
(S. Brather, Rezension im Bonner Jahrb. 212, 2012, S. 523-527). Genau wie die
Bemerkung des Verf. zum überwiegend dekontextualisierten Charakter der
aufgenommenen Funde wird der Blick lediglich auf die realistisch zu erwartenden Aussagemöglichkeiten gelenkt (S. 20). Im Folgenden wird deutlich,
dass die Überlieferungssituation für die vandalenzeitlichen Funde erheblich
besser ist als für die römischen Funde.
Die zeitliche Abgrenzung der Arbeit zwischen dem 5.-7. Jh. ist schlüssig, ausgehend von der spätantiken Gesellschaft des späten 4. Jhs. über die historisch
belegten ca. vier Generationen vandalischer Präsenz bis hin zur byzantinischen Epoche mit der im ganzen Mittelmeerraum nachweisbaren Zäsur der
arabischen Invasionen ab der Mitte des 7. Jhs.
Die Zielsetzung der Arbeit gilt der Chronologie des Fundstoffs und dessen
sozial- und kulturgeschichtlicher Interpretation hinsichtlich des Trägerkreises.
Die Fragestellung verdeutlicht, wie sehr der Verf. auf Außendatierungen und vergleiche angewiesen ist. Sie macht ebenfalls klar, dass es um solide archäologische Grundlagenforschung geht, ohne die jede weitere methodologische
Diskussion obsolet ist.
Das Kapitel zur Forschungsgeschichte der byzantinischen Schnallen und Cloisonné-Schnallen (S. 23-40) zeugt von hoher Materialkenntnis und Detailschärfe, die sich so nur nach intensiver, langjähriger Beschäftigung mit dem
Material einstellen kann. Dem Verf. ist zuzustimmen, dass durch formenkundlich-chronologische und konstruktive Analysen die Herkunftsfrage „byzantinisch“ im Sinne von Produktion und Verbreitung kaum zu klären ist, solange
die Vergleichsbasis aus datierbaren und gesicherten Fundkontexten im
Reichsgebiet derart schwach ist. Eine vom Verf. mit Verweis u.a. auf Joachim
Werner (Kölner Jahrb. 1, 1955, S. 36f.) wiederholte Feststellung (S. 41, v.a. S. 58),
dass Schmuck und Kleidungszubehör überwiegend als Grabbeigaben überliefert sind, möchte der Rez. zumindest für das byzantinische Reichsgebiet bezweifeln. Allein ein guter Überlieferungszustand ist nach Meinung des Rez.
kein sicherer Indikator für einen Grabfund. Die wenigsten byzantinischen
Gürtelschnallen stammen aus dokumentierten Grabfunden, wie die Arbeiten
von M. Schulze-Dörrlamm (M. Schulze-Dörrlamm, Byzantinische Gürtelschnallen und Gürtelbeschläge im Römisch-Germanischen Zentralmuseum, Teil 1
und 2. RGZM 30,1 und 30,2. [Mainz 2009]) zeigen. Die Erfahrungen aus Traditionsgrabungen und Großunternehmen, z.B. Ephesos oder Pergamon (in den
Depots liegen große Bestände an unpublizierten Stücken) zeigen, dass die Annahme des Verf. zu dekontextualisierten Schnallen – Vollständigkeit bzw. Un-
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versehrtheit gleich gestörter oder nicht erkannter Grabkontext – nicht zutrifft.
Dafür waren auch in den Altgrabungen der früh- bis spätbyzantinisch belegten Siedlungsareale die Beobachtungen der Ausgräber viel zu genau, als dass
regelmäßig Grabkontexte übersehen worden wären.
Die Feststellungen zu Grabsitte und Grabformen lassen sich im östlich mediterranen Raum bis in die spätbyzantinische Zeit nachvollziehen. Ziegel- und
Steinplattengräber sind bis in das 12.-13. Jh. nachweisbar, insbesondere mit
zeltdachförmiger Abdeckung „al cappuccio“, ebenso in Steinplattengräbern
eingestellte Holzsärge. Dies gilt auch für die Sonderformen von Kinder- und
besonders Säuglingsgräbern in Amphoren oder in Tonröhren bzw. Wasserleitungen, was den Blick stark in Richtung eines Pragmatismus im Bestattungswesen lenkt. Im Ergebnis ist eine chronologische Evidenz einzelner
Grabformen kaum erkennbar. Gleiches gilt für die Sonderform der Hypogäen,
deren Entstehungszeit meist nur über den Kontext der umgebenden Nekropole
zu ermitteln ist. Häufige Mehrfach- und Nachbestattungen bis in spätbyzantinische Zeiten, aber auch Grabraub erschweren die Rekonstruktion der Belegungschronologie und die Zuordnung der Grabbeigaben zu einzelnen Bestattungen,
zumal in der Regel anthropologische Untersuchungen fehlen (vergleichbare Situationen etwa in Iznik/Nikaia, Al-Qrayya/Hauran oder Apameia am Orontes).
Die Einschätzung des Verf. zur Gefäßbeigabe – nicht regelhaft und regional
stark unterschiedlich ausgeprägt, jedoch in weiten Teilen der Krug als einzige
nachweisbare Gefäßbeigabe – bestätigt letztlich die Tendenzen der älteren
Forschung (G. König, Die frühbyzantinische Krugbeigabensitte. Unpubl. Dissertation Freiburg 1979) für die westliche Reichshälfte und lässt sich im östlich
mediterranen Raum ebenfalls beobachten. Dies und mehr noch die Münzbeigabe verdeutlicht mit der Auflistung einzelner Befunde die Unmöglichkeit statistischer Aussagen. Die Überlieferungssituation (häufige Mehrfachbelegungen und Nachbestattungen, Grabstörungen) und oftmals fehlende Dokumentation der genauen Fundlage verfälscht die Aussagemöglichkeiten des Materials enorm. Der Rez. wäre vorsichtig, bei der Bewertung der Beigabensitte in
kirchlichem Kontext, wie bei den Gräbern in der Basilika von Hippo Regius,
aufgrund der Edelmetallbeigabe von vornehmen oder sozial hochstehenden
Trägern zu sprechen. Unbestritten erkennen wir dort Angehörige einer christianisierten Gesellschaft, die bewusst den christlichen Grabritus durchbrechen
(der sich entgegen Brather sehr wohl in frühmittelalterliche Zeit zurückführen
und archäologisch belegen lässt). In sozialer Hinsicht wird nach Meinung des
Rez. der Wahl (und Verfügbarkeit) des besonderen Bestattungsplatzes ‚Kirche‘
gegenüber den Funden aus Edelmetall viel zu geringe Evidenz zuerkannt.
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Der folgende fünfzigseitige antiquarische Teil zu den römischen Funden der
ersten Hälfte des 5. Jhs., der eine überaus solide und detaillierte Arbeitsleistung an sich darstellt, kann hier nur punktuell kommentiert werden. Dem Rez.
erscheint es fraglich, ob angesichts der unsicheren Fundkontexte und langen
Laufzeiten bis in das 7. Jh. für einzelne Nadelformen (S. 112f.) der Kugelkopfnadeln oder Polyederkopfnadeln die Zuordnung zum spätantiken Fundstoff
geschickt getroffen ist. Eine chronologische Evidenz wie etwa bei spätantiken
Scheibenkopfnadeln im Westen kann der Rez. nicht erkennen. Problematisch
hält der Rez. die Bewertung der Schnallen vom Typ Teba (S. 138f.). Der Verf.
merkt selbst die Heterogenität der Gruppe und die formenkundliche Nähe zu
mittelbyzantinischen Schnallentypen an, wobei das mit unbekanntem Fundort
vermerkte Stück aus Tiddis oder Constantine (Taf. 10,8) sicher nicht zugehörig
ist. Die Schnalle dürfte frühbyzantinisch, mit deutlicher Nähe zum SucidavaHorizont einzuordnen sein. Ein quellenbezogenes Problem der Verbreitungskarten wird an diesem Typ in Abb. 32 besonders deutlich, wenn von 20 kartierten Fundorten allein zehn Fundorte als „unbekannt“ klassifiziert werden,
also nicht nur ein fehlender Fundkontext konstatiert wird, sondern bei den
Museumsstücken auch die regionale Herkunft nicht als gesichert gelten kann
(Stichwort Kunsthandel). Daraus Schlüsse hinsichtlich der Verbreitung bestimmter Typen abzuleiten ist riskant, wenn wie in dem genannten Beispiel
die westliche Verbreitung bis nach Spanien als Argument gegen eine mittelbyzantinische Datierung angeführt wird.
Die anschließende Diskussion zum Trägerkreis der Zwiebelknopffibeln und
Kerbschnitt-Gürtelgarnituren beschäftigt sich besonders mit der Frage, ob im
Sinne des Verf. vordergründig das Militär (in Gestalt des spätrömischen Bewegungsheeres und dessen comitatensischer Einheiten) als Träger verbunden
werden kann, oder auch zivile Träger vorstellbar seien. Die geringe Gesamtzahl, der Negativbefund aus militärischem Kontext – keines der bekannten
Stücke stammt aus gesichert militärischem Kontext, sondern aus städtischem
Umfeld – und die geringe Zahl an offensichtlich importierten, also „fremden“
Gürtelbeschlägen, spricht doch eher für sehr exzeptionelle Attribute mit „Amtscharakter“, die zweifelsohne militärischen Ursprung besitzen und gleichwohl
bei hohen Verwaltungsbeamten möglich sind, deren Übernahme durch Veteranen der Armee sowie Föderaten denkbar ist.
Auf annähernd 80 Seiten folgt die ausführliche antiquarische Einordnung der
vandalenzeitlichen Funde der Mitte des 5. bis Mitte des 6. Jhs. Ein großer Bestand des Materials stammt aus bekannten Fundkontexten. Die nachvollziehbare Bewertung der Bügelfibeln mit Cloisonné-Verzierung als mediterrane
Erzeugnisse römischer oder römisch beeinflusster Werkstätten macht auf-
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grund der vereinzelten Vorkommen ohne Fundkontext die geringe Aussagekraft für die übergeordnete Fragestellung der Arbeit deutlich. Umso wertvoller sind die geschlossenen Grabfunde, besonders das inschriftlich als vandalisch gekennzeichnete Grab des Arifridos mit Ovalscheibenfibel, cloisonnierter
Gürtelschnalle und zwei goldenen Kleinschnallen mit Granat-Cabochon oder
das Frauengrab von Koudiat Zateur bei Karthago mit der im afrikanischen
Milieu singulären goldenen Rundschnalle mit rundem Cloisonné-Beschlag.
Die Einzelnachweise des Verf. zu den Ursprüngen der Schnallen mit Cloisonné-Beschlägen, v.a. die vielfältigen Formen der Miniaturschnallen mit D-förmigen Beschlägen und die hochrechteckigen Cloisonné-Beschläge sind in Abgrenzung zu den Schnallen mit Laschenbeschlag nachvollziehbar im westlichen und nördlich mediterranen Raum zu verorten. Zuletzt genannte Formen dürften ihren Ursprung im byzantinischen bzw. östlich mediterranen,
griechischsprachigen Raum haben, was bei aller Vorsicht auch die Verbreitungskarten Abb. 53 und Abb. 55 illustrieren (S. 227ff.). Dabei dürfte wiederum in Formen zu differenzieren sein, die sich auf das Kerngebiet des Reiches
konzentrieren und originär byzantinische Produkte darstellen, sowie in Formen wie die Ovalschnallen mit rechteckigem Laschenbeschlag vom Typ Callatis, die wohl eher als unter byzantinischem Einfluss entstandene Erscheinungen der Randprovinzen des Reichs aufzufassen sind. Der Rez. ist skeptisch, ob sich einfache Formen wie die beschlaglosen Ovalschnallen oder
Schnallen mit D-förmigem Bügel innerhalb des vom Verf. dargestellten, sehr
fein ausdifferenzierten Typenspektrums immer seriös von mittel- und spätbyzantinischen Formen unterscheiden lassen. Dies könnte mutatis mutandis
auch für die herzförmigen Schnallen gelten, deren frühe Evidenz wohl vor allem bei den Stücken mit Kolbendorn belegt ist. Die Bemerkung zu den einfachen, beschlaglosen Gürtelschnallen (S. 243f. und S. 249f.), die nach dem Verf.
nur im 5. und der ersten Hälfte des 6. Jhs. vorliegen, ist auf die frühbyzantinische Zeit zu relativieren; ab der mittelbyzantinischen Zeit des 10.-11. Jhs. finden diese Formen wieder Verbreitung. Als Erklärung für den Negativbefund
von Schilddornschnallen im östlich mediterranen Raum und im Donauraum
als Gebiete des klassisch byzantinischen Formenkreises leuchtet es ein, als
Träger der Schnallen vor allem die Bevölkerung der ehemaligen westlichen
Reichshälfte zu erkennen. Für die beiden beschlaglosen Schnallen aus Eisen ist
die Zuordnung in den spätantiken Kontext für den Rez. nicht nachvollziehbar,
da die Stücke aufgrund des Erhaltungszustandes typologisch kaum bestimmbar sind und der Fundkontext nichts zur Datierung beiträgt. Die Arbeit von
W. Gaitzsch, Eisenfunde aus Pergamon. PF 14 (Berlin 2005), S. 63ff. beinhaltet
z.B. einige vergleichbare mittel- und spätbyzantinische Eisenschnallen mit Riemendurchzug aus Pergamon.
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Der auswertende Teil des Kapitels (S. 254ff.) setzt sich zunächst fundiert mit
der Forschungsgeschichte auseinander. Es folgt eine ungewöhnlich detaillierte
und stellenweise stilistisch wenig elegante Form der Auseinandersetzung des
Verf. mit Ph. von Rummel, Habitus Barbarus, Ergbd. RGA 55, 2007 (und weiteren Arbeiten des Autors). Im Kern geht es um die Frage der ethnischen
Deutung des archäologischen Fundstoffs im Abgleich mit den historischen
Quellen. Die Darstellung trägt über weite Strecken den Charakter einer ausführlichen Rezension. Dies verstellt leider mitunter den Blick auf wichtige und
richtige Kritikansätze, von denen einige im Folgenden aufgegriffen werden
sollen. Für die Darstellung der unterschiedlichen Interpretationsansätze – hier
der Versuch, Fundmaterial und Bestattungssitten ethnisch im Sinne des archäologischen Argumentierens für eine Zuwanderungsthese zu deuten, dort die
völlige Abkehr von Dualismen wie ‚romanisch-germanisch‘ oder ‚einheimischfremd‘ mit der ebenfalls archäologisch hinterlegten Konstruktion einer einheimischen, autochthon entstandenen militärischen Elite – ist dieser Abschnitt
zu ausführlich und komplex geraten. Der Verf. legt seine Methode ja klar und
profund dar und grenzt diese in konziser Form (S. 254f.) deutlich von der von
Rummels und anderer ab.
Die Spezialliteratur zu den methodischen Problemen ethnischer Interpretation
in der Archäologie und besonders der Frühgeschichtsforschung ist in den letzten Jahrzehnten enorm angewachsen und nur noch für ausgesprochene Spezialisten nachvollziehbar. Dabei ist erkennbar, dass neben der Arbeit am konkreten Material zunehmend, vor allem im Bereich der Forschungsgeschichte,
die Form der sprachlogischen Auseinandersetzung gewählt wird, was der
Verf. mit den ausführlichen Behandlungen der Begriffe von gens, Ethnogenese
und vor allem des Trachtbegriffs aufgreift (S. 269-277). Dies ist durchaus als
Reaktion auf die entsprechenden wichtigen und fundierten Darstellungen bei
von Rummel zu verstehen.
Sieht man einmal von der Tatsache ab, dass die fehlende Waffenbeigabe die
Interpretation des Arifridos-Grabes als Ausdruck der neu entstandenen militärischen Elite etwas konstruiert erscheinen lässt, macht dieser Abschnitt die
Nähe der interpretatorischen Ansätze des Verf. und von Rummels deutlich.
Gleichwohl kommen beide zu den weiter oben beschriebenen grundsätzlich
divergierenden Schlüssen. Ebenso wie beim Dualismus ‚Romanen-Germanen‘
gewinnt man auch bei der Diskussion um die militärische (ortsansässig ‚romanisch‘ oder ‚vandalisch‘ geprägt oder sich entwickelndes ‚Amalgam‘ mit
ganz neuen kulturellen Ausdrucksformen?) und zivile Elite den Eindruck,
dass es die ohnehin schwache archäologische Quellenbasis erheblich überfordert, daraus Schlüsse auf strukturelle und vor allem großräumige gesell-
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schaftliche Konstellationen ziehen zu wollen. Die an sich richtige Kritik von
Rummels an der Überbeanspruchung archäologischer Quellen als Anzeiger
von ethnischer Identität zielt ganz wesentlich auf die Quellenlage ab, die aber
auch der Verf. durchgehend kritisch bewertet. Daraus folgt eine im Ergebnis in
der langen zusammenfassenden Darstellung reduzierte und vorsichtige, gleichwohl überzeugende Quintessenz: Große Teile der nordafrikanischen Funde können als ethnisch relevant identifiziert werden; darunter lassen sich eine Reihe von
Funden aus bekannten Fundkontexten – hier ist vor allem die Nordnekropole
von Karthago zu nennen – einer bestimmten historischen Ethnie zuordnen. Das
im Sinne der Fremdheit erkannte und der vandalischen Einwanderung zugeschriebene Sachgut konzentriert sich neben der Praxis der Bestattungssitte auf die
Bügel- und Armbrustfibeln sowie die Rundschnallen mit Cloisonné-Beschlag,
wobei sich die Argumente für die Fremdheit der Bügelfibeln vor allem auf die
Trageweise, technische Details und den Negativnachweis in der bildlichen Kunst
beziehen (S. 278-290 u. S. 318ff.). Für den Rez. steht außer Frage, dass das hier erkannte Motiv der „Fremdheit“ bei aller quantitativen Begrenztheit der Einzelbelege im Sinne einer vandalischen Einwanderung zu interpretieren ist.
Die Dichotomie der unterschiedlichen Modelle der Ethnizitätsforschung prägt
das gesamte Schlusskapitel der Arbeit. Davon können hier nur zwei Aspekte
aufgegriffen werden, nämlich die Material- bzw. Quellenbasis und besonders
die Frage der ethnischen Prädisposition ganzer Gruppen als methodisches
Modell der traditionalistischen Forschung.
S. Brather weist in seiner Rezension mit konzisem Referieren der Fundstücke
auf die schwache Materialbasis in qualitativer und quantitativer Betrachtung
hin. Im Sinne der ethnischen Deutung, und als solche ist das Bemühen des
Verf. um eine Zuweisung des Materials an Trägerkreise natürlich zu verstehen, kann dies allein nach Meinung des Rez. indes kein methodologisch wirksames Argument grundsätzlicher Art gegen einen ethnischen Deutungsansatz
und zugunsten eines ausschließlich sozial-konstruktiven Ansatzes sein, zumal
die Ausgangsbasis für beide Interpretationsansätze, also der von Rummels
und der des Verf., ja dieselbe ist. Im archäologischen Sachgut fassen wir Momentaufnahmen, Fragmente, die man unter der Grundannahme ihrer kulturellen Zeichendeutlichkeit auch in ethnischer Hinsicht befragen darf (vgl. auch
W. Pohl, Spuren, Texte, Identitäten. Methodische Überlegungen zur interdisziplinären Erforschung frühmittelalterlicher Identitätsbildung. In: S. Brather, Zwischen Spätantike und Frühmittelalter. Ergbd. RGA 57, 2008, S. 23f. mit dem Hinweis auf die Statthaftigkeit des ethnisch deutenden Ansatzes, jedoch unter Beachtung einer vorauszusetzenden Vielschichtigkeit kultureller Profile innerhalb einer als ethnische Gemeinschaft verstandenen Gruppe). Auch die jüngste Arbeit
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von R. Schreg u.a., Habitus – ein soziologisches Konzept in der Archäologie.
Arch. Inf. 36, 2013, S. 101-112 erklärt nicht, warum in der Anwendung des Habitus-Konzeptes auf konkretes archäologisches Fundmaterial, etwa in der Kombination aus Bestattungs- und Beigabensitten, nicht auch eine soziale Praxis erkennbar
sein soll, die sich identitätsstiftend im Sinne einer ethnischen Identität auswirkt.
In der Diskussion um die ethnische Deutung in der Frühgeschichte wird häufig das Postulat zugrunde gelegt, die Befürworter dieser Methode gingen
grundsätzlich von starren Prozessen aus, die als historisch und archäologisch
nachweisbare, in sich abgeschlossene Vorgänge mit einem Anfang und vor
allem einem Ende in Form von am Ende des Prozesses stehenden, unveränderlichen Kulturmodellen stehen. Dies unterstellt die Konstruktion eines absichtlichen, zielorientierten Prozesses, einer quasi naturalistischen ethnischen
Prädisposition von Angehörigen einer historisch belegten gens, insbesondere
aber die zu einseitige Reduktion auf lediglich eine einzige Identitätsebene.
Auch Brather unterliegt dieser Gefahr, etwa in der Bewertung der entsprechenden Arbeiten von Bierbrauer und eben nun Eger (Rez. 2012, S. 526), weshalb bei genauem Lesen die Conclusio von Letzterem und seine argumentative Nähe zu von Rummel eben doch gar nicht überraschen. Denn letztlich
bergen insbesondere in der Bestattungs- und Beigabensitte bestimmte auffällige Phänomene überaus wichtige Informationen von kultureller Identität in
sich, die selbstverständlich neben anderen Interpretationsebenen auch Zugänge zur ethnischen Deutung bieten können. Um hier methodisch wirklich
weiter zu kommen, genügt die lapidare Feststellung, Identität sei das Bewusstsein sozialer Zugehörigkeit als subjektives Moment, allein nicht (S. Brather, Ethnizität und Mittelalterarchäologie. ZAM 39, 2011, S. 163f.), dann muss
auch der Schluss gestattet sein, dass aus soziologischer Sicht nicht nur das
Bewusstsein, also die mental empfundene soziale Zugehörigkeit, sondern
mehr noch die tatsächlich vorhandenen, dinglichen Merkmale im Selbstverständnis von kulturellen Gruppen ihren Ausdruck finden, und dies eben in
besonderem Maße in der Sachkultur. Dass dies auf archäologischem Weg besonders in den Fällen einer besseren Quellenlage durchaus möglich ist und
über die Entwicklung rein methodischer Konstruktionen hinausführen kann,
hat etwa M. Schmauder (Transformation oder Bruch? Überlegungen zum
Übergang von der Antike zum Frühen Mittelalter im Rheinland, Rhein. Vierteljbl. 76, 2012, S. 34-52) überzeugend an den Merkmalen der Waffenbeigabe,
der Kleidung mit Fibeln bei Frauen sowie der Körperbestattung dargelegt.
Eine Schwierigkeit an der Konstruktion einer regionalen Elite – ob nun überwiegend militärischen oder zivilen Charakters, ist hier unmaßgeblich – ist jedoch die Befundsituation insgesamt. Wenn die regelhafte Beigabenlosigkeit
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(oder besser Beigabenarmut) als Indikator für „Romanen“ im weitesten Sinne
untauglich wäre und insofern Durchbrechungen der Beigabenlosigkeit in
Kombination mit „fremdem“ Kleidungszubehör auch keine Evidenz hinsichtlich ihrer kulturellen oder ethnischen Aussagekraft als „vandalisch“ beigemessen wird, dann müsste man über einen Zeitraum von mehreren Generationen in den betreffenden Räumen des nordwestlichen Mittelmeergebietes und
Nordafrikas ein viel dichteres, eben autochthon entstandenes Verbreitungsbild
von vergleichbaren Grab-, aber auch Siedlungsfunden erwarten können. Genau
dies ist aber nicht der Fall, was auch der Verf. deutlich herausstellt (S. 322).
Die Kontroverse, die hier behandelt wird, konnte an dieser Stelle nur punktuell bewertet werden. Als wichtiger Ertrag dieses ersten Teils von Ch. Egers
Habilitationsschrift bleiben neben der aufwendigen und gründlichen Erschließung des Materials dessen profunde antiquarische Einordnung sowie der Versuch einer sozialen und ethnischen Deutung, die nach Meinung des Rez. besonders am kontextualisierten vandalenzeitlichen Fundmaterial gelingt. Insofern stellt die Arbeit eine überaus wichtige Grundlage für jede weitere Beschäftigung mit vergleichbarem Material und vor allem künftigen Neufunden
dar. Dieser Eindruck wird sich nach Vorliegen des zweiten Teils der Arbeit erwartungsgemäß verstärken, denn auch die Behandlung des byzantinischen Fundmaterials aus dem Reichsgebiet stellt ein dringendes Desiderat der Forschung dar.
Man darf überdies gespannt sein, wie seitens der historischen Forchung auf die
Arbeit reagiert wird (zuletzt mit übergreifender Darstellung: K. Vössing, Das Königreich der Vandalen [Darmstadt 2014]).
Die Schwierigkeiten einer Annäherung der unterschiedlichen methodischen Standpunkte liegen auf der Hand. Eine wissenschaftliche Wahrheit kann es in dieser
Diskussion ohnehin nicht geben, allerdings in Anlehnung an J. Haas (Rezension zu Fehr 2010 in: Trierer Zs. 73/74, 2010/11, S. 413) das Bemühen um eine
Annäherung an historische Wirklichkeit. Wenn die Wahrheit wie so oft in der
Mitte liegen sollte, könnte dies Haas folgend bedeuten, dass auf der methodologischen Ebene eben kein einseitiger Ausschlag zugunsten der Traditionalisten bzw. Vertreter der ethnischen Interpretation oder der Modernisten bzw.
Dekonstruktivisten erfolgt, sondern eine Koexistenz und ein Dialog beider
„Schulen“, wenn man beide Richtungen denn als solche auffassen will.
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Joan Goodnick WESTENHOLZ – Yossi MAUREY – Edwin SEROUSSI (Hgg.), Music
in Antiquity. The Near East and the Mediterranean. Yuval, Studies of the Jewish
Music Research Center Bd. 8. Berlin/Boston: De Gruyter 2014. XI + 375 S., Abb.

Im Januar 2008 fand anlässlich der Eröffnung der Ausstellung ‚Sounds of Ancient Music‘ im Bible Lands Museum (Jerusalem) eine Konferenz zum Thema
‚Sounds from the Past: Music in the Ancient Near Eastern an Mediterranean‘
statt. Die Beiträge dieser Veranstaltung wurden nunmehr in einem Sammelband veröffentlicht. Sie behandeln Themen aus dem Bereich des Vorderen Orients (10) und dem Mittelmeerraum (4), hinzu kommen eine Einführung sowie
ein Nachwort. Die Bibliographien der meisten Aufsätze berücksichtigen Publikationen, die bis 2008 erschienen waren. Lediglich in einzelnen Beiträgen sind
jüngere Arbeiten aufgeführt.
Da Musik zu den wichtigen Kulturtechniken der Antike zählt, wäre es sicherlich sinnvoll, würden die Erträge musikarchäologischer Forschungen stärker
in musikwissenschaftlichen, musikethnologischen, archäologischen und philologischen Studien berücksichtigt. Dass dies zumindest aus musikwissenschaftlicher Perspektive nicht immer der Fall ist, kann auf mehrere Ursachen zurückgeführt werden, die vor allem mit der Ausbildung der Wissenschaftler zusammenhängen, worauf Yossi Maurey im Nachwort aufmerksam macht. Seiner
Wahrnehmung nach gehört die vorgriechische Musik zu den vernachlässigten
Themen der Musikwissenschaft: „music predating classical Greece is somewhat of a stepchild to musicology“ (S. 366). Dies kann damit zusammenhängen, dass die akademische Ausbildung der Wissenschaftler sehr spezialisiert
ist. Musikwissenschaftler, die sich mit historiographischen Themen der griechischen Antike und den nachfolgenden Zeiten beschäftigen, verfügen nicht
notwendig über belastbare Kenntnisse vorgriechischer Sprachen und Kulturen.
Andererseits haben Archäologen und Philologen nur selten eine musikwissenschaftliche Ausbildung. Hierauf weist auch Ann Draffkorn Kilmer hin: „Many
of us, Assyriologists not trained in music, find some of the musicological arguments difficult to digest“ (S. 98). Die Musikethnologie trägt eher selten zur älteren Musikgeschichte bei, da sie sich hauptsächlich mit rezenten Gesellschaften beschäftigt. Aus musikarchäologischer Sicht ist die Zusammenarbeit zwischen Archäologen, Philologen, Musikwissenschaftlern und Musikethnologen
jedoch sehr viel enger, als es auf den ersten Blick scheint. In den vergangenen
Jahren haben sich zahlreiche musikarchäologische Studiengruppen etabliert, die
regelmäßig interdisziplinäre internationale Tagungen, Workshops und Summer
Schools veranstalten und hierüber berichten. Demnach sind Yossi Maureys Hoff-
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nungen auf eine stärkere Zusammenarbeit der genannten Disziplinen, die über
die Fund- und Befundinterpretationen hinausgehen, bereits Realität.
Ann Draffkorn Kilmer gibt einleitend einen kurzen Überblick über die Entwicklung des Arbeitsgebiets Musikarchäologie. Sie beginnt nicht mit den ersten Erwähnungen des Ausdrucks Musikarchäologie in der Mitte des 19. Jhs.,1
sondern mit einem runden Tisch zum Thema Musik und Archäologie, der
1977 anlässlich des 12th Congress of the International Musicological Society an der
University of California in Berkeley stattfand. Der Konferenzband enthält ein
Manuskript von Bathja Bayer, das bereits 1978 abgeschlossen aber noch unveröffentlicht war. In ihrer Arbeit geht sie davon aus, dass ein tieferes Verständnis der biblischen und nachbiblischen Musik der Israeliten/Juden nur
dann möglich ist, wenn die Musik der benachbarten Kulturen berücksichtigt
wird. Diese Maxime kommt implizit auch in anderen Beiträgen zum Ausdruck.
Bathja Bayer befasste sich insbesondere mit mesopotamischen musiktheoretischen Texten. Obwohl sie – entsprechend dem damaligen Forschungsstand –
nur vier keilschriftliche Texte auswerten konnte, werden ihre Studien zweifellos die musiktheoretischen Diskussionen bereichern. Beachtung verdient u.a.
ihre Interpretation der keilschriftlichen musikalischen Texte von Ugarit als
(zweistimmige) Notationen für die Laute (die im Alten Orient überwiegend
mit zwei spieltechnischen Saiteneinheiten ausgestattet war).
Ann Draffkorn Kilmer gibt eine Übersicht über alle heute bekannten keilschriftlichen musiktheoretischen Texte, darunter sieben, die in Bathja Bayers
Arbeit noch nicht enthalten sein konnten. Kilmer vertritt die Auffassung, dass
das mesopotamische Tonsystem auf heptatonischen diatonischen Skalen aufbaute, was hinreichend bestätigt worden sei („proven to the satisfaction of cuneiformists and musicologists“; S. 94). Neuere Studien zu diesem Thema, denen zufolge außer Ganz- und Halbtönen auch andere Intervalle verwendet
worden sein könnten, werden nicht eigens besprochen und nur in der Bibliographie zitiert.
Uri Gabbay befasst sich mit dem altorientalischen Terminus „balaĝ“, mit dem
ursprünglich ein Saiteninstrument zur Begleitung von ‚balaĝ‘-Gebeten (Klagelieder) bezeichnet wurde. Zu den weiteren Instrumenten in diesem Kontext
zählte u.a. die lilissu-Trommel, die letztendlich das Saiteninstrument ersetzte,
wobei der alte Terminus für die Gebete beibehalten worden sei. Der göttliche
Status dieses Instruments geht aus dem keilschriftlichen Kontext hervor. Es
diente u.a. dazu, das Herz der Gottheit zu besänftigen (S.139).
1

J.-L. Daussoigne-Mehul, L’archéologie musicale. Revue et gazette musicale de Paris 14,
1848, 135-137.
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Dahlia Shehata untersucht die Aussagekraft der keilschriftlichen musikalischen Terminologie hinsichtlich der Funktion von Instrumenten in bestimmten Aufführungsbereichen. Alle Instrumente, mit denen sie sich befasst, hatten
einen göttlichen Status. Hierzu gehört das aus tigi, šem und ala bestehende
Trio, das im 3. und 2. Jt. v. Chr. bei Kultfesten auftrat. Klagelieder oder Gebete
wurden von balaĝ und lilissu sowie anderen Perkussionsinstrumenten begleitet. Die Membranophone balaĝ und lilissu hatten einen Rahmen aus Kupfer
oder Bronze und Trommelfelle aus rot gefärbten Stierhäuten. Offenbar wurden Klagelieder und Gebete mit Solistenbesetzung begleitet (balaĝ, lilissu) und
Lobhymnen mit dem Trio tigi-šem-ala. Balaĝ bezeichnete der Autorin zufolge
kein spezielles Musikinstrument, sondern eine transzendentale Kommunikationsform mit Hilfe von Musikinstrumenten (S. 123).
Sam Mirelman rekonstruiert anhand philologischer, ikonographischer und
ethnographischer Quellen die Konstruktion und Funktion der ala-Trommel.
Das Instrument besaß eine sehr große Rahmenkonstruktion und beidseitig mit
einer Ochsenhaut bespannt. Mit der Trommel wurde ein an Sturm und Donner erinnernder Klang erzeugt. Es wurde ausschließlich im kultischen Kontext
während der Tieropfer vom nar-Musiker gespielt.
Annie Caubet bringt eine Auflistung von Musikinstrumenten aus Ugarit, soweit sie im textlichen oder materiellen Kontext überliefert sind. Bemerkenswert ist, dass Instrumente gefunden wurden, deren antiker Name nicht bekannt ist, und umgekehrt, antike Instrumentennamen bezeugt sind, die noch
keine Entsprechung in der materiellen Hinterlassenschaft haben (S. 173). Interessant ist der Fund einer Längstrompete aus einem Nilpferdzahn, die offenbar der des Uluburun-Fundkomplexes so sehr gleicht, dass auf ein und denselben Handwerker geschlossen wird.
Ora Brison befasst sich mit speziellen Funktionen der Musik. Gesang, Musiker
und Musikinstrumente spielten eine wichtige Rolle in mythologischen Verführungsszenen oder erotischen Episoden wie sie in sumerischen Liebesliedern
beschrieben werden. Auf der hethitischen Inandik-Vase sind Rituale dargestellt, im Rahmen derer u.a. ein Paar im Beisein von Musikanten beim coitus a
tergo zu sehen ist, was als bildliche Darstellung von Fortpflanzungs- und Initiationsriten verstanden wird (S. 195).
Michael Lesleys Untersuchungen zufolge stellen die im Alten Testament, Buch
Daniel, Kapitel 3 aufgeführten Musikinstrumente im Umfeld des babylonischen Königs Nebukadnezar kein babylonisches Instrumentarium dar. Auch
spiegelt es nicht die Entstehungszeit des Buchs Daniel in hellenistischer Zeit
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wider. Die Aufzählung der Instrumente repräsentiert ein kulturell uneinheitliches, kosmopolitisch zusammengesetztes Instrumentarium, das als Karikatur
eines königlichen Orchesters verstanden werden kann („it was only a mock regal orchestra“; S. 210).
John Curtis Franklin fragt sich, ob mykenische Griechen der späten Bronzezeit
traditionelle Heldenependichtung nach Zypern gebracht haben könnten. Er
untersucht hierfür die linguistischen und historischen Anhaltspunkte und vergleicht die homerische Ependichtung mit der Kypria, einer nicht erhaltenen
zyprischen epischen Dichtung, auf die sich verschiedene griechische Autoren
beziehen. Er schlussfolgert u.a., dass sich die Diktion des Dichters (sollte er
Zypriote gewesen sein) an das Aeolische/Ionische, wenn nicht sogar an Homer selbst anglich: „If the poet was a Cypriot, nevertheless his diction was thoroughly assimilated to the Aeolic-Ionic mode, if not Homer himself“ (S. 240).
Mariella de Simone untersucht die ideologisch geprägten Ansätze im antiken
Athen, eine politisch korrekte Musik zu etablieren. Nach den Perserkriegen
galten östliche Sitten und Gebräuche, darunter auch die (‚Neue‘) Musik als
verwerflich, zumindest in Kreisen der Elite. Diese schufen eine idealisierte traditionelle (‚Alte‘) Musik, die als männlich betrachtet wurde, und verwiesen
die östlichen musikalischen Praktiken in die weibliche Sphäre. Vor diesem
Hintergrund befasst sich die Autorin mit der aristophanischen Darstellung des
tragischen Poeten/Musikanten Phrynichos und verdeutlicht, dass sich nicht
notwendig alle frühen musikalischen Äußerungen als Antithese zur ‚Neuen
Musik‘ eigneten (S. 250).
Mira Waner behandelt in einer Fallstudie die Musikkultur von Sepphoris, eine
in römischer und byzantinischer Zeit bedeutenden galiläischen Stadt. Während dieser Periode war das kulturelle Umfeld des Ortes durch eine religiöse
und ethnische Vielfalt und eine sehr einheitliche materielle Kultur geprägt.
Trotz des vermeintlichen kulturellen Synkretismus sind im Bereich der Musik,
zumindest im ikonographischen Bereich, unterschiedliche Traditionen zu konstatieren: „there probably was a divergence rather than fusion in the music
culture“ (S. 292).
Antonietta Provenza erörterte anhand der Fallbeispiele Orpheus, Empedocles
und David diverse Aspekte antiker Musiktherapie. Sie bezieht sich auf die
psychagogisch therapeutische und heilende Wirksamkeit von Musik und
Zaubersprüchen und ihre Fähigkeit, die Gedanken des Menschen von Kummer zu befreien (S. 328). Pythagoras zufolge repräsentiert die Leier die harmonische Weltordnung und vermag das Wohlergehen eines emotional aufge-
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brachten Mannes wieder herzustellen (S. 313). Die beruhigende Wirkung der
Leier beruht auf einem musikalischen Ethos, das mit bestimmten Rhythmen,
Harmonien und Modi generiert wurde.
Roberto Melini bringt eine Auflistung von Musikinstrumenten aus römischer
Zeit, soweit sie unter der Asche des Vesuvs begraben waren. Er erinnert an
den griechischen kulturellen Einfluss im 8. Jh. v. Chr. in Süditalien sowie die
Bedeutung von Musikinstrumenten bei kultischen Ritualen. Funde von Herculaneum und Pompei (aus der Zeit vor 79 n. Chr.) umfassen Musikinstrumente sowie hunderte ikonographische Darstellungen, die über organologische Merkmale der Instrumente und die Beziehung zwischen Göttern und
Musik Aufschluss geben. Der Autor skizziert die Zusammenhänge zwischen
Musik, Religion und Mysterien als soziokulturelle Techniken für die Bewältigung des Lebens.
Der vorgelegte Band enthält eine facettenreiche und multidisziplinäre Sammlung von anregenden originalen Beiträgen, die unser Wissen der antiken Musik(geschichte) Vorderasiens und des Mittelmeerraums enorm bereichert.
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Richard T. NEER, Kunst und Archäologie der griechischen Welt. Von den
Anfängen bis zum Hellenismus. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 2013, 400 S., 432 farb. Abb., 116 s/w-Abb. 1

Handbücher, bzw. Einführungen in deutscher Sprache, welche die griechische
Kunst-, Architektur- und Kulturgeschichte ausführlich, umfassend sowie didaktisch durchdacht und aufbereitet behandeln, lagen bis vor kurzem nicht
vor. Stattdessen setzte sich das Angebot aus entweder äußerst konzisen bis
trotz größeren Umfangs stark selektiven oder gleich mehrbändigen Darstellungen zusammen, denen ein didaktisches Konzept, insbesondere eines, das
dezidiert auf Studenten bzw. Studienanfänger zugeschnitten ist und auf den
Lehrbetrieb Rücksicht nimmt, weitestgehend fehlte.2
Richard T. Neers im Jahre 2012 im britischen Verlag Thames & Hudson erschienenes Buch, das seit 2013 auch in deutscher Übersetzung vorliegt, gleicht
dieses Defizit, wenn man es denn als solches empfinden mochte, aus.3 Das
Handbuch hat seine deutlichsten Stärken in der didaktischen Konzeption und
in Neers klarer Sprache, deren Ausführungen den Leser weder unter- noch
überfordern. Das didaktische Konzept fördert die eigene Meinungsbildung.
Die äußerst zahlreichen Bildwerke, Monumente, Pläne, Rekonstruktions- und
Umzeichnungen, die Neer verwendet, sind intelligent gewählt und ausgeführt
und anders als andere Einführungen, die einen ähnlichen didaktischen Anspruch erheben, wurden keine Abstriche bei dem sonst notorischen Problem
der Bebilderung gemacht, welche der Autor im Vorwort apologetisch verteidigen muss; die Summe der Abbildungen geht in die Hunderte. Schwächen
1
2

3

Die bibliographischen Informationen sowie das Inhaltsverzeichnis sind abrufbar über:
http://d-nb.info/1041863721.
Vgl. u.a. T. Hölscher, Die griechische Kunst (München 2007); H. Kotsidu, Die griechische
Kunst. Von den Anfängen bis zum Hellenismus (Stuttgart 2010); M. Siebler, Griechische
Kunst (Köln 2007); J.G. Pedley, Griechische Kunst und Archäologie (Köln 1999); W.H.
Schuchhardt, Die griechische Kunst (Stuttgart 1968); J. Boardman, Die Griechische Kunst
(München 1966); s. überdies: W. Klein, Geschichte der griechischen Kunst. 1. Die griechische
Kunst bis Myron (Leipzig 1904) u. W. Klein, Geschichte der griechischen Kunst. 2. Die
griechische Kunst von Myron bis Lysipp (Leipzig 1905). – Die Abschnitte in den diversen
deutschsprachigen Einführungen, die in den letzten Jahren erschienen sind und die sich
dezidiert an Studienanfänger richten, behandeln – dem Lehrbetrieb an deutschen Universitäten angemessen – die griechische Kunst jeweils relativ kurz: s. u.a. T. Hölscher, Klassische Archäologie. Grundwissen (Stuttgart 2002). Vgl. dazu sowie zu weiteren Einführungen in die (Klassische) Archäologie die Rezension von W. Raeck, Anleitungen zum Spagat. Neue Einführungen in die Klassische Archäologie, Klio 86, 2004, 268-274.
R.T. Neer, Greek Art and Archaeology. A new history, c. 2500–c. 150 BCE (London, 2012).
Die folgenden Bemerkungen beziehen sich auf die deutsche Ausgabe und fokussieren
dabei Neers grundlegenden didaktischen und methodischen Ansatz.
Göttinger Forum für Altertumswissenschaft 18 (2015) 1081-1088
http://gfa.gbv.de/dr,gfa,018,2015,r,11.pdf
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offenbaren sich u.a. in der Auswahl der weiterführenden Literatur und der –
weitestgehend unbegründeten – Einschränkung auf die Vermittlung der griechischen Kunst ausschließlich anhand von griechischen Originalen. Ein schwerwiegenderer Nachteil, der allerdings nicht dem Autor anzulasten ist, besteht
in der Übersetzung des Buchs ins Deutsche, die (in verschiedenen Abstufungen) von Neer im Englischen klar formulierte Inhalte, teilweise sachlich falsch
oder der deutschen Wissenschaftssprache unangemessen wiedergibt.
Der Titel des Buches und die einführenden Bemerkungen versprechen die Behandlung der griechischen Kunst und Archäologie von den Anfängen, d.h.
der Ägäischen Bronzezeit bis zum Ende des Hellenismus – und zwar Großgriechenlands. Explizit weist Neer darauf hin: „um die Griechen zu verstehen,
müssen wir über Griechenland hinausgehen und die gesamte griechische Welt
betrachten“ (9). Dieses Versprechen löst Neer ein. Dass auch seine Darstellung
der griechischen Kunst bis zu einem gewissen Grad dennoch ‚athenozentrisch‘
bleibt, ist kaum ein veritabler Kritikpunkt, zumal auch die übrigen Griechen,
wie sie „wie Frösche um den Teich sitzen“, um das platonische Bild zu bemühen, deutlich im Inhalt des Buches verankert sind. So beschäftigt sich eine
Fallstudie z.B. eigens mit Kyrene und Paestum.
Was Titel und Einführung ebenso suggerieren, ist, dass sich das Buch keine
Schwerpunkte setzt. Dies ist unzutreffend und fällt bereits bei der Betrachtung des
Inhaltsverzeichnisses auf: Die klaren inhaltlichen Schwerpunkte des Buches liegen
auf der Besprechung der Kunst und Archäologie der archaischen sowie klassischen Zeit, während die übrigen Epochen, insbesondere die (kunst-)historisch und
geographisch sehr komplexe Zeit des Hellenismus, dicht gedrängt in einem
Kapitel abgehandelt werden (auch dazu s. unten). Diese Schwerpunktbildung
ist nicht im strengen Sinne problematisch, allerdings hätte Neer zumindest
deutlich darauf hinweisen können bzw. in der Bibliographie – die allerdings
ohnehin sehr knapp ausfällt – darauf achten können, die weniger im Fokus
stehenden Epochen mit weiterführender Literatur stärker präsent und besser
zugänglich zu machen.
Neer setzt expressis verbis auf „close reading“ sowie auf die formale Analyse
von Bildwerken und Monumenten und auf die Aufklärung der Studenten darüber, worin ein fundiertes historisches Argument überhaupt besteht. Des
Weiteren ist sein Anliegen überblicksartig zu vermitteln, welche Art von Aussagen aufgrund der Analyse von Kunst getroffen werden können – über Phänomene wie „Politik, Wirtschaft, Klasse, Religion, Ethnie, Sexualität, Migration und Urbanismus“ (9).
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Diese Vorgabe ist einem einführenden Handbuch angemessen; sie beschränkt
sich schlicht auf die Vermittlung von Kernkompetenzen. Auch hier wird Neer
der eigenen Vorgabe gerecht. Seine Auffassungsgabe und seine Fähigkeit Bildwerke zu beschreiben ist beneidenswert, daher äußerst repräsentativ und exemplarisch wertvoll für das, was es sich im Laufe der Studienzeit anzueignen
gilt. Die interpretativen Textpassagen leisten es sich jeweils ihren Status als
wissenschaftliche Erkenntnis zu reflektieren und verknüpfen eindrucksvoll
die „close readings“ mit (kultur-)geschichtlichen Hintergründen.4
In dem einführenden Kapitel erläutert Neer „Einige Grundlegende Konzepte“
sowie den „Aufbau des Buches“ (9-17) und informiert den Leser damit über
seinen methodischen Zugriff. Als grundlegend erachtet Neer zwei Prinzipien:
jenes der Stratigraphie und jenes des Stils („style“) bzw. der Stilanalyse.5 Dass
insbesondere der Verweis auf die Stilanalyse im Falle Neers mehr ist, als ein
beiläufig erwähntes methodisches Werkzeug, ist aus seinen Publikationen zu
erschließen, in denen er, durchaus mit apologetischer Grundhaltung und mit
relativer Vehemenz, Stil als ästhtetisches Bewertungskriterium gegenüber Positionen verteidigt, die darin bloße subjektive Spielerei, d.h. ein kaum objektivierbares Bewertungskriterium sehen. Allerdings wird seine profilierte Meinung zu dem Thema von ihm selbst nur knapp und vergleichsweise wenig
differenziert zusammengefasst und leider geraten einige Formulierungen gerade in dem grundlegenden Kapitel in der dt. Übersetzung schief.6
Neer führt konzise aus, dass sich Stratigraphie und Stil als „ungleiches Paar“
(10) gegenüber stehen. Das Prinzip der Stratigraphie wird anhand eines schematischen Diagramms des Burghügels von Troja veranschaulicht (Abb. 0.1); so
wird deutlich: „[…] Stratigrafie bildet die Grundlage für die archäologische
Chronologie“ (11). Die Stilanalyse fügt sich in diese Methode ein, indem es
durch sie möglich ist „Funde von verschiedenen Fundstellen zu korrelieren“
4

5
6

Nur zu Gerne hätte der Verfasser dieser Rezension in den Ausführungen zu den grundlegenden Konzepten des Buches allerdings den kleinen Zusatz gelesen, dass es sich ebenso
zum Ziel gesetzt hat, darüber aufzuklären, dass gerade in vielstimmigen wissenschaftlichen
Diskussion nicht nur Quantität, sondern auch die Qualität der verschiedenen, vorgebrachten
Argumente einzeln geprüft und sorgfältig gegeneinander abgewogen werden müssen.
Die dt. Übersetzung verwendet hier unglücklich den Begriff „Stilistik“, der in fachlichen
Diskussionen kaum bzw. gar nicht gebraucht wird.
Der einleitende Abschnitt „Grundlegende Konzepte“ (10-15) kann in Tandem mit R.T.
Neer, The Emergence of Classical Style in Greek Sculpture (Chicago 2010) 6-11 sowie R.T.
Neer, Connoisseurship and the Stakes of Style, Critical Inquiry 32, 2005, 1-26 gelesen werden. Dort wird Neers profilierte Meinung zum Thema deutlich; s. dort auch alle wesentlichen kritischen Stellungnahmen zur Methode. s. überdies – allerdings ebenfalls stark verkürzt – Neers Rezension von M.B. Moore, Corpus Vasorum Antiquorum: Malibu, J. Paul
Getty Museum, Faszikel 8: http://bmcr.brynmawr.edu/2000/2000-01-02.html.
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(11). Als Beispiel für dieses methodische Vorgehen verweist Neer auf die stilistischen Ähnlichkeiten zwischen den Figuren des Nordfrieses des Schatzhauses der Siphnier in Delphi, von dem wir durch Schriftquellen wissen, dass
es kurz vor 525 v. Chr. errichtet worden sein muss, mit jenen einer attisch-rotfigurigen Amphora des Andokides-Malers, die konsequenterweise „ebenfalls
auf kurz vor 525 v. Chr. zu datieren ist“ (12; Abb. 0.2; 0.3).
Nachdem über 1 ½ Seiten die methodische Verzahnung der beiden Prinzipien
Stratigraphie und Stilanalyse anschaulich und sachlich erklärt worden ist,
wird in der deutschen Übersetzung folgendes (Zwischen-)fazit gezogen: „Natürlich ist die Einschätzung, ob zwei Objekte im selben Stil gehalten sind oder
nicht, in keiner Weise wissenschaftlich. Doch die stilistische Analyse ist unverzichtbar, denn sie ist das wichtigste Hilfsmittel des Archäologen, um die
‚harten‘ Daten der absoluten Chronologie mit den ‚weichen‘ der relativen
Chronologie zu verbinden […]“ (12). Im Englischen leitet Neer diese Ausführungen mit den Worten „[…] judging whether or not two objects are in the
same style is by no means scientific“ ein. Mit dem Gebrauch des Wortes
„scientific“ gesteht Neer ein, dass es sich nicht um ein ähnlich präzises (wenngleich streng genommen nicht weniger problematisches) Vorgehen wie die
C14-Datierung handelt, die er zuvor diskutiert hat (11) – letztlich scheint mir
hier auch der anglo-amerikanische Vergleich zwischen „Sciences“ und „Humanities“ ausgedrückt – sondern, dass es sich bei der Stilanalyse um einen
Vorgehen handelt, innerhalb dessen notwendiger Weise – und hierin besteht die
wissenschaftliche Methode – subjektive Ähnlichkeitseindrücke möglichst präzise objektiviert werden, weil Stil – wie auch Stratigraphie – eine relationale
Bewertungskategorie ist. Was im Englischen abschwächend, nicht drastisch
negativ gemeint ist, bekommt im Deutschen durch das Prädikat „nicht wissenschaftlich“ einen dezidiert negativen Anstrich – und das im Falle eines für
das methodische Vorgehen des Buchs zentralen Begriffs. Dies hat zur Folge
das die Ausführungen widersprüchlich wirken. Insbesondere, weil einige Zeilen später – Neers Einstellung gegenüber der grundlegenden Methode (dann
wieder) angemessen – Stil mit Nachdruck als historisch interpretierbar entworfen wird: In der Essenz seien „Inhalt und Form sind nicht voneinander zu
trennen“ und verschiedene „Stile […] Symptome […] tieferer historischer Prozesse, ökonomischer Beziehungen und politischer Ideologie“ (15).7
7

Auf weitere Schwächen der deutschen Übersetzung sei hier nur verkürzt und exemplarisch hingewiesen: Im Kapitel, das die Spätklassik bespricht, findet sich ein Abschnitt,
der „Makedonien und Alexander der Große“ (345) getitelt ist und in dem sich die folgende Formulierung findet: „Für einen Herrscher, der die Griechen nicht nur erobern,
sondern auch sich dienstbar machen wollte, war der Hellenismus eine geschickte Strategie, die sich deutlich von der Selbstpräsentation der Perser wie der des Tissaphernes unterschied.“ In dieser Formulierung wird „Hellenismus“, ein Begriff, der im Deutschen für
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Der weitere Aufbau des Buches gestaltet sich wie folgt: Nach einem einführenden Kapitel (s. unten) wird die ägäische Bronzezeit in zwei Kapiteln behandelt, wobei die kykladische in enger Relation mit der minoischen (18-41),
die mykenische Kultur hingegen gesondert und umfangreicher besprochen
wird (42-65). Darauf folgt in jeweils einem Kapitel die Behandlung der Geometrischen Zeit (66-91) sowie des „Orientalisierenden Stils“ (92-117). Die Archaik wird in drei Kapiteln abgehandelt. Eines davon bespricht „Architektur,
Münzwesen und Luxusgüter“ (118-147), zwei weitere die Früharchaische
Skulptur (148-171) sowie den Spätarchaischen Stil (194-217). Die Klassik ist in
die drei Kapitel „Die Frühklassik“ (218-241), „Die Hochklassik“ (292-317) und
„Die Spätklassik“ (318–347) eingeteilt. Die Zeit des Hellenismus wird, wie bereits angemerkt, in einem Kapitel zusammenfassend behandelt (348-381). Drei in
sich geschlossene Fallstudien zu „Olympia und Delphi, ca. 900-ca. 480 v. Chr.“
(172-193), „Kyrene und Paestum“ (242-265) und „Athen und die Akropolis, ca.
480-ca. 404 v. Chr.“ (266-291) lockern diese Gliederung auf und ergänzen sinnvoll das chronologische Narrativ des Buchs, wobei sich auch in diesen ‚Son-

gewöhnlich zur Bezeichnung des Zeitraums von ca. 336 v. Chr. bis 30 v. Chr. gebraucht
wird – so ist er im Übrigen auch im Glossar des Buches definiert (383) –, in seiner wörtlichen Übersetzung, abgleitet von hellenismós, Griechentum, d.h. aber in einem in der Wissenschaftssprache ungebräuchlichen Sinn verwendet. Neer benutzt im Englischen den
Begriff „hellenism“, der sich ebenfalls vom griechischen hellenismós ableitet, im Englischen allerdings ausschließlich Griechentum bedeutet. Das Englische benutzt für die Bezeichnung der Kunstepoche das Adjektiv „hellenistic“. – Weil die Übersetzung darauf
keine Rücksicht nimmt wird der Satz zwar nicht im strengen Sinne sachlich falsch, allerdings werden die Gepflogenheiten der deutschen Wissenschaftssprache nicht eingehalten, was in einem Buch, das für Studienanfänger bestimmt ist und auch terminologische
Sicherheit lehren soll, zumindest als misslich zu bezeichnen ist; wobei noch hinzuzufügen ist, dass auch die syntaktische Abgrenzung von „Strategie“ gegenüber „Selbstpräsentation“ irreführend ist und sich der Sinn der Aussage nur schwer erschließt. Was hier
gemeint ist, ist in der dt. Übersetzung wohl nur für bereits Fachkundige und auch nur
nach mehrmaligem Lesen verständlich: Alexander musste als makedonischer Herrscher,
der sich die politische und militärische Unterstützung der Griechen sichern wollte, seine
ethnische Zugehörigkeit zu den Griechen, sein Griechentum, ostentativ zur Schau stellen.
Dies schlug sich in der durch verschiedene Medien verbreiteten Repräsentation seiner
Person nieder, die sich von jener der Perser grundlegend unterschied und so Alexanders
Griechentum nachdrücklich bekräftigte. Zumindest in Ansätzen schief ist auch die Übersetzung der im selben Abschnitt ohnehin nur mutmaßlichen Ansicht, Alexander sei an
der Folge eines Alkoholproblems gestorben. Während Neer generalisierend mutmaßt
Alexander „[…] died at Babylon, probably from drink“ wird im Deutschen daraus „Alexander starb 323 in Babylon, wahrscheinlich an den Folgen eines Trinkgelages“ (345).
Diese und weitere Fehler, insbesondere jene, die dazu führen, dass der Inhalt sachlich
falsch rubriziert wird, trüben das an sich so positive Gesamtbild – insbesondere weil die
damit verbundenen Probleme sich direkt negativ auf die Eignung des Buches in der deutschen Übersetzung gerade für Studienanfänger auswirken. Im Falle einer Neuauflage sind
diese Schwächen durch eine erneute, sorgfältige Redaktion möglichst zu beseitigen.
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derkapiteln‘ der chronologische Schwerpunkt in archaischer und klassischer
Zeit befindet.
Jedem Kapitel ist ein Inhaltsverzeichnis des unmittelbar folgenden Kapitels sowie eine chronologische Übersicht und eine Landkarte vorgeschaltet, welche
auf die geographischen Schwerpunkte des Kapitels Bezug nimmt; eine hilfreiche chronologische Übersicht in tabellarischer Form über das gesamte Buch findet
man zu Beginn des Buches (16-17). Jedes Kapitel wird beschlossen von einer
stichpunktartigen Zusammenfassung der wichtigsten im Kapitel behandelten
Kernthemen. Das Buch endet mit einem hilfreichen Glossar, einer Bibliographie
mit weiterführender Literatur (s. dazu unten) sowie einem Register (393-400).
Zusätzlich zu den Abbildungen finden sich in den Kapitel verschiedene Textkästen, die den Haupttext didaktisch ergänzen. Die hier angesprochenen Themen sind vielfältig: „Das Problem des Plünderns“ (24), „Die Minoer und die
echte Freskenmalerei“ (31), „Kalos-Inschriften“ (142), um nur einige zu nennen. Außerdem finden sich in zahlreichen weiteren Kästen im weitesten Sinne literarische Zitate, u.a. aus der Ilias Homers oder dem Geschichtswerk Herodots;
auch inschriftlich belegte Staatsverträge sind exemplarisch abgedruckt (178).8
Neer versteht es ausgezeichnet, die Bilder- und Informationsflut, mit der das
Buch aufwartet und die sich leicht negativ auswirken kann, in seinen Fließtext
einzubinden und systematisch und strukturell sinnvoll zu vermitteln. Die Verknüpfung von Haupttext, Abbildungen sowie Textkästen erzeugt vernetztes,
in einen breiten Horizont eigebundenes Wissen. Zu den didaktischen Kniffen
gehört sodann eine pädagogisch sinnvoll eingesetzte Wiederholung des Stoffs,
die sich jedoch nicht aufdrängt sondern teilweise sehr subtil daherkommt. So
bespricht ein Textkasten (46) mit Abbildung „Das Schachtgrab von Kolonna“
im Hinblick auf die Herausbildung elitärer, kriegerischer Schichten und listet
alle Funde, u.a. einen Eberzahnhelm auf. Einige Seiten später (59) ist ein auf
einem mykenischen Fresko aus Pylos ein Krieger zu sehen, der einen solchen
Eberzahnhelm trägt. Ein vollständig erhaltener Eberzahnhelm spielt sodann
wiederum einige Seiten später (63) erneut eine Rolle; diesmal fokussiert der
zugehörige Text auf „Mykenische Relikte bei Homer“. Der Eberzahnhelm
wird also sukzessive als Grabbeigabe im Zusammenhang visueller Repräsentation sowie im Konnex der literarischen Überlieferung besprochen; unweigerlich bilden sich sinnvolle Synapsen.
8

Zumindest im Ansatz merkwürdig wirkt es, dass in der deutschen Übersetzung beinahe
alle Textstellen sehr alten Übersetzungen entnommen sind. Dies wirkt im Hinblick auf
die sonst so moderne Aufmachung des Buches unstimmig. Vgl. dazu die Übersicht auf
den S. 390-391.
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Das Buch ist primär für den amerikanischen Lehrbetrieb konzipiert. Es ist in
14 Kapitel unterteilt, die mit den 14 Wochen eines amerikanischen CollegeSemesters korrespondieren (15). Prinzipiell ist das Buch damit auch für die
Lehre an deutschen Universitäten verwendbar. Hier dauert das Semester im
Schnitt zwischen 12 und 13 Wochen, zumal die einzelnen Kapitel in sich geschlossen sind, d.h. selektives Lesen möglich ist. Einschränkend ist allerdings
anzumerken, dass an deutschen Universitäten für gewöhnlich die sich an Studienanfänger richteten Einführungskurse das gesamte Fach, d.h. die griechische sowie römische Kunst und Archäologie abzuhandeln versuchen, nicht
bloß erstere. Wenn sich dies nicht ändern sollte, was nicht absehbar ist, wird
sich das Buch kaum in gleicher Weise an einen deutschen Einführungskurs
binden lassen wie Tonio Hölschers gerade in neuer Auflage erschienene Einführung. Für den anglo-amerikanischen Lehrbetrieb ist Neers Buch zweifelsohne u.a. mit genau dieser Intention konzipiert worden.
Auch in der (thematisch geordneten) Bibliographie macht sich bemerkbar,
dass das Buch primär für den anglo-amerikanischen Raum konzipiert ist. Einzig in den Fällen, in denen die dort angegebene englischsprachige Literatur in
deutscher Übersetzung vorliegt, sind die jeweiligen Titel, die sich allerdings
an einer Hand abzählen lassen, gelistet. Damit ist nicht ausschließlich kritisiert, dass in einer deutschen Einführung keine deutschen Titel in das Verzeichnis weiterführender Literatur eingearbeitet sind, sondern auch – grundsätzlicher –, dass die Liste auf vermeintliche, anfängliche Sprachbarrieren, die
im Laufe des Studiums abgebaut werden müssen, zu viel Rücksicht nimmt.
Verschärft wird das Problem auch dadurch, dass es sich bei den einzelnen
Nachweisen ebenfalls meistens um Handbücher und Companions, nicht um
spezielle Studien, Grabungspublikationen u.ä. handelt. So fehlen etwa für die
Fallstudie „Olympia und Delphi“ die französischen respektive deutsche Grabungspublikationen, ohne die sich die Heiligtümer kaum gründlich und sinnvoll weiterführend studieren lassen.9
In dem Kapitel, das den spätarchaische Stil behandelt wird in einem der erwähnten Textkästen, und damit vom Haupttext abgesetzt, das Überlieferungsproblem der „Originale, Varianten, Kopien“ (198) angesprochen, d.h. der Umstand, dass viele griechische Originale ‚nur‘ in römischen Kopien vorliegen,
die sich teilweise nachweislich in jeweils zu bestimmendem Umfang von den
griechischen Vorbildern unterscheiden. Eher beiläufig wird erwähnt: „In die9

Stattdessen wird verwiesen auf: F. de Polignac, Cults, Territory, and the Origins of the
Greek City-State (Chicago 1995); C. Morgan, Athletes and Oracles (Cambridge/New
York 1990); J.G. Pedley, Sanctuaries and the Sacred in the Ancient Greek World (Cambridge/New York 2005); T. Spawforth, The Complete Greek Temples (London 2006).

1088

Martin Dorka Moreno

sem Buch werden römische Versionen möglichst vermieden.“ Diese Einstellung bedürfte m.E. auch in einem einführenden Handbuch – oder gerade hier!
– einer gründlicheren Diskussion und Rechtfertigung, v.a. deshalb, weil der
kompetente Umgang mit römischen Kopien griechischer Originale, insbesondere die Kenntnis damit in Verbindung stehender Methoden, wie u.a. jene der
Kopienrezension, für das wissenschaftliche Arbeiten mit griechischer Kunst
grundlegend ist. Hinzukommt, dass sich wichtige Teile der griechischen Kunstgeschichte, wie z.B. eine Geschichte des griechischen Porträts, kaum ohne den
Rückgriff auf römische Kopie schreiben lassen.10
Trotz der vorgebrachten Kritik, bereichert Neers Handbuch zweifelsohne das
Angebot, auf das Lehrende und Studenten im Lehrbetrieb zugreifen können.
In erster Linie eignet es sich dort zur selektiven Lektüre, begleitend zu den
Einführungskursen, um in bestimmte Problematiken oder Epochen einzuführen, die in anderen zur Verfügung stehenden Handbüchern ähnlicher Art,
wegen anderer Akzentuierung stiefmütterlich behandelt werden. Auf ganzer
Linie positiv und in diesem Sinne idealtypisch, ist Neers präzise, beschreibende Sprache sowie seine zugrunde liegende Didaktik, die nicht allein das
Buch so gut lesbar machen, sondern – grundsätzlicher gesprochen –, wenn sie im
vollen Umfang erkannt und angeeignet werden, Kernkompetenzen generieren.
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Zur Einführung in die Thematik eignet sich vorzüglich A. Stähli/K. Junker (Hgg.), Original und Kopie. Formen und Konzepte der Nachahmung in der antiken Kunst. Akten der
Tagung in Berlin 17.-19.2.2005 (Wiesbaden 2008).

John MA, Statues and Cities. Honorific Portraits and Civic Identity in the
Hellenistic World. Oxford: Oxford University Press 2013, 406 S., 73 Abb.

Cet ouvrage, paru en 2013 dans la collection des Oxford Studies in Ancient Culture and Representation, a fort belle allure.1 D’un format agréable de 19x25 cm,
avec couverture cartonnée et jaquette amovible illustrée, il compte 307 pages
de texte agrémentées de 56 figures en noir et blanc; 17 plans, également en noir
et blanc, sont réunis à la fin de l’ouvrage, suivis par 21 pages de bibliographie,
un index des sources et un index général. Écrit dans un anglais soutenu, le style est direct, dense, parfois lyrique dans ses descriptions; à l’occasion, l’auteur
s’autorise même quelques pointes d’humour.
Le projet de J. Ma était ambitieux. En effet, l’auteur se proposait d’établir une
synthèse sur la statuaire honorifique dans le monde grec à l’époque hellénistique (de 350 à 0), en prenant en compte toutes les sources disponibles, dont l’étude demeure encore trop souvent segmentée (épigraphie, littérature, archéologie, architecture, sculpture), selon une approche holistique, suivant ainsi les
principes actuels de l’„archéologie totale“. Du point de vue de la méthode, et
de son propre aveu, J. Ma n’a cependant pas établi de corpus exhaustif des décrets honorifiques, des bases de statues et des mentions littéraires. C’eut été, en
effet, un travail fastidieux, pour ne pas dire impossible à réaliser – sans parler
des sérieux problèmes d’édition que cette approche aurait engendrés. Néanmoins, la portée des synthèses et généralisations proposées souffre parfois de
cette limite posée par l’auteur, telle la tendance historiographique à l’„athénocentrisme“ qui a longtemps prévalu dans les études grecques, un ou plusieurs
exemples ne peuvent valoir pour une généralité.
Bien entendu, en tant qu’historien, ce sont les textes qui apportent le plus d’éléments au discours de J. Ma, qui, s’il se réfère toujours à la spatialité et à la matérialité des portraits dans la cité (architecture, sculpture, topographie), tend
surtout à reconstituer l’histoire politique, culturelle et sociale de cette pratique.
En introduction, après avoir rapidement retracé l’apparition et le développement de cette pratique, au cours des époques archaïque et classique, qui aboutirent à sa généralisation dans l’ensemble des cités de l’époque hellénistique,
l’auteur définit très justement cette pratique comme une transaction – reprenant
ainsi le principe bien connu du don/contre don appliqué ici aux seules statues

1

Cet ouvrage a d’ores et déjà fait l’objet, à ma connaissance, de deux comptes rendus. Le
premier est signé Clifford Ando sur le site http://bmcr.brynmawr.edu/ et le second a été
publié par Martin Szewczyk sur le site http://histara.sorbonne.fr/.
Göttinger Forum für Altertumswissenschaft 18 (2015) 1089-1095
http://gfa.gbv.de/dr,gfa,018,2015,r,12.pdf
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honorifiques – entre les différents acteurs agissant dans la cité: la communauté
civique, les élites locales, les étrangers (cités, rois, ligues, particuliers).
Six thèmes constituent les lignes directrices de l’ouvrage. Les trois premiers touchent les aspects politiques de la question: la tradition „épigraphique“ du discours civique, la fonction sociale de l’Art et l’espace monumental. Les trois autres relèvent de phénomènes culturels relatifs à la pratique des images, à l’histoire de la représentation des corps, et à l’histoire de la mémoire collective. Ils
structurent chacun des huit chapitres du livre – répartis deux à deux selon
quatre parties – et sont repris individuellement en conclusion.
La matière de la première partie du livre, intitulée „Statues and Stories“, reflète bien la méthode de J. Ma: il s’appuie d’abord sur les textes, en l’occurrence sur les inscriptions, pour interroger les monuments et leurs contextes. Dans
son premier chapitre, l’auteur nous offre un magistral cours d’épigraphie, avec
d’utiles rappels pour les non-spécialistes de cette discipline. Partant du constat
qu’une statue acquiert une portée honorifique grâce au texte, l’inscription, en
tant que forme culturelle majeure, transcrit la transaction qui est au cœur de la
pratique honorifique. Le texte permet d’identifier la statue, donne les informations nécessaires à la compréhension du monument et sa fonction à l’œuvre. J. Ma
analyse donc les formulaires employés pour transcrire les dédicaces, les subtilités et la portée des cas, de la syntaxe et des ellipses (absence paradoxale et
pourtant généralisée du mot „statue“, verbe le plus souvent sous-entendu). Il
produit ainsi une véritable „grammaire“ servant de grille de lecture pour les
dédicaces. Au-delà de l’analyse textuelle, il livre également de très intéressantes remarques sur la matérialité de l’inscription, sa place sur le monument, son
rapport au support et à la statue, sa mise en page (taille des lettres, disposition) et montre que l’ensemble de ces éléments visuels sont porteurs de sens,
aussi significatifs que les mots eux-mêmes.
Le chapitre suivant pousse plus loin les interprétations sémiotiques ébauchées
précédemment, sous l’angle politique cette fois. Ainsi, l’usage des cas et la syntaxe permet de restituer les relations entre la communauté dédicataire et le
personnage honoré. La communauté, au nominatif, est celle qui agit tout en
étant très rarement représentée iconographiquement sur le monument; l’honoré, à l’accusatif, est l’objet de la transaction; alors que le dieu, au datif, en est
le destinataire symbolique. Cependant, certains „grands personnages“ – cette
catégorie des „great men“ n’est d’ailleurs pas clairement définie par J. Ma –
apparaissent parfois au nominatif, qui est alors redoublé, mais restent bien
ceux qui reçoivent les honneurs. S’ils sont mentionnés à l’accusatif, ils sont
alors placés en tête de l’inscription pour marquer leur prééminence sociale. Le
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véritable sujet d’une statue honorifique s’avère ainsi être la relation entre honorant et honoré et le monument se veut objet moralisateur, visant à faire des
émules et provoquer de nouveaux bienfaits envers la communauté selon le
principe de l’exemplarité. C’est ce qui ressort clairement de la clause hortative
insérée dans certains décrets honorifiques. Ainsi, une statue honorifique tout
en ressemblant à une personne ne signifie rien par elle-même. Pour J. Ma, c’est
donc l’inscription qui fait de la statue un élément de transaction sociale, un objet démontrant la primauté de la communauté et un symbole des valeurs sociales de la cité.
La seconde partie de l’ouvrage vise à contextualiser les statues honorifiques
dans la cité et à expliquer le choix de leurs lieux d’exposition, qui étaient
également porteurs de sens. Le premier chapitre analyse la notion d’„épiphanestatos topos“ (emplacement le plus visible) et dresse l’inventaire des lieux
où pouvaient être érigés les monuments honorifiques par une communauté
sur son territoire: agoras, sanctuaires, gymnases, théâtres et lieux de réunion,
et en dehors de son territoire dans des sanctuaires „internationaux“. En guise
d’illustration, trois études de cas décrivent la répartition des statues honorifiques à Priène, Athènes et Pergame. J. Ma esquisse ainsi une topographie des
honneurs pour une cité „normale“ ou „moyenne“, une grande métropole et
une capitale royale. Il ajoute à ces exemples ceux de différents sanctuaires extra-urbains où la cité marque son emprise par le biais de ce type monument.
L’étude spatiale du sanctuaire d’Asklépios à Épidaure complète ces études de
cas. Il ressort que quelque-soit l’espace considéré, les statues honorifiques
marquent la présence physique de relations civiques et montrent le contrôle de
la communauté sur l’espace public.
Dans le chapitre suivant, J. Ma aborde l’organisation des statues honorifiques
sur le terrain, qu’elles soient isolées, groupées, sériées, et les implications de
ces configurations: contrôle de la mise en scène, compétition entre les différents acteurs impliqués, et segmentation de l’espace public. Pour décrire ces
différentes configurations et le développement des espaces qui en découle, J. Ma
emprunte certains concepts à l’écologie (compétition et collaboration) et à la
géologie (sédimentation). L’isolation peut se faire dans l’espace ou par la hauteur, le but étant toujours que la statue se démarque de son contexte et devienne un point focal. La proximité (ou collocation) de deux statues honorifiques
ou plus marque une relation entre elles et modifie le sens initial de chacune
d’entre elles. Le groupement ou la mise en série de statues honorifiques, en
ligne ou en grappe, indique une accumulation progressive, façonne les espaces
de circulation, montre que la communauté contrôle l’espace en l’uniformisant.
Ces sériations diminuent l’importance de chaque statue. Les extrémités jouent
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le rôle d’„épiphanestatoi topoi“. Ces séries apparaissent comme le résultat d’un
processus sur le long terme. Les statues honorifiques sont généralement isolées
au départ, puis les espaces entre elles sont comblés au fur et à mesure que d’autres monuments sont construits. Ce développement monumental est souvent
difficile à reconstituer mais il est structurant pour les espaces publics. Les monuments honorifiques spatialisent et figent les relations de pouvoir. Leur accumulation peut également produire un certain désordre avec le phénomène de
„double parking“. Pour illustrer ces phénomènes, J. Ma retrace l’histoire de
l’implantation des statues honorifiques du théâtre de Magnésie du Méandre,
de l’Amphiaraion d’Oropos et de l’agora de Priène. Le déploiement des statues honorifiques dans l’espace et le temps montre une partie de l’histoire civique de la cité, les interactions qui se jouent en son sein.
2

La troisième partie de l’ouvrage est consacrée aux statues honorifiques privées, qui étaient érigées par des particuliers pour des particuliers dans les
espaces publics. Le chapitre 5 propose une analyse de la forme des monuments honorifiques privés. Il s’agit d’un autre genre de statues érigées dans les
mêmes espaces publics que les statues dédiées par la communauté répondant
à des motivations privées avec l’agrément des autorités. Elles constituent le
plus souvent des monuments familiaux que J. Ma classe selon quatre types, en
fonction des dédicaces: le monument simple résultat de la relation entre le dédicant et l’honoré ; le monument multigénérationnel dédié pour une personne
par plusieurs individus; le monument distributif dédié par un dédicant en faveur de plusieurs personnages; le monument multi-relationnel avec des donateurs différents pour plusieurs statues. Il existe également des monuments
portfolio qui combinent statues honorifiques publiques et privées. L’auteur
passe en suite en revue des motifs de ces dédicaces: vœu, commémoration de
victoire, magistrature, prêtrise, adoption, remerciement, mariage, mort, etc. Ce
type de statue trouve son origine dans les représentations royales, qui sont
tout à la fois des monuments familiaux et publics vu le statut des personnages
entrant dans la transaction. Ce type de statues honorifiques utilise les mêmes
formes architecturales et les mêmes lieux d’exposition que les statues publiques. Elles entrent dans le jeu de la compétition entre les élites déjà à l’œuvre à
travers la publication des honneurs publics.
2

C’est ce que j’ai fait pour le sanctuaire d’apollon à Délos dans ma thèse: Monument, Espaces,
Histoire. Les monuments votifs et honorifiques du sanctuaire d’apollon à délos, thèse inédite, 2010;
S. Dillon/E. Palmer-Baltes, Honorific Practices and the Politics of Space on Hellenistic Delos:
Portrait Statue Monuments along the Dromos, AJA 117.2 (2013), p. 207-246 pour le Dromos de
Délos; c’est également le travail en cours de Chr. Leypold à Olympie; c’est aussi l’approche de J. Griesbach, Zur Topographie antiker Ehrenstatuen im hellenistischen Osten: Gestaltung und Konstituierung ‚politischer‘ Räume durch öffentliche und private Porträtstandbilder,
mémoire d’habilitation inédit, 2011, pour différents sites grecs.
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Le chapitre suivant présente l’histoire de cette pratique depuis le milieu du
IVe s., sous l’angle des relations entre la communauté et les élites qui sont au
cœur de la cité hellénistique. Selon J. Ma, le genre de la statue honorifique privée se développe dans la continuité des „kouroi“ et des „korai“ archaïques.
C’est une création de la fin de l’époque classique imitant le genre des statues
honorifiques publiques une génération après leur apparition, vers 360. Le
genre se développe exponentiellement dans l’ensemble du monde hellénistique à partir de modèles royaux légués par Alexandre et ses successeurs jusqu’au Ier s. À Travers ce type de monument c’est la famille restreinte qui met
en scène ses solidarités, sa continuité, recherche une forme de reconnaissance
de la communauté, et reflète les particularités sociales de la cité. Visuellement,
les statues honorifiques publiques et privées sont similaires. En termes de signification, elles se rejoignent également: elles ont toutes valeur d’exemple pour
la communauté qu’elles représentent. En même temps, les statues honorifiques
privées sont érigées par une élite qui entend montrer sa supériorité politique
et économique sur le reste de la communauté par ce biais. Le basculement en
nombre de l’édification de ces monuments vers la sphère privée au IIe s. montre l’évolution de la société de plus en plus dominée par une élite plutôt que dirigée par une communauté égalitaire. La culture honorifique montre ainsi les
équilibres entre les sphères publique et privée, entre la communauté et ses élites, qui constituent l’essence même de la cité.
La quatrième et dernière partie s’attache plus particulièrement aux statues elles-mêmes, à leur fabrication et leur apparence. Étant donné que ces statues
honorifiques étaient le plus souvent en bronze, elles ont donc généralement
disparues, et l’auteur doit se résoudre à raisonner à partir d’un matériel très
disparate et, encore une fois, surtout épigraphique. Dans son septième chapitre, J. Ma fait une utile mise au point sur la procédure, assez méconnue, de financement, puis sur les étapes de fabrication d’une statue honorifique publique et de son support. À mon sens, il aurait pu tirer plus de l’architecture des
bases de statues. J. Ma ne semble prendre en considération uniquement les bases quadrangulaires composites, qui sont certes les plus communes. Cependant, le choix du support me paraît très important pour qu’un monument se
démarque des autres placés alentours. Cet aspect architectural n’est certes pas
nié, mais il aurait été souhaitable de lui accorder une plus grande attention car
ses implications socio-politiques me semblent significatives. Un dernier développement souligne à juste titre que la fabrication des statues honorifiques
était locale et qu’elles participent donc d’un genre local, montrant la capacité
de la cité à mettre en œuvre l’Art. Il conclue sur la supposée standardisation
de ces statues, avec l’usage de moules réutilisables, contre laquelle il se posi-
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tionne. Un appendice sur le coût des statues fait utilement la liste des occurrences épigraphiques à ce sujet.
Le Huitième et dernier chapitre aborde les types statuaires employés pour les
statues honorifiques. Il classe ces types selon trois grandes catégories (statues
d’hommes drapés, portraits royaux et statues féminines) qui présentent chacune une grande variété de postures et d’habits. J. Ma propose ensuite des études de cas sur Athènes, Polybe et le Péloponnèse, Priène et Délos à partir des
sources épigraphiques et littéraires et de quelques statues en marbre conservées. Dans son développement sur Priène, J. Ma parle d’une statue de gymnasiarque en marbre exposée en plein air au Gymnase, suivant l’hypothèse de
Krischen, qui paraît pourtant bien hasardeuse. De même, l’auteur s’étonne que
la statue de Billiénus à Délos soit exposée dans un portique. Il est pourtant
bien attesté par ailleurs que les statues en marbre étaient essentiellement exposées dans des bâtiments et non en plein air. En conclusion de ce chapitre, J. Ma
suggère intelligemment que les portraits étaient créés pour répondre à un contexte d’exposition et le créer tout à la fois.
En conclusion, J. Ma reprend l’essentiel de ses idées et retrace l’évolution de la
statuaire honorifique. Au départ, cette pratique est marquée par la prédominance de la communauté; elle bascule dans la sphère privée au IIe s. À la charnière de cette évolution, la classification des monuments royaux dans la catégorie des monuments privés/familiaux me semble inadéquate. Ils forment en
effet une catégorie à part, à la fois publique, car le roi est bien l’incarnation
d’une autorité sur la communauté de ses sujets, et privée car il est personnellement impliqué avec sa famille.
Signalons une coquille importante: M. Trümper voit son nom transformé en
Trümpy dans l’ensemble de l’ouvrage (notes et bibliographie). Quelques imprécisions doivent également être corrigées. Par exemple, dans son développement sur le Gymnase de Délos (p. 87), J. Ma mentionne les monuments portant
les inscriptions ID 1929-1930 comme étant in situ dans la pièce D, alors qu’ils y
ont seulement été découverts mais non in situ. Surtout ID 1930 est une colonnette qui devait se trouver en plein air et non dans une salle fermée. De même,
la base d’Admétos fils de Bokros (p. 115 et 119) n’est ni isolée, ni associée à
deux autels comme l’affirme J. Ma. Cette base se trouve certes à proximité de
l’autel anonyme GD 25 mais elle fait partie d’une série de statues honorifiques. Enfin (p. 190), J. Ma écrit que les Déliens, à titre privé, utilisent le sanc3

3

Cf. Description dans Fr. Herbin, Propagandes et stratégies d’occupation de l’espace sacré au
cours de la période de l’Indépendance à Délos (314-167), dans G. BONIN et E. LE QUÉRÉ (éds.),
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tuaire d’Apollon comme sanctuaire local. En fait, il serait plus juste de dire que
ce sont surtout les grandes familles d’Athènes et les étrangers résidants à Délos qui font cela après 167 et non les Déliens du temps de l’Indépendance. Vu
ces quelques imprécisions concernant Délos, on peut se demander si J. Ma n’a
pas également pu commettre ce genre d’erreur pour les autres sites dont il parle, et pour lesquels je ne suis pas compétent.
Les deux premières parties de cet ouvrage foisonnent d’idées et de concepts
extrêmement intéressants pour établir une grille de lecture critique et décoder
ce type de monuments, qui, faut-il le rappeler, est le plus répandu (en nombre)
dans les espaces publics du monde grec. Au-delà des nombreux exemples et
études de cas proposés, généralement bien connus, c’est cette approche novatrice qui fait la force du livre. Sa grammaire des dédicaces, ses typologies de
lieux et d’agencement selon des concepts écologiques et géologiques, ses classifications des monuments publics et privés constituent une véritable œuvre
sémiologique, jamais tentée, et réussie, à ce jour. En revanche, les deux dernières parties, si elles constituent de bonnes mises au point sur les monuments
familiaux, la place des élites dans la cité hellénistique et le portrait comme type
statuaire, n’apportent pas, à mon sens, de véritables nouveautés aux études historiques et archéologiques déjà publiées sur ces sujets. Plus généralement, J. Ma
démontre – une fois de plus – avec ce livre son aptitude à analyser et synthétiser de grandes masses d’informations, qui force le respect.
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Pouvoirs, îles et mer: formes et modalités de l’hégémonie dans les Cyclades antiques (VIIe s.
a.C. – IIIe s. p.C.), 2014, p. 161-182.

Hermann A.G. BRIJDER, Nemrud Dağı. Recent Archaeological Research and Conservation Activities in the Tomb Sanctuary on Mount Nemrud. Berlin/Boston:
De Gruyter 2014, X + 686 S., 316 Abb., 32 Taf. mit 136 s/w-Zeichnungen

Das vorliegende, opulent gestaltete Werk soll mehrere Aufgaben zugleich erfüllen: Zum einen soll es als überblicksartige Darstellung der Erforschung des Nemrud Dağı seit seiner Entdeckung 1881 und die bis 2001 erzielten Resultate einem interessierten Publikum vermitteln; zum anderen sollen die Ergebnisse
der niederländischen Ausgrabungen und Restaurierungsaktivitäten von 2001
bis 2003 sowie deren Aufarbeitung in den nachfolgenden Jahren der Fachwelt,
aber natürlich auch der breiteren Öffentlichkeit, zugänglich gemacht werden.
Ein recht ausführlicher Abriss der Geschichte Kommagenes und seiner Dynastie im Hellenismus und in der frühen Kaiserzeit sowie eine Darstellung der
übrigen Heiligtümer des kommagenischen Herrscherkultes wurden in das
Kompendium integriert, um auf einer möglichst breiten Basis die kulturgeschichtlichen Zusammenhänge dazulegen (S. 1-22, auf türkisch: S. 23-35).
Für die Verwirklichung dieses ehrgeizigen Zieles gliedert Brijder sein opus
magnum in fünf große Komplexe, die allerdings thematisch nicht eindeutig
voneinander geschieden sind. In Teil I (Part I. A survey of the topography and
history of the kingdom of Commagene, and Antiochus I’s religious & cultural
programme and divine-ruler cult: S. 37-174) liefert er den besagten Überblick
zur Geschichte und Kultur des Königreiches Kommagene und des Herrscherkultes des Antiochos sowie zur Geographie des kleinen Landes zwischen Tauros-Gebirge und Euphrat, wobei er der Versuchung widersteht, eine sowohl
ausführliche als auch den schon recht großzügig gesetzten Rahmen des Werkes sprengende Darstellung geographisch-topographischer Sachverhalte zu
bieten (S. 38-51). Statt dessen konzentriert er sich auf eine historische Skizze
der Dynastie (S. 52-58) und des Lebens des Antiochos (S. 59-67), seiner Nachfolger auf dem kommagenischen Königsthron sowie des letzten namentlich
bekannten Nachfahren Philopappos1 auf Basis der archäologischen Fakten
und der zur Verfügung stehenden schriftlichen Überlieferung (S. 68-77). Zudem wird das archäologische Monument, der Tumulus des Antiochos auf dem
Nemrud Dağı, sowie die beiden dem Herrscherkult dienenden Terrassen östlich und westlich des Grabhügels samt den Bildwerken vorgestellt (S. 83-131)
und die Angaben, die Antiochos in dem reichen Inschriftencorpus des Nem1

Zuletzt zum Philopappos-Grabmal in Athen: B. Jacobs, Überlegungen zur Gruppe der
Sitzstatuen am Philopappos-Monument in Athen (GR), in: P. Henrich/C. Miks/J. Obmann/M. Wieland (Hgg.), Non solum ... sed etiam. Festschrift für Thomas Fischer zum
65. Geburtstag (Rahden/Westf. 2015) 207-214.
Göttinger Forum für Altertumswissenschaft 18 (2015) 1097-1103
http://gfa.gbv.de/dr,gfa,018,2015,r,13.pdf
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rud Dağı und der beiden anderen Hierothesia in Arsameia am Nymphaios
sowie Arsameia am Euphrat zur Wahl dieses Platzes als Begräbnisstätte für
ihn selbst liefert, auf ihren Informationsgehalt überprüft (S. 78-82). In zwei
weiteren Kapiteln werden die Temene Kommagenes und deren Dexiosis- und
Inschriftenstelen beschrieben (S. 132-149, 150-160), wobei besonders die Erwähnung und Abbildung der zweiten bei den Rettungsgrabungen in Zeugma
am Euphrat entdeckten Dexiosis-Stelen im Garten des alten Museums von Gaziantep positiv hervorgehoben werden muss (S. 155 f. Abb. 94a-c). Chronologische Fragen (S. 161-163), Überlegungen zu den Zielen des mit großem Aufwand konzipierten Kultes (S. 164-169) sowie Erörterungen der ökonomischen
Grundlagen des kleinen Königreiches am Taurus (S. 170-174) schließen diesen
ersten als Einführung in die Materie gedachten Teil ab.
Im 2. Teil wird eine ausführliche Darlegung der Entdeckungsgeschichte sowie
der archäologischen Erforschung des Nemrud Dağı und der weiteren Heiligtümer des kommagenischen Herrscherkultes im 19. und 20. Jh. präsentiert (Part II.
A survey of previous explorations and archaeological activities on Nemrud
Dağı and in other Commagenian sanctuaries and sites. The sites revisited and
reviewed: S. 175-310). Neben älteren europäischen Reisenden aus der 1. Hälfte
des 19. Jh., die das Gebiet der antiken Landschaft Kommagene bereisten und
über seine Denkmäler berichteten (S. 176-183), wird die eigentliche Entdeckung des Nemrud Dağı durch den deutschen Ingenieur K. Sester und der – unfreiwillige – ‚Wettstreit‘ in der ersten archäologischen Erkundung des Bergheiligtums zwischen der deutschen Expedition unter Leitung C. Humanns und
O. Puchsteins sowie des osmanischen Teams unter O. Hamdi Bey und Osgan
Effendi höchst unterhaltsam geschildert, aber auch in ihrer forschungsgeschichtlicher Bedeutung für die wissenschaftliche Erschließung des Nemrud Dağı angemessen gewürdigt (S. 184-232); die Tumuli von Sesönk und Karakuş sowie
das Hierothesion in Arsameia am Euphrat (Gerger Kalesi), die von Humann
und Puchstein auf ihrer Erkundungsreise ebenfalls erstmals wissenschaftlich
erfasst wurden, werden von Brijder in diesem Zusammenhang vorgestellt (Sesönk: S. 199-206; Karakuş: S. 206-212; Gerger Kalesi: S. 222-228). Das dritte
Hierothesion Arsameia am Nymphaios (Eski Kahta) behandelt Brijder in den
Textpassagen über die Forschungen K.F. Dörners in der Kommagene. Dessen
wegweisenden Arbeiten sind die Kapitel über seine Reisen zusammen mit
R. Naumann in den 30er Jahren des 20. Jh. (S. 233-237) sowie über die Entdeckung und Ausgrabung des Hierothesions in Arsameia am Nymphaios, die Dörner zusammen mit Th. Goell in den 50ern (S. 238-271) und mit W. Hoepfner in
den 60ern durchführte (S. 272-278), gewidmet; angeschlossen sind einige kritische Bemerkungen zu den Rekonstruktionen und Interpretationen der Befunde auf dem Plateau von Eski Kahta durch W. Hoepfner (S. 279-297) und einige
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einführende Bemerkungen zur Person Th. Goells sowie zur Chronologie ihrer
Kampagnen auf dem Berg (S. 298-310).
Zwangsläufig nehmen im 3. Teil die Ausgrabungen Th. Goells auf dem Nemrud Dağı breiten Raum ein (Part III. NEMRUD DAĞI, a survey of the activities on
the mountain in the second half of the 20th century: a critical review: S. 311-431),
obschon ihre bemerkenswerten Resultate und damit ihre wissenschaftliche Lebensleistung, wie Brijder zu Recht bemerkt, unter einer verspäteten, dazu noch
posthumen und – nicht nur unter epigraphischen Gesichtspunkten – mit zahlreichen Fehlern behafteten Publikation leiden (S. 407-409). Goells Aktivitäten
auf dem Nemrud Dağı, die Grabungen, Interpretationen, geophysikalische
Maßnahmen, ihre oft problematischen Restaurierungsaktivitäten (z.B. zum Altar auf der Ostterrasse: S. 344-347) und Rekonstruktionen (z.B. die sog. Ahnenstelen auf Ost- und Westterrasse: S. 324-344 und S. 368-381) und ihre letztlich
vergebliche Suche nach dem Grab des Antiochos werden vorgestellt und einer
kritischen Überprüfung unterzogen (S. 312-409).
Integriert in Teil 3 sind aber auch kurze Abschnitte über die eher sporadischen
Arbeiten und Maßnahmen, die nach dem Ende der amerikanischen Aktivitäten auf dem Nemrud Dağı stattgefunden haben (S. 410-420), Überlegungen
zur möglichen Identifizierung und Lokalisierung eines weiteren Platzes für
den kommagenischen Herrscherkult bei Direk Kale (S. 421-423) und ein kurzer
Abriss über die Ergebnisse der Rettungsgrabungen auf dem Samsat Höyük,
sofern sie für den kommagenischen Königskult von Belang sind (S. 424-428).
Abschließend präsentiert Brijder einige Überlegungen zu einem bereits projektierten Museum für die Funde auf dem Nemrud Dağı unterhalb des Berggipfels an der Zufahrtsstraße beim Dorf Karadut (S. 429-431), für das bereits
eine Finanzierung im Rahmen des von niederländischen Forschern initiierten
International Nemrud Dağı Project gesichert schien, bevor Änderungen in der
türkischen Kulturpolitik dieses Unterfangen scheitern ließen (S. 429).
Diesem International Nemrud Dağı project ist der 4. Teil des Bandes gewidmet
(Part IV. The International Nemrud Dağı Project, 2001-2003: documentation,
stone deterioration research & archaeological preserving activities: S. 433-504).
Hier beschränkt sich Brijder auf eine Einführung in die Grabungsgeschichte
und Ziele des Projektes (S. 435-445), während einzelne Mitglieder der Grabungsteams als ausgewiesene Fachleute auf ihrem Gebiet die Resultate erläutern (S. 446-450 [H. Garlich/R. Kremers], S. 451-457 [K.-D. Kiepsch], S. 458-465
[T.D. Stek/E. Thiermann/J. Waagen], S. 466-474 [K. Heinrichs/B. Fitzner],
S. 475-478 [E. Wendler], S. 479-484 [P. Gavrilovic], S. 485-490 [C. Kronewirth],
S. 491- 504 [Y. S. Şener]).
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Im 5. Teil (Part V. Further Research on Mount Nemrud by members of the International Nemrud Dağı Project and others: S. 505-613) werden schließlich weitergehende Forschungen von Mitgliedern des International Nemrud Dağı Project und
von auswärtigen Gelehrten, deren Arbeiten aber in einem unmittelbaren Zusammenhang mit dem Nemrud Dağı stehen, präsentiert (S. 506-510 [M.P. Schipperheijn/O.M. v. Nijf], S. 511-521 [B. Jacobs], S. 522-529 [E. Thiermann], S. 530-532
[A. van As], S. 533-562 [R. Dillen], S. 563-599 [M. Crijns], S. 600-605 [M.J. Versluys],
S. 606-613 [E.M. Moormann]).
Eine auf das Wesentliche sich beschränkende und gerade deswegen nützliche
wie weiterführende Bibliographie (S. 614-622) sowie ein ausgesprochen umfangreiches Stellenregister einschließlich einer Liste der Sigla für die kommagenischen Inschriften (S. 625-647) beschließen dieses vorzügliche Kompendium.
In seiner Ausführlichkeit und Vollständigkeit nimmt dieses Werk in der Reihe
der Publikationen zum Nemrud Dağı und zum kommagenischen Herrscherkult eine Ausnahmestellung ein. Allerdings ist die Konzeption des Autors durchaus gewöhnungsbedürftig, liefert er doch entgegen des Subtitels weniger eine
Darstellung der Ausgrabungsresultate des International Nemrud Dağı Project als
vielmehr die bereits eingangs beschriebene Gesamtschau des kommagenischen
Herrscherkultes und seiner Denkmäler. Die Ergebnisse der Grabungen und sonstigen Aktivitäten der Kampagnen von 2001 bis 2003 sind in den einzelnen Kapiteln eingearbeitet worden; nicht zuletzt aufgrund einer kritischen Gegenüberstellung der Ergebnisse der älteren Forschung mit den jüngsten Resultaten möchte Brijder neue Erkenntnisse transparent werden lassen. Das Ganze
erzeugt beim Leser den Eindruck einer allzu großen Heterogenität, die auch
noch dadurch verstärkt wird, dass in einzelnen Kapiteln Themen angesprochen werden, die die Kapitelüberschriften nicht vermuten lassen (z.B. II.6: Besprochen werden gemäß der Überschrift W. Hoepfners Rekonstruktionen der
Bauwerke auf dem Plateau des Hierothesions von Arsameia am Nymphaios,
aber S. 295-297 wird auch die Mameluken-Festung auf dem benachbarten Yeni
Kale vorgestellt.). Zudem werden auf diese Weise die eigentlichen Leistungen,
aber auch die im wissenschaftlichen Diskurs umstrittenen Ergebnisse des International Nemrud Dağı Project, sofern sie die archäologischen Fragen betreffen, geschmälert, während im 4. Teil, der doch überwiegend dem Projekt vorbehalten sein sollte, die Probleme der Steinkonservierung und -verwitterung
sowie die digitale Denkmaldokumentation in den Vordergrund gerückt sind.
Zu den angesprochenen Resultaten gehört zweifellos die von M. Crijns vorgeschlagene Bezugnahme der auf der sog. Löwenhoroskop-Stele dargestellten
astronomischen Konstellation auf den 14. Juli 109 v. Chr., wodurch die Mög-
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lichkeit in Betracht gezogen werden könnte, dass Antiochos’ Vater Mithridates
I. Kallinikos die Skulpturen aus Tuffit auf beiden Terrassen hat anfertigen lassen. Zu Recht hat Brijder diese von E.M. Moormann und M.J. Versluys vorgeschlagene kühne Umdatierung der Stelen2 zurückgewiesen (S. 82 mit Anm. 158),
obschon die Datierung des Horoskops durch Crijns vom Verfasser übernommen wird: Brijder möchte in dem Datum 14. Juli 109 v. Chr. das Geburtsdatum
des Antiochos sehen (S. 60). Um eine solche Interpretation glaubwürdig vertreten zu können, ist Brijder allerdings gezwungen, im Rahmen der für Antiochos’ Eltern und Großeltern von der mütterlichen Seite her überlieferten Lebenszeiten sowie für Antiochos selbst die jeweils frühestmöglichen Zeitpunkte
für Zeugung resp. Schwangerschaft und Geburt anzusetzen. Es bleibt fraglich,
ob mit solch hypothetischen, obschon biologisch möglichen Annahmen die Tragfähigkeit der dürftigen Fakten nicht überstrapaziert wird.
Das gilt freilich erst recht für die von M. Crijns aufgestellten und ausgesprochen ausführlich behandelten Überlegungen zu astronomisch-astrologischen
Aspekten, die die Monumente auf dem Nemrud Dağı, bestehend aus Tumulus
und den Terrassen, in gleichsam programmatischer Form widerspiegelten (S.
563-599). In diesem Zusammenhang geht Crijns auch auf die Einwände der
Kritiker seiner Frühdatierung des Löwenhoroskops ein, wobei er allerdings,
hierin Brijder folgend, eher dazu tendiert, Konzeption und Errichtung des
Heiligtums als Ganzes Antiochos I. zuzuweisen, wenn auch mit Planänderung
und mehreren Bauphasen zu rechnen sei (S. 575-582. 585). Seine Ausführungen zumal zu den astronomischen Konstellationen, auf die die Monumente
ausgerichtet sein sollen, offerieren dagegen ein Spiel der Beliebigkeit (S. 593599): Die vermeintlich zutreffenden mathematisch-astronomischen Parameter
werden so lange hin und her gerechnet, bis das gewünschte Resultat erzielt ist,
eine häufig anzutreffende Methode, deren mangelnde Stringenz bereits öfters
beklagt wurde.3
Diskussionswürdig ist Brijders Versuch, anhand der recht spärlichen Reste der
väterlichen Ahnenstelen eine Art Königstiara der orontidischen Vorfahren des
Antiochos, die als Könige über Armenien herrschten, zu rekonstruieren (sog.
Typ B 2: S. 331, 371-374). Dass die armenischen Satrapen aus der gleichen Dynastie mit einer eher konischen Tiara als Kopfbedeckung dargestellt werden,
geht aus der vergleichsweise gut erhaltenen Stele des 8. Sockels der väterlichen
2

3

E.M. Moormann/M.J. Versluys, The Nemrud Dağ Project: first interim report, BABesch 77,

2002, 73-111; die Gegenargumente bei B. Jacobs/R. Rollinger, Die ‚himmlischen Hände‘
der Götter. Zu zwei neuen Datierungsvorschlägen für die kommagenischen Reliefstelen,
Parthica 7, 2005, 137-154, bes. 137-139.
R. Heinrich, Astroarchäologie: Wissenschaft oder Antikenrezeption?, Hephaistos 9, 1988,
187-207, bes. 196f.
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Ahnen an der Südseite der Westterrasse hervor (S. 369 Abb. 225, 8: Typ B 1).
Brijder möchte nun aus einem Fragment von der Westterrasse, dass nach seiner Ansicht zum 9. Sockel gehört (S. 369 Abb. 225, 9), eine Tiara wiedergewinnen, die im wesentlichen der des Antiochos gleicht. Nun zeigt die Detailaufnahme dieses Fragments in D. Sanders Publikation der amerikanischen Ausgrabungen,4 dass die erhaltene antike Substanz des bescheidenen Bruchstücks
nicht ausreicht, um daran eine derart weitgehende Rekonstruktion anzuknüpfen. Zudem ist Brijders Aufmerksamkeit entgangen, dass das in Sanders Publikation direkt daneben abgebildete größere Fragment offenkundig die gleiche
Kopfbedeckung wiedergibt;5 doch auch dieses Bruchstück kann Brijders Rekonstruktionsvorschlag nicht untermauern. Schließlich sei auf die Aussage der
Inschrift der Stele von Sofraz Köy verwiesen, in der Antiochos ausdrücklich
und mit sichtlichem Stolz verkündet, er habe als erster in seiner Familie die Kitaris getragen.6 Da in der Forschung communis opinio darin besteht, dass damit
die Tiara gemeint sein muss, mit der Antiochos auf der Vorderseite besagter
Stele im Relief dargestellt ist, welche wiederum nun mal mit der armenischen
Tiara deckungsgleich ist, bestünde ein entschiedener Widerspruch zwischen
dieser Aussage und der von Brijder rekonstruierten Kopfbedeckung armenischer Könige auf dem Nemrud Dağı.
Befremdlich, um nicht zu sagen, völlig unglaubwürdig mutet Brijders Ansicht
über die Zerstörung des kolossalen Sitzbildes der Kommagene auf der Ostterrasse im Jahr 1962/63 an: Wenn auch nicht explizit, so will er mit seinen Ausführungen doch suggerieren, dass Th. Goell und ihre Mitarbeiter verantwortlich für die Zerstörung sind, da diese in der Tat in dieser Zeit seismographische Untersuchungen am Tumulus mittels gezielter Explosionen durch Dynamit in Erwägung gezogen haben (S. 402-405). Die noch heute sehr deutlich
sichtbaren Zerstörungen an der Figur der Kommagene, die gerade von den
Mitgliedern des International Nemrud Dağı Project gut dokumentiert worden
sind, zeigen eindeutig, dass direkt an der Statue mit Dynamit hantiert worden
ist, um diese gezielt zu zerstören (S. 403 Abb. 238 a). Damit scheiden aber Archäologen als Täter aus; stattdessen dürften eher einheimische Raubgräber für
den aktuell desolaten Zustand der Kommagene-Figur verantwortlich sein.
Entscheidend für den Gesamteindruck des Werkes dürften jedoch weniger die
inhaltlichen Kritikpunkte des Rezensenten sein, als vielmehr die überaus reichhaltige und in der Regel farblich gehaltene Illustration, die oberflächlich betrach4
5
6

D.H. Sanders (Hg.), Nemrud Dagı. The Hierothesion of Antiochus I. of Commagene II
(Winona Lake 1996) 227 Abb. 433.
Sanders a.O. 227 Abb. 434.
J. Wagner/G. Petzl, Eine neue Temenosstele des Königs Antiochos I. von Kommagene,
ZPE 20, 1976, 201-223, bes. 206-207, 208, 213f. Z. 5-6: πρῶτος ἀναλαβὼν τὴν κίταριν.
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tet, keine Wünsche offen lässt. Allerdings sind die meisten Aufnahmen von
eher kleinem Format, um diese in den vorgegebenen Satzspiegel zu integrieren.
Besser wäre eine Zweiteilung des Buches in einen Text- und Tafelband gewesen, um großformatige Abbildungen zu ermöglichen. Falls es das Ziel gewesen sein soll, durch dieses die Illustrationen in den Fließtext einbindendes Layout Kosten zu sparen, so sind diese mit € 249.- jedenfalls eindeutig zu hoch.
Zudem ist besagtes Layout nicht über alle Zweifel erhaben. Der Fließtext eines
jeden Kapitels wird durch zahlreiche untergeordnete Überschriften weniger
gegliedert als vielmehr zerrissen. S. 66 wird in einer solchen Überschrift eine
Schilderung der Belagerung von Samosata durch M. Antonius nach der Schlacht
bei Gindaros 38 v. Chr. angekündigt, die jedoch unterbleibt. Viele ärgerliche
Druckfehler – vor allem in den Überschriften innerhalb der Kapitel, wo schon
mal ein Wort ausgelassen ist – trüben zusätzlich den positiven Gesamteindruck.
Unterm Strich bleibt trotzdem ein beeindruckendes Kompendium, das Brijder
vorgelegt hat. Für die künftige Erforschung sowohl des Nemrud Dağı als auch
des kommagenischen Herrscherkultes in den übrigen Regionen des Landes
dürfte Brijders Arbeit die unverzichtbare Basis sein, um sich die notwendigen
Faktengrundlage anzueignen. Zugleich wird aber mit diesem informativen
Überblick zu einer 130 Jahre andauernden Forschungsgeschichte deutlich, wie
sehr selbst vielversprechende Projekte letztlich gescheitert oder in Ansätzen
stecken geblieben sind. Insofern ist die Geschichte der Entdeckung und Erschließung des Nemrud Dağı eine Geschichte des andauernden Scheiterns.
Wenn 125 Jahre nach dem Erscheinen von C. Humanns und O. Puchsteins
bahnbrechendem Werk Reisen in Kleinasien und Nordsyrien noch immer auf dieses Buch zurückgegriffen werden muss, dann wird mehr als deutlich, wie sehr
eine erneute Erschließung der Bildwerke und Inschriften ein Desiderat der
Forschung ist. Nicht zuletzt ist es Brijder zu verdanken, mit seiner Publikation
zumindest eine wichtige Handhabe für ein vertieftes Verständnis der Denkmäler des Nemrud Dağı und deren immer dringlicheren Konservierungsbedarfs geliefert zu haben.

Dr. Wolfgang Messerschmidt
Am Trutzenberg 48
D–50676 Köln
E-Mail: w.messerschmidt@ish.de

Boris DUNSCH – Arbogast SCHMITT – Thomas A. SCHMITZ (Hgg.), Epos, Lyrik, Drama. Genese und Ausformung der literarischen Gattungen. Bibliothek der Klassischen Altertumswissenschaften Bd. 2/139. Heidelberg: Universitätsverlag Winter 2013, 421 S.

Oft totgesagt, ist sie doch eine der langlebigsten Gattungen in der Familie der
wissenschaftlichen Publikationsformen: die Festschrift. Angesichts fortlaufender Spezialisierung und Verengung auch in den Geisteswissenschaften ist es
geradzu eine Wohltat, wieder einmal ein Buch zu lesen, welches – bei den Irrfahrten des Odysseus beginnend und mit der Musik Felix Mendelssohns endend – vierzehn völlig unterschiedliche Beiträge auf gut vierhundert Seiten
vereint. Unterschiedlich, möchte man anfügen, nicht nur in der Thematik, sondern auch punkto Länge: Während der kürzeste Beitrag mit sechs Seiten eine
Miszelle ist, ist der längste mit 78 Seiten schon fast eine kleine Monographie.
Wo sonst, wenn nicht in einer Festschrift, hat man heutzutage noch so unbegrenzten Gestaltungsfreiraum? Die vierzehn Autoren – das Maskulinum ist hier
nicht generisch zu verstehen, denn die Kontributoren sind in der Tat allesamt
männlichen Geschlechts – feiern mit diesem schönen Band den 75. Geburtstag
ihres Lehrers, Mentors, Kollegen und Freundes Ernst-Richard Schwinge (*1934),
dessen wissenschaftliches Œuvre in einer Einleitung der drei Herausgeber
kurz skizziert und gewürdigt wird (S. 7-11) und das sich im ausführlichen, chronologischen Schriftenverzeichnis im Anhang detailliert nachvollziehen lässt
(S. 413-421). Der Haupttitel Epos, Lyrik, Drama umreisst Schwinges Forschungsschwerpunkte, während der Untertitel Genese und Ausformung der literarischen
Gattungen dessen Interesse auch für übergreifende Gattungsfragen antönt. Im
Einklang mit dem Hauptbetätigungsfeld des zu Ehrenden, der von 1976 bis
1999 als Professor für Gräzistik an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
tätig war, ist das Gros der Beiträge gräzistisch ausgerichtet (Baudy-Seidensticker: insgesamt acht); darauf folgen Aufsätze zu lateinisch-römischen Themen
(Dunsch-Heldmann: drei) sowie zur Antikerezeption in der deutschen Kultur
(K.-D. Müller-Krummacher: ebenfalls drei). Der letztgenannte Bereich ist ein
Forschungsfeld, mit dem sich Schwinge vermehrt seit seiner Emeritierung beschäftigt, wie etwa die Abhandlung zu Schiller und die griechische Tragödie (2006)
sowie die Aufsatzsammlung „Uralte Gegenwart“. Studien zu Antikerezeptionen in
Deutschland (2011) zeigen. Dass die Festschrift in und mit der Antikerezeption
im Deutschland des 18. und 19. Jahrhunderts endet, ist somit nicht allein der
Chronologie der Themen geschuldet, sondern bildet ein Stück weit auch die
Progression von Schwinges Betätigungsfeldern in seiner Forschung ab.

Göttinger Forum für Altertumswissenschaft 18 (2015) 1105-1120
http://gfa.gbv.de/dr,gfa,018,2015,r,14.pdf

1106

Silvio Bär

Zu Beginn des Bandes steht die Arbeit von Gerhard Baudy, „Die Irrfahrt des
Odysseus – eine Zeitreise auf die Vorstufen der Zivilisation: Zu den kultischen Hintergründen und kulturphaseologischen Implikationen der epischen Untergattung ‚Heroenreise‘“ (S. 13-54). Ausgehend von einigen Grundsatzüberlegungen zum kulturanthropo- und evolutionsbiologischen Hintergrund von Abenteuer- und Heimkehrerzählungen, die als ursprünglich oral
tradierte und später verschriftlichte Sublimierungsformen neophytischer Initiationsriten gesehen werden, entwickelt Baudy seine These, dergemäß es sich bei
den Irrfahrten des Odysseus „um einen verräumlichten Kulturentstehungsmythos“ handle (S. 23), der die Entwicklung des Menschen vom Jäger und Sammler über den Viehhirten und Nomaden zum sesshaften Ackerbauern abbilde,
wobei sich diese dreigestufte Sequenz auch in der individuellen menschlichen
Entwicklung vom Kind über den Jugendlichen zum Erwachsenen spiegele.
„Eben das widerfährt nun“, so Baudy, „auch dem epischen Helden Odysseus,
wiewohl er längst ein erwachsener Mann ist. Er wird auf seinen Irrfahrten in
eine vorbäuerliche Welt zurückversetzt und nähert sich ihr schrittweise wieder an. Von seiner Ehefrau und vom Kulturland getrennt, regrediert er zugleich lebensgeschichtlich in einen vorerwachsenen Zustand“ (S. 24). Diese
Wiederannäherung an die zeitweilig verloren gegangene, ‚höchste‘ Zivilisationsstufe sieht Baudy in Odysseus’ einzelnen Abenteuern abgebildet – wobei
die narrative Abfolge keine lineare Entwicklung zeigt, sondern diese gewissermaßen in Pendelbewegungen nachzeichnet: Lotophagen (= Ur-Paradies = Kindheit), Kyklopen (= Viehwirtschaft, Nomaden = Jugend), Insel des Aiolos (= immerwährendes Hochzeitsfest = Übergang ins Erwachsenenalter), Laistrygonen
(~ Kyklopen), Insel der Kirke (~ Lotophagen), Land der Toten („die Unterwelt,
in der alle Vergangenheit gespeichert, aber auch die Zukunft bereits embryonal enthalten ist“, S. 40), Insel des Helios („Urfrevel des ersten Stieropfers, der
die Menschen einst aus der paradiesischen Gemeinschaft mit den Göttern verbannt hat“, S. 41), Insel der Kalypso („Dublette des Kirkeabenteuers“, S. 42),
Phäaken (= erst seit kurzem zivilisiertes Volk = Annäherung ans Erwachsenenalter), schließlich die Rückkehr nach Ithaka (= Ackerbau = Erwachsenenalter). Parallel zu seiner kulturanthropologischen Lesart von Odysseus’ Abenteuer- und Heimkehrgeschichte sucht Baudy ferner die einzelnen Abenteuer
als „Reflex[e] regionaler Festriten, die eine urzeitliche Epoche der Menschheitsentwicklung […] imaginierten“ (S. 31), plausibel zu machen, und sieht beispielsweise in der Laistrygonenstadt ein „paradoxe[s] Bild einer ackerbaulosen, im Hinterland liegenden Kannibalenstadt“, die nach seinem Verständnis für „die mythische Hypostasierung einer jährlichen Festerfahrung“ stehe
(S. 39). Während man der Kulturprogressionsthese grundsätzlich zustimmen
wird, so erscheint die Verknüpfung märchenhafter Geschehnisse und Lokalitäten mit konkreten Festriten aufgrund ihrer spekulativen Natur doch eher
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problematisch. Dasselbe gilt auch für die gewagte „These, dass die gesamte
Irrfahrt [des Odysseus] vom symmetrischen Bauplan des Labyrinthtanzes inspiriert“ sei (S. 35).1 Erschwerend kommt hinzu, dass Baudy m.E. die narrativen Eigenheiten von Homers Epos – er spricht bezeichnenderweise fast durchgehend von den ‚Abenteuern des Odysseus‘, kaum von der Odyssee – zu wenig in den Blick nimmt. Wie ist etwa der Umstand zu deuten, dass Odysseus,
der ja als vielgewandter Lügner präsentiert wird, ausgerechnet ebendiese seine Abenteuer in einer Binnenerzählung am Hofe der Phäaken selber vorträgt?
Warum verläuft die Wiederannäherung vom Urzustand des Menschen an die
Zivilisation nicht linear, sondern in Pendelbewegungen? Und durchläuft Odysseus als handelnde Figur der Odyssee, wiewohl bereits erwachsen, selber nochmals eine zweite Entwicklung, oder ist der erneute Gang durch die verschiedenen Zivilisationsstufen eine Reise, die der Held sozusagen nur über sich ergehen lassen muss? Außerdem behandelt Baudy denjenigen narrativen Seitenstrang der Odyssee, der seine These viel stärker untermauern könnte, praktisch
gar nicht: die Telemachie. Während Odysseus’ Sohn Telemachos tatsächlich in
seiner Mannwerdung nachgezeichnet wird – d.h., menschliche und narrative
Entwicklung sind in dieser Figur in der Odyssee geradezu synchronisiert –,
durchläuft Odysseus diesen Prozess in ganz anderer Weise. Meines Erachtens
hat Charles H. Taylor das Entscheidende gesehen, wenn er die Abenteuer des
Odysseus dahingehend deutet, dass die ‚Niveauunterschiede‘ der Herausforderungen dazu dienen, die Fähigkeiten des Protagonisten auf nahezu allen
Ebenen herauszustellen: „[T]hese marvelous encounters […] have a consistent
bearing on the hero’s role in the poem. Instead of depicting primarily the progressive development of the hero, they reveal the nature of his already developed
character. They enable us to understand why he is able to achieve what he
does and what the meaning of that achievement is.“2 Insgesamt betrachtet, ist
zu sagen, dass Baudys Ansatz durchaus lohnend erscheint, dass seine Arbeit
jedoch von einer Verknüpfung der Fragestellungen mit den genannten narrativen Eigenheiten der Odyssee profitiert hätte.
Joachim Latacz hat mit seinem Beitrag „Zum Funktionswandel des antiken
Epos“ (S. 55-88) eine ältere Überblicksarbeit (Latacz 1991) aufbereitet und legt
nun nach eigenem Bekunden „eine durchgehend aktualisierte, erweiterte und
vielfach veränderte Neufassung nach fast 25 Jahren Forschungsfortschritt“ vor
(S. 55, Anm. 1). Im Kern geht Latacz darin der Frage nach, aus welchen Gründen und unter welchen Bedingungen die antike Gattung ‚Epos‘ zum Sonder1
2

Dabei beruft sich Baudy auf eine These von Chiarini (1992: 96-9); vgl. S. 35-36 mit Anm. 54.
Taylor (1961: 569); vgl. ferner auch Whitman (1958: 296): „In and of himself, the hero is a
fixed personality, confronted by no hopeless division in himself; he is equipped, as if by
magic, with every skill which any situation might require, so that he needs only to deliberate ways and means […].“
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fall in der antiken Literaturgeschichtsschreibung werden konnte – insofern als
die Gattung von Homer (bzw., als „Prä-Epos“ [S. 57], schon Jahrhunderte früher) bis Nonnos die gesamte griechische und römische Literatur umspannt, in
der byzantinischen Periode weiterlebt sowie „in der Neuzeit als Imitationsprodukt noch einmal über rund 400 Jahre“ weiter existiert (S. 57). Ein erster Überblicksteil ist der aus den homerischen Epen erschließbaren, vorhomerischmündlichen Sängertradition gewidmet (S. 57-71): ihrem sowohl auf die Vergangenheit als auch auf die Gegenwart und die Zukunft gerichteten Themenspektrum, ihrem sowohl auf Unterhaltung (Latacz spricht mit Blick auf das
homerische Verb θέλγειν von „Berückung“, S. 63) als auch auf Bildung ausgerichteten Wirkungspotential, ihrer normstiftenden und erzieherischen Sozialfunktion. Mit dem Übergang von den ‚dunklen Jahrhunderten‘ zur „Renaissance des 8. Jahrhunderts“ (S. 71) sieht Latacz sodann eine durch die „tiefgreifende Erschütterung des bisher vornehmlich konservativ rückwärtsgewandten
Wertesystem[s] der Oberschicht“ implementierte „Funktionsänderung weg
von der vornehmlich rühmenden Narrativität […] hin zur problematisierenden Realitätsreflexion“ (ebd.), die sich in den durch die Erfindung der Schrift
möglich gewordenen homerischen Epen niederschlage: „Beide Werke erzählen nicht, um zu erzählen […], sondern um durch Vorführung einer Krisis im
Geschehensablauf längstbekannter alter Sängerstoffe […] aktuelle und menschlich wie sozial bedeutsame Zeitprobleme von Grund auf neu zu durchdenken
[…]“ (ebd.). Freilich wäre an diesem Punkt nachzufragen, ob wir so sicher sein
können, ob nicht auch im Zuge der jahrhundertelangen oral poetry schon ähnliche Formen der ‚Problematisierung‘ und ‚Realitätsreflexion‘ möglich gewesen sein können; letztlich dürfte unser Wissen jenseits der homerischen Epen
doch zu begrenzt sein, als dass sich ein solcher grundsätzlicher Paradigmenwechsel dergestalt postulieren ließe. Mit diesem Paradigmenwechsel einher
geht, so Latacz, ein gestufter „Wandel in der poetischen Technik“ (S. 72),
sprich eine Änderung des Umgangs mit der für die mündliche Hexameterdichtung typischen Formulartechnik, die sich gemäß Latacz in drei Phasen
bzw. Generationen vollzogen habe, wobei Homer die zweite Generation („von
der Schrift-Einführung in der Mitte ihrer Produktivitätsphase betroffen“, S. 74),
Hesiod die dritte („geht […] schon ganz selbstverständlich mit der Schrift
um“; „Umbruch der Technik zur ausschließlichen Schriftlichkeit“, S. 75) repräsentiere. Nicht berücksichtigt werden in diesem Zusammenhang allerdings
die in der Forschung nach wie vor strittigen Fragen, ob Ilias und Odyssee von
demselben Autor oder von zwei verschiedenen Verfassern stammen und ob
ggf. Hesiod sogar zeitlich vor den homerischen Epen anzusetzen sei.3 Das
3

Communis opinio ist, dass Ilias und Odyssee von zwei unterschiedlichen Verfassern stam-

men, doch wird bekanntlich von Richard Janko prominent die Gegenmeinung vertreten
(vgl. Janko 2012). Hesiod wird von Martin West vor den homerischen Epen angesetzt
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Nicht-Mehr-Verstehen, aber Weiterhin-Nachahmen homerischer Formulartechnik sieht Latacz schließlich mit und ab Hesiod als ‚Sprungbrett‘ für das Weiterexistieren der Gattung Epos ebenso wie die Loslösung der „alte[n] Sangeskunst“ aus ihrer „zeitbedingten Sozialstruktur“, was dazu führt, dass das Epos
„zum multifunktionalen Transportgefäß umfunktioniert“ wird (S. 77). Das
‚Nachleben‘ der Gattung (inkl. ‚Nachwirkung‘ in der frühen Neuzeit) wird daraufhin nur noch mit einigen sehr groben Pinselstrichen konturiert (S. 78-81)
und um Tabellen zum Bestand und zu den Funktionen der antiken und nachantiken Epenproduktion ergänzt (S. 82-88). So nützlich dieser Überblick ist,
wäre m.E. doch die Grundsatzfrage zu stellen, ob sich Lataczs Annahme, dass
sich bei fast jedem Epos „zweifelsfrei die Primärfunktion bestimmen“ lasse (S. 79),
in dieser Schärfe aufrechterhalten lässt; ebenso wäre in Rechnung zu stellen,
dass antike und moderne Gattungseinteilungen mitunter stark divergieren. So
hat etwa – um nur einige wenige Beispiele zu nennen – die Antike die homerischen Epen als ‚didaktisch‘ anerkannt, spricht eine starke Affinität von Ilias
und Odyssee zum ‚Sach-Epos‘ gesehen; die Gattung ‚Epyllion‘ ist ein modernes
Konstrukt, das es so in der Antike nicht gegeben hat; die Dionysiaca des Nonnos inkorporieren die verschiedensten ‚Strömungen‘ jahrhundertelanger epischer Traditionen und lassen z.B. auch eine Interpretation als extensiver Dionysoshymnus zu, eine Klassifizierung als bloße „Reproduktion des griechischen
Heldenepos“ (S. 84) erscheint deshalb allzu schematisch.
Thomas A. Schmitz, „Erzählung und Imagination in Sapphos Aphroditelied
(frg. 1 V)“ (S. 89-103), rollt anhand einiger Grundsatzüberlegungen zu Sapphos ‚Aphroditehymnus‘ die alte Streitfrage nach der Deutungshoheit zwischen ‚pragmatischer‘ und ‚literarischer‘ Schule – und, damit verbunden, die
Frage nach der (Nicht-)Identifikation der realen Autorin Sappho mit dem lyrischen Ich Ψαπφώ – noch einmal auf. Eine grundsätzlich neue Interpretation
dieses viel diskutierten Gedichts wird in dem Beitrag zwar nicht geboten,
doch zeigt Schmitz deutlich, dass selbst bei der Annahme sowohl einer (zumindest partiellen) Identifikation von Autorin und lyrischem Ich als auch
einer kontextgebundenen, performativ eingebetteten ‚Ursprungsfunktion‘ des
Gedichts gleichwohl von einer darüber hinausgehenden, zeitlosen, ‚transzendenten‘ Wirkungsintention auszugehen ist, die eine rein ‚pragmatische‘ Deutung als unplausibel (bzw. als zu einseitig) erweist. Zum einen „ist die temporäre Struktur des Gedichts mit seiner doppelt gegliederten Vergangenheit, die
von den Rezipienten rekonstruiert werden muss, ein Mittel zur Ablösung des
(vgl. West 2012); auch dies ist eine Minderheitenmeinung. Dass Latacz diese abweichenden Auffassungen nicht rezipiert, ist insofern erstaunlich, als er seinerseits die teils mangelnde Rezeption nicht-englischsprachiger Forschung in der anglophonen Welt (zu Recht!)
kritisiert (S. 72-73, Anm. 27; S. 75, Anm. 31).
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Textes von seiner unmittelbaren Umwelt“ (S. 97); zum anderen lebt „die Psappho des Aphroditeliedes […] in einer Welt, die sich in wichtigen Punkten von
der Alltagsrealität der Sängerin und ihres Publikums unterscheidet“ (ebd.), insofern als ‚Psapphos‘ Aphrodite gegenüber ihrem Schützling eine Helferfunktion einnimmt, die an entsprechende Funktionen der Götter im homerischen
Epos erinnert und somit eine intertextuelle Folie aufruft, die eine über eine allfällige konkrete Situation hinausreichende imaginäre/literarische ‚Gegenwelt‘
evoziert. Auf die Frage nach Ausmaß, Umfang und Bedeutung homerischer Intertexte für Sapphos Dichtung, der Schmitz zu Beginn seines Beitrags einige überblicksartige Bemerkungen widmet (S. 90-91), lassen sich nun, eineinhalb Jahre
nach Publikation von Sapphos neu entdecktem ‚Brüdergedicht‘ (P.Sapph.Obbink;
vgl. Obbink 2014), weitere Antworten hinzufügen: Einerseits ruft auch dieses
‚neue‘ Gedicht, in welchem das lyrische Ich die Abwesenheit (und den möglichen Verlust) des einen Bruders kommemoriert und gleichzeitig die Hoffnung
auf das Heranwachsen des jüngeren Bruders setzt, einen klar erkennbaren homerischen Intertext auf, nämlich die Heimkehrkonstellation der Odyssee und
insbesondere die Mannwerdung des Telemachos. Andererseits thematisiert
auch das ‚Brüdergedicht‘ die epische Helferfunktion der Götter (vgl. Vers 14:
δαίµον᾿ ἐκ πόνων ἐπάρωγον, „eine Gottheit als Helfer aus der Mühsal“). Darüber
hinaus wird auch die Frage nach dem Ausmaß und den Grenzen des Realitätsbezugs sapphischer Dichtung in ebendiesem Gedicht erneut virulent, da zum
einen ein offensichtlicher biographischer Bezug vorzuliegen scheint, zum anderen jedoch ein über die konkrete Situation hinausgehender „hybride[r] Status [der] Sprecherrolle zwischen Realität und Imagination“, wie ihn Schmitz
für das Aphroditelied postuliert (S. 99), auch hier aufblitzt. Schmitz’ Kritik einer rein ‚pragmatischen‘ Sappho-Interpretation hat so durch diesen neuesten
Fund eine abermalige Bestätigung erhalten.
Lutz Käppel, „Bemerkungen zur dramatischen Technik des (ps.-)aischyleischen ‚Prometheus Desmotes‘“ (S. 105-128), diskutiert einen „der ganz großen Problemfälle der Tragödienforschung“ (S. 105): das unter Aischylos’ Namen überlieferte Drama „Der gefesselte Prometheus“ (Προµηθεὺς ∆εσµότης)
und die seit jeher diskutierte Frage nach seiner ‚Echtheit‘ bzw., damit eng verknüpft, der Bewertung seiner dichterischen Qualitäten und Eigenarten. Vor dem
Hintergrund der in seiner Habilitationsschrift vertretenen These (Käppel 1998;
Zusammenfassung S. 111-113), „dass das aristotelische Konzept der ganzheitlichen, einheitlichen und kausal stringenten Handlungskonstruktion ein hervorragendes heuristisches Instrument liefert, um die Konstruktion der Handlung in der Orestie des Aischylos zu beschreiben und so ein wesentliches Moment der Ästhetik der aischyleischen dramatischen Kunst in der Orestie zu erfassen“ (S. 111), unterzieht Käppel die Handlungsstruktur und Handlungsmo-
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tivation des „Gefesselten Prometheus“ einer analogen Analyse und kommt
dabei zum Schluss, dass sich letztere Tragödie von Aischylos’ Trilogie durch
eine grundsätzlich verschiedene Logik der Handlungsentwicklung wesenhaft
unterscheide: Nicht „Handlungskonstruktion“, so Käppel, sondern „Charakterkonstruktion […] mit allen daraus für das Verhältnis der Handlungen zueinander erwachsenden Konsequenzen“ erweist sich für das (ps.?-)aischyleische
Drama als konstitutiv (S. 122). Von besonderem Interesse ist dabei, wie Käppel
nicht nur den konkret auf der Bühne präsenten Prometheus, sondern ebenso
den physisch abwesenden, aber gleichwohl handlungsbestimmend aktiven
Zeus als ‚Charakter‘ des Dramas betrachtet und analysiert. An dieser Stelle
hätte man sich u.U. einige weiterführende Überlegungen zum Charakterbegriff sowohl aus dramentheoretischer als auch aus narratologischer Sicht wünschen können. Allerdings muss Käppels – zugegebenermaßen vorsichtig formulierter – Schlussfolgerung, den „Gefesselten Prometheus“ aufgrund der erzielten Ergebnisse eher als unecht anzusehen, nach meinem Dafürhalten widersprochen werden: Gerade aufgrund der von Käppel eingangs referierten
grundsätzlichen Unterscheidung des Aristoteles zwischen ‚Handlungsdrama‘
und ‚Charakterdrama‘ (Poet. 1451a16-19; S. 109-111 [Aristoteles spricht an dieser Stelle allerdings vom Epos]) ist doch wohl anzunehmen, dass beide Arten von
Dramen (wie auch allfällige ‚Mischformen‘) verbreitet und üblich waren (s. auch
u. Schmitts Arbeit und meine Bemerkungen zu dem Exkurs auf S. 153-161). Angesichts der desolaten Überlieferungslage der aischyleischen Tragödien – sieben unter seinem Namen tradierte Dramen stehen einem Gesamtœuvre von
ca. neunzig Stücken gegenüber, d.h. nur deutlich weniger als 10% von Aischylos’ Schaffen ist uns überliefert – scheint mir eine Verallgemeinerung hinsichtlich der Natur aischyleischer Handlungskonstruktion problematisch.
Carl Werner Müller, „Die Ilias-Zitate im platonischen Hippias“ (S. 129-134).
Sowohl Hippias als auch der platonische Sokrates zitieren im Laufe des Dialogs Passagen aus der Ilias, um ihre jeweilige Position zu stützen. Müller zeigt,
wie Sokrates „souveräner und authentischer über seinen Homertext als der
Sophist aus Elis [verfügt]“ (S. 133), indem er „textgetreu“ zitiert und somit „in
Sachen ‚Homer‘ für Authentizität versus Oberflächlichkeit [steht]“ (S. 134),
während der ungenau zitierende Hippias seine eigene sophistische Mnemotechnik höchstselbst ad absurdum führt.
Als explizite Bezugnahme auf verschiedene Arbeiten von Ernst-Richard Schwinge
ist der Beitrag des Mitherausgebers Arbogast Schmitt zu verstehen: „Aristoteles
über die Entstehung der Gattungsunterschiede in der Dichtung“ (S. 135-212).4
4

Vgl. S. 135, Anm. 1. Besonders hervorzuheben ist Schwinges Aufsatz „Griechische Poesie
und die Lehre von der Gattungstrinität in der Moderne“ (= Schwinge 1981).
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Die Abhandlung ist in drei Teile gegliedert (man ist angesichts der Länge
schon fast versucht von Kapiteln zu sprechen): Als erstes wird „Die Behandlung der Gattungsdifferenzen im Wortlaut der Poetik“ untersucht (S. 136-151),
darauf folgt „Das Hauptkriterium der Gattungsunterscheidung: der handelnde Mensch“ (S. 151-189), und schließlich „Folgerungen aus dem Aristotelischen
Handlungsverständnis für die Differenzierung der Gattungen“ (S. 189-207).
Bekanntlich behandelt die aristotelische Poetik die sog. mimetischen Gattungen – also Epos, Tragödie, Komödie sowie Dithyrambendichtung –, nicht aber
die Lyrik. Dennoch könne man, so Schmitt, als „Ergebnis […] festhalten, dass
auch Aristoteles das, was wir mit den Gattungsbegriffen Epos, Lyrik, Drama
bzw. mit den zu diesen Gattungen gehörenden Merkmalen episch, lyrisch,
dramatisch bezeichnen, zu kennen scheint, dass diese Unterschiede für ihn
aber nicht die Besonderheit von drei (Grund-)Gattungen der Dichtung ausmachen, sondern Einteilungskriterien auf zu unterscheidenden Ebenen sind: ‚Episch‘
bezeichnet eine Kombination aus einem bestimmten Gegenstand in einer
bestimmten Darstellungsweise und in einem bestimmten Medium, ‚episch‘ ist
also Bezeichnung einer Gattung. ‚Dramatisch‘ ist lediglich die Bezeichnung
des Darstellungsmodus einer Dichtung, ‚lyrisch‘ bezeichnet überhaupt keine
einzelne Dichtungsgattung, sondern ist charakteristisch für Dichtung überhaupt“ (S. 136). Daraus zieht Schmitt den Schluss, anstelle einer Kritik an Aristoteles’ Beschränkung sei vielmehr „die neuere Einteilung in Epos, Lyrik und
Drama [zu] kritisieren, und zwar als Vermischung der Einteilungskriterien“
(S. 197). Insgesamt betrachtet, liest sich Schmitts Arbeit über weite Strecken
nachgerade als interpretierender Kommentar zu Aristoteles’ Poetik; eine umfassende Würdigung und Zusammenfassung kann und soll an dieser Stelle
nicht erfolgen, herausgegriffen sei jedoch eine Passage, die der Rezensent aus
seiner subjektiven Sicht als besonders lesenswert empfindet, nämlich den Exkurs „Zum Verhältnis von Charakter und Handlung bei Aristoteles“ (S. 153-161):
Schmitt zeigt in diesen Ausführungen überzeugend, dass aus Aristoteles’ prinzipieller Unterscheidung zwischen ‚Handlungsdrama‘ und ‚Charakterdrama‘
und seiner Ablehnung des letzteren (Poet. 1451a16-19) keineswegs abzuleiten
ist, dass er deshalb „die Bedeutung des Charakters für die Handlungsgestaltung“ (S. 159) für nicht gegeben erachte. Exemplifziert wird dies am Beispiel
von Euripides’ Medea: Medeas Handeln ergibt sich, so Schmitt, konsequent
und Schritt für Schritt, ist aber zugleich auch an jedem Punkt aus ihren (teils
widersprüchlichen) Charaktereigenschaften erklärbar. Somit „kann man mit
gutem Grund sagen, dass Euripides in der Darstellung des Tuns und Redens
Medeas genau das verwirklicht hat, was Aristoteles für die Bedingung guter
Kunst hält: Er hat gezeigt, dass alles, was seine Medea tut und sagt, wahrscheinlicher oder notwendiger Ausdruck ihrer ‚Beschaffenheit‘, ihres Charakters ist“ (S. 160); dennoch „bietet die Medea des Euripides kein Charakterge-
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mälde dieser Frau“, sondern „die Darstellung einer Handlung Medeas mit
Anfang, Mitte und Ende, in der durch die Motivation des Handlungsbeginns
und durch die strikte Darstellung nur der Folgen genau dieses Beginns und
des Ziels, auf das er gerichtet war, alle Handlungen in einem inneren Zusammenhang miteinander stehen“ (S. 161). Mit diesem Exkurs ergibt sich somit –
von den Autoren möglicherweise unbeabsichtigt – eine Brücke zu Käppels Arbeit, dessen schematische Unterscheidung zwischen ‚Handlungsdrama‘ und
‚Charakterdrama‘ bei Aischylos damit noch einmal in ein differenzierteres
Licht gerückt wird (s.o.).
Adolf Köhnken, „Schlußverse in Kallimachos-Epigrammen“ (S. 213-223),
untersucht die Frage, inwiefern „‚Kürze‘ und ‚Pointierung‘ […] Wesensmerkmale […] der Epigramme des Kallimachos“ sind, so dass „sie bei deren Interpretation und Textkritik grundsätzlich berücksichtigt werden müssen“. Von
den zehn Monodisticha des Kallimachos widmen sich die Epigramme 11 Pf.
und 34 Pf. der „programmatischen Knappheit“ der Gattung Epigramm (S. 215),
während sich die übrigen acht durch kontrastierende und überraschende Wortstellungen und Wortwahl auszeichnen (S. 215-218). Anschließend wird gezeigt, wie Kallimachos eine ähnliche Technik auch bei seinen längeren Epigrammen anwendet (S. 218-222). Unerwartete gedankliche Wendungen und
Pointierungen sind typisch für alle Schlüsse in Kallimachos’ Epigrammen, was
sich – so der ‚Aufhänger‘ von Köhnkens Beitrag – als gewichtiges „Argument
gegen die (auch heute noch verbreitete) Athetese jeweils der beiden Schlußverse in den Kallimachos-Epigrammen 28 Pf. = 2 G.-P. (‚Lysanias‘) und 21 Pf.
= 29 G.-P. (Auto-Epigraph des Dichters)“ anführen lässt (S. 213).
Bernd Seidensticker, „Kresilas’ Idomeneus und Meriones (P.Mil.Vogl. VIII 309,
X 26-29 = AB 64)“ (S. 225-235). Der letzte gräzistische Beitrag des Bandes ist
ein kleiner „Kommentar und Interpretationsversuch“ (S. 225) zu einem Gedicht aus der kurz nach der Jahrtausendwende erstmals veröffentlichten, ca.
600 Verse umfassenden Epigrammsammlung des späthellenistischen Dichters
Poseidipp von Pella (sog. „Mailänder Papyrus“, P.Mil.Vogl. VIII 309). Geboten
werden zuerst der diplomatische Text mit provisorischer Übersetzung und
Kommentar; basierend auf dem Kommentar, folgt sodann ein rekonstruierter
Text samt definitiver Übersetzung und Interpretation.5 Das zwei elegische Distichen umfassende Gedicht stammt aus der Sektion der Andriantopoiika (= Epigramme auf Bronzestatuen) und „preist eine Bronzegruppe des Freundespaares
Idomeneus und Meriones von der Hand des Kresilas, die so genau gearbeitet
ist, dass die beiden homerischen Helden zu leben scheinen“ (S. 231):
5

Diesem Aufbauschema folgt auch der neue deutschsprachige Gesamtkommentar zum
‚Neuen Poseidipp‘ (Seidensticker/Stähli/Wessels 2015).
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Preise doch ohne zu zögern den bronzenen Idomeneus des berühmten
Kresilas; wie sorgfältig hat er (dich) gearbeitet, Idomeneus!
Es ruft Idomeneus: „Auf, mein guter Meriones, lauf,

6

auch wenn du durch den Bildhauer schon so lange unbeweglich dastehst!“

Bezüglich der Wiederherstellung des Texts ist zu sagen, dass es sich um eines
der überaus stark verstümmelten Gedichte aus der Sammlung handelt: So ist
der Name des Idomeneus in den Versen 1 und 2 nicht mit absoluter Sicherheit
zu rekonstruieren (S. 227-229). Erschwerend kommt hinzu, dass die Frage
nach der Dialektform des Gedichts nicht hinreichend geklärt werden kann: Ist
das ganze Gedicht – passend zum kretischen Künstler Kresilas – in Dorisch
abgefasst oder nur die direkte Rede des Idomeneus im zweiten Distichon (vgl.
Seidenstickers fortlaufenden Kommentar, S. 227-230)? Was die Interpretation
angeht (vorausgesetzt, wir akzeptieren den rekonstruierten Text in der vorliegenden Form), so argumentiert Seidensticker m.E. überzeugend, dass die Kommunikationssituation des Gedichts dahingehend zu verstehen ist, dass ein
nicht näher zu bestimmender Sprecher in Vers 1 den (intendierten bzw. imaginierten) Betrachter anspricht und zur Bewunderung der Statue auffordert, ehe
er im zweiten Vers unerwartet zu einer direkten Ansprache der IdomeneusStatue übergeht; diese unerwartete Wendung der Kommunikationssituation
wird im zweiten Distichon – mindestens ebenso unerwartet – iteriert, indem
Idomeneus plötzlich zum Leben erwacht und seinen Freund Meriones zum
Davonlaufen auffordert. Wie Seidensticker anmerkt, sind Anreden an lebensecht wirkende Statuen ein häufiger epigrammatischer Topos (S. 232). Anfügen
ließe sich, dass auch die ‚Beseeltheit‘ von Statuen einer verbreiteten antiken
Vorstellung entsprach, die so weit ging, dass – wie zahlreiche Zeugnisse belegen – gewisse Statuen angebunden wurden, um sie am Fortlaufen zu hindern;7
auf diesen Topos dürfte das vorliegende Gedicht ebenfalls anspielen.
Den Übergang von der Gräzistik in die Latinistik vollzieht der Mitherausgeber
Boris Dunsch mit einer breit ausgreifenden Überblicksarbeit über „Die plautinische Komödie in republikanischer und kaiserzeitlicher Literaturkritik“
(S. 237-300). In einer recht eigentlichen tour de force spürt der Autor den Urteilen über den Komödiendichter Titus Maccius Plautus nach; sein Blick reicht
dabei von Selbstaussagen des Plautus über (großenteils nur fragmentarisch
fassbare) Autoren wie den Tragödiendichter Accius und die Literaturkritiker
und Philologen Volcacius Sedigitus, Aelius Stilo und Varro zu den ‚großen
Klassikern‘ Cicero und Horaz und schließlich bis in die Kaiserzeit zu Fronto
und Gellius; ferner geht er auch (zumindest in groben Zügen) auf die Beurteilung des Plautus in der neuzeitlichen Forschung ein (s. bsd. S. 245-250). Dreh6
7

Übersetzung des von Seidensticker rekonstruierten Texts, S. 231.
Passagen bei Bömer (1952: 121).
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und Angelpunkt ist bei alledem der Begriff des ‚Alten‘ bzw. des ‚Archaischen‘,
der „schon in der Antike, nur wenige Jahre nach seinem Tod“, mit Plautus in
Verbindung gebracht wurde und der auch „in der modernen Forschung, die
regelmäßig auf antike Bewertungen des Plautus zurückgreift“, weit verbreitet
ist (S. 237). Als Quintessenz von Dunschs ausladendem Durchgang durch die
römische Literatur- und Stilkritik „bleibt festzuhalten, dass es explizit negative
Äußerungen zu Plautus’ Sprache und Stil in der gesamten Antike nicht gibt.
Im Gegenteil – selbst Horaz, der verschiedentlich Plautus scharf kritisiert, tut
dies mit Blick auf die Konstruktion seiner Komödien, im Vergleich zu den griechischen Originalen usw. Horaz unterlässt es aber, auch dort, wo er könnte,
die Sprache des Plautus zu kritisieren. […] Plautus’ Sprache (oder präziser:
seine Lexik) war in antiker Sicht durchweg ein herausragendes Beispiel für
elegantia […]“ (S. 295-296). Diese positive Bewertung gipfelt gewiss in der Beurteilung des Plautus als homo linguae atque elegantiae in verbis Latinae princeps
bei Gellius (Noct. Att. 6,17,4; S. 285) und steht in harschem Gegensatz zum vernichtenden Urteil eines neuzeitlichen Literaturkritikers, für den derselbe Autor schlechthin „the worst of all writers who have ever won permant repute“
war (Norwood 1932: 4; S. 241-242). Dunschs Arbeit bietet somit letztlich auch
ein gutes Exempel zur Veranschaulichung der Volatilität von Qualitätsurteilen, die im Laufe der Jahrhunderte durchaus von einem Extrem ins andere
kippen können. Somit ist gerade dieser Beitrag auch für Nicht-Latinisten eine
lohnende Lektüre. Umso mehr erscheint es darum fraglich, dass ausgerechnet
hier so viele, z.T. recht lange und anspruchsvolle lateinische Textpassagen ohne Übersetzung zitiert werden. Gewiss, zu allen Übersetzungen (wenn auch
nur z.B. in Fußnoten) beizufügen hätte den ohnehin schon langen Beitrag (64 Seiten) noch mehr vergrößert – doch hätte er durch die so geschaffene Zugänglichkeit für ein breiteres Lesepublikum m.E. auch einiges gewonnen.
Martin Hose, „Wie Horaz und ein Philologe die Satire erfanden“ (S. 301-313).
In programmatischer Absetzung von der gängigen Praxis in der Literaturgeschichtsschreibung wird die Auffassung von Lucilius als Erfinder der Satire in
Frage gestellt, da „in den Fragmenten des Lucilius der Begriff ‚satura‘ als ‚Satire‘ schlichtweg fehlt, ja Verweise innerhalb der Fragmente auf sich selbst den
Begriff ‚sermones‘ benutzen“ (S. 303), und da auch Horaz in seinen Bezugnahmen auf Lucilius nie von satura spricht. Vielmehr hat Horaz „seine sermones
durch die Konstruktion der Beziehung zu den sermones des Lucilius in eine veritable ‚Gattungstradition‘ eingeschrieben, ja sie eigentlich erschrieben. Er hat
dafür Lucilius’ poemata auf die Facette der politisch-moralischen Satire reduziert und seine eigenen sermones davon abgehoben und gleichsam stilistischpoetologisch veredelt. Er macht sich durch diese Abgrenzung gleichsam selbst
zu einem Klassiker“ (S. 309). Die Vorstellung von Horaz als Dichter von Sati-
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ren in der Tradition des Lucilius sei, so Hose, erst im Zuge späterer (antiker)
Horazkommentierung entstanden, als und weil diese Kommentatoren den Begriff sermones nicht als Gattungsbegriff aufgefasst und stattdessen den Begriff
satura aus Horaz’ Satiren extrapoliert und ex post auch auf Lucilius’ sermones
appliziert hätten.
Konrad Heldmann, „Der Kaiser singt zur Kithara. Tacitus über Neros Künstlerkarriere und den Gang der Geschichte“ (S. 315-358). Es ist eine der wirkmächtigsten Szenen der Filmgeschichte: Peter Ustinov als singender und Kithara spielender Nero, über ihm die Stadt Rom in Flammen, auf seinen Befehl
in Brand gesteckt – und somit ins kollektive Gedächtnis der modernen Antikerezeption buchstäblich ‚eingebrannt‘ (Quo Vadis?, 1951). Heldmanns Beitrag
befasst sich indes nicht mit der alten Streitfrage nach den wahren Schuldigen
für das Feuer (Nero oder die Christen?), sondern mit dem Bild des künstlerisch
tätigen Kaisers, welches ebenso wie die Vorstellung von Nero als Brandstifter
zum „einhellig negative[n] Nero-Bild der Antike“ beigetragen hat (S. 315). Im
Mittelpunkt der Diskussion steht Neros Vita und Karriere in den Annalen des
Tacitus (nebst Sueton und Cassius Dio die wichtigste Quelle für Nero); Heldmanns These ist die, dass Tacitus als ‚politischer‘ Geschichtsschreiber „in die
ihm vorliegende Überlieferung eingegriffen und dafür auch Widersprüche innerhalb seiner eigenen Darstellung in Kauf genommen“ habe, um „den Weg
Neros vom jugendlichen Prinzeps zum professionellen Bühnensänger – und
damit auch zum Despoten – im Sinne eines politischen Lehrstücks als eine
schrittweise Enthemmung darstellen und entsprechend seiner Deutung der
Prinzipatsgeschichte ursächlich auf die Willfährigkeit des Senats zurückführen
zu können“ (S. 315-316). Aus dem Umstand, dass Tacitus die Tötung von Neros Gattin Poppaea durch einen Fußtritt ihres Gatten einer nicht näher begründeten iracundia des Kaisers zuschreibt (Ann. 16,6,1) und dass sich dieser Vorfall zeitlich unmittelbar nach der zweiten Durchführung der Neronia – der
von Nero ein- und durchgeführten Dicht- und Musikwettkämpfe – im Jahre
64/65 n. Chr. ereignete, schließt Heldmann, Tacitus habe einen entsprechenden Kausalzusammenhang insinuieren wollen, nämlich dass Poppaeas Ermordung eine – wie auch immer herbeigeführte – Folge von Neros künstlerischer
Aktivität gewesen sei und gleichzeitig den „Auftakt für die brutale Tyrannei
in den letzten Regierungsjahren Neros“ dargestellt habe (S. 325). Diese Entwicklung wird von Tacitus sodann als eng verknüpfte Parallele weitergeführt: die
Betätigung Neros als Kitharöde einerseits, sein wachsender Hang zum willkürlichen, ‚orientalischen‘ Despotismus andererseits. Tacitus’ wiederholt negative
Bewertung von Theater und circus führt dazu, dass „Pöbel und Kaiser […] zu
einer Gesinnungsgemeinschaft und zu Antipoden von Roms unverdorbener
Elite“ stilisiert werden (S. 331); diese negative Entwicklung Neros wird weiter
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dadurch hervorgehoben, dass der Geschichtsschreiber bei der Darstellung der
zweiten Neronia „alle anderen Disziplinen ausgeblendet und die Konkurrenten Neros konsequent ignoriert hat“ und somit das ganze Ereignis „auf einen
Solo-Auftritt Neros reduziert und diesen wiederum auf den Auftritt als professioneller Kitharöde, also auf diejenige unter den Leidenschaften des Kaisers, die er von Anfang an als die schlimmste und verhängnisvollste dargestellt hat“ (S. 353-354). So gesehen, erweist sich der taciteische Nero in der Tat
als antikes Pendant zum Ustinov’schen Nero, dessen Enthemmung als ‚Künstler‘ ebenfalls mit der Enthemmung als Despot einhergeht.
Klaus-Detlef Müller, „Einspruch gegen den Klassizismus: Lenz’ Hofmeister
und das Problem der Gattungsmischung in der deutschen Literatur des 18.
Jahrhunderts“ (S. 359-376), leitet über zur letzten Sektion des Bandes, die die
Antikerezeption im Deutschland des 18. und 19. Jahrhunderts in den Blick
nimmt (wobei in diesem ersten Beitrag der Antikebezug doch eher marginal
bleibt). Gegenstand von Müllers Betrachtung ist das Schaffen des Sturm-undDrang-Dichters und -Dramatikers Jakob Michael Reinhold Lenz (1751-1792),
genauer sein Drama Der Hofmeister sowie seine beiden theoretischen Schriften
Anmerkungen übers Theater und Rezension des Neuen Menoza von dem Verfasser
selbst aufgesetzt (alle 1774).8 Lenz’ Schaffen steht, so Müller, gewissermaßen symptomatisch für die Schwierigkeit der aus Aristoteles’ Poetik ererbten Dichotomie
zwischen Tragödie und Komödie und der in der französischen Klassik daraus
abgeleiteten Ständeklausel zu einer Zeit, in der „der Gattungsdogmatismus
der klassizistischen Poetik“ (S. 363) zum Problem und „die Untauglichkeit der
poetologischen Begrifflichkeit zur Bezeichnung dramatischer Vorgänge“ (S. 364)
deutlich wird. Anhand einer kommentierenden Nacherzählung (sowie unter
Rückgriff auf Lenz’ eigene theoretische Bemerkungen) wird gezeigt, wie die
„unglückselige Existenz der Figuren im Hofmeister […] sich komisch darstellen“
lässt (S. 373-374), d.h., wie das Handeln, Sprechen und Fühlen der Figuren in
diesem Drama die Problematik der überkommenen Gattungsdichotomie quasi
mimetisch abbildet. Anders als das sog. ‚bürgerliche Trauerspiel‘ ist Der Hofmeister demnach mehr als bloß eine ‚Tragödie‘, die „mit dem Personal der Komödie“
operiert (S. 361): „Was hier noch als Vermittlung und Kompromiss versucht
wird“, so Müller, „ist im Sturm und Drang zum Widerruf aufgehoben“ (S. 363).
Bernhard Zimmermann, „Tragische Experimente: Zu Friedrich Schillers Braut
von Messina“ (S. 377-388). Untersucht werden hier Funktion und Bedeutung
des Chores in diesem von Schiller im Untertitel als „Ein Trauerspiel mit Chö8

Der Neue Menoza ist eine 1773 entstandene und 1774 veröffentlichte Komödie von Lenz.
Seine Eigenrezension ist eine Erwiderung auf eine Kritik an dem Stück durch Christoph
Martin Wieland (1733-1813).
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ren“ gekennzeichneten Drama (1803). Zimmermann weist die „antikisierende
Form“ (S. 386) von Schillers Chor auf verschiedenen Ebenen nach: strukturell
(durch die Aufteilung in zwei Halbchöre sowie indem Schiller die dramatische
Handlung in Anlehnung an die Praxis der attischen Tragödie durch Chorlieder
unterbricht und somit gliedert), formal (mittels antikisierender Metrik), sprachlich („durch eine Vielzahl rhetorischer Klangfiguren“, S. 387), inhaltlich (über den
Rückgriff auf für antike Chorlieder typische, reflektierende Inhalte). Durch diesen Dialog mit der Antike entsteht gemäß Zimmermann „ein theatralisches Experiment, das den Agon mit den griechischen Klassikern sucht und […] den Kunstcharakter des Stücks betont und dadurch jeden Realismus vermeidet“ (S. 388).
Friedhelm Krummacher: „Antigone ‚mit seinem Ohr‘: Mendelssohns Musik
in Droysens Sicht“ (S. 389-411). Dieser letzte Beitrag des Bandes weitet den
Horizont der Rezeptionsforschung gleich in zweierlei Hinsicht: zum einen insofern, als hier nun auch die Antikerezeption in der Musik in den Blick kommt;
zum anderen, weil es hier sozusagen um eine ‚Rezeption der Rezeption‘ geht:
nämlich um die zeitgenössische Rezeption – und im Besonderen um eine Rezension des Historikers Johann Gustav Droysen (1808-1884) – von Felix Mendelssohns (1809-1847) Schauspielmusik zu einer Übersetzung von Sophokles’
Antigone (op. 55, 1841) aus dem Jahre 1842.9 Auf einleitende Bemerkungen
zum Entstehungshintergrund des heutzutage außerhalb von Spezialistenkreisen wenig bekannten Werkes10 (S. 390-393) folgt eine eingehende musikalische
Analyse (S. 394-402), ehe schließlich die Rezeption von Mendelssohns Musik
und somit auch Droysens Rezension in den Blick kommen (S. 402-411). Während etwa Robert Schumann die Musik als hybrid empfand und ihr als „halb
Oper, halb Tragödie“ kritisch gegenüberstand (S. 405), so hat Droysen offensichtlich genau diese ‚Mittelstellung‘ außerordentlich geschätzt: „Nicht die abgestorbenen Vergangenheiten sollen uns wiederkehren; aber was in ihnen
Großes und Unvergängliches, das soll mit dem frischesten und lebendigsten
Geist der Gegenwart erfasst, von ihm durchdrungen zu neuer, unberechenbarer Wirkung in die Wirklichkeit geführt werden“ (S. 409). Ausgehend von
Droysens ausgewogenem Urteil, spinnt Krummacher ebendiesen Gedanken
dahingehend weiter, dass – um es pointiert auszudrücken – nicht nur jede Rezeption eine Interpretation, sondern auch jede Interpretation eine Form von
Rezeption darstellt (S. 410): „Dem Musikhistoriker – und wohl auch dem Gräzisten – ist nicht immer hinreichend bewusst, dass die antike Tragödie mit den
9

10

Als Grundlage diente die 1839 publizierte Übersetzung von Johann Jakob Christian Donner (1799-1875), die Mendelssohn nicht sonderlich schätzte (s. S. 391). Zu Mendelssohns
klassischer Bildung und seinem Interesse für die griechische Tragödie vgl. Flashar (2001).
Es sei jedoch darauf hingewiesen, dass eine Einspielung mit der Klassischen Philharmonie Stuttgart und dem Kammerchor Stuttgart unter der Leitung von Frieder Bernius vorliegt (Carus-Verlag, 2004).
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Aufführungen in Potsdam und Berlin zum ersten Mal auf die moderne Bühne
trat und damit für weitere Kreise zugänglich wurde. Die Paarung des alten
Textes mit dieser Musik mag auf den ersten Blick als naiver Anachronismus
oder als doppelter Klassizismus erscheinen. Mit Droysen wäre jedoch daran
zu erinnern, dass jeder Versuch, einen solchen Text zu verstehen, notwendig
eine neue Interpretation unter veränderten Bedingungen sein muss. Anachronistisch wäre es also, nur eine scheinbar antike oder allein eine pointiert moderne Vertonung gelten zu lassen.“
Formalia: Der Band ist sauber redigiert und gesetzt und weitestgehend frei
von Druckversehen.11 Dass angesichts der inhaltlichen Diversität der Beiträge
keine Gesamtbibliographie erstellt wurde, ist sinnvoll, da eine solche dem
Leser abgesehen von unnötigem Blättern beim Nachschlagen tatsächlich keinen Nutzen gebracht hätte. Während der Verzicht auf einheitliche Formatierungen und Zitierweisen in den einzelnen Beiträgen – einige listen z.B. die zitierte Literatur in Fußnoten, andere in einer Literaturliste am Ende auf – höchstens kleingeistige Pedanten stören dürfte, mutet die Wahlfreiheit zwischen alter und neuer deutscher Rechtschreibung doch etwas eigenartig an; immerhin
geht letztere auf 1996 zurück (mit Modifikationen 2004 und 2006), ist also so
‚neu‘ auch wieder nicht. Ferner ist anzumerken, dass neben Schwinges Schriftenverzeichnis auch ein kurzer Lebenslauf und/oder eine Zusammenstellung
der von ihm betreuten Magisterarbeiten und Dissertationen eine schöne Ergänzung gewesen wäre – eine in Festschriften ja durchaus übliche Praxis, die
es u.a. ermöglicht, den Beziehungen der Herausgeber und Kontributoren mit
dem zu Ehrenden nachzuspüren. Schließlich hätte sich der Rezensent auch einen Index – zumindest ein Stellenverzeichnis – gewünscht, denn im Gegensatz
zu einer verzichtbaren Gesamtbibliographie hätte ein solcher durchaus einen
gewissen Mehrwert erbracht (z.B. mit Blick auf Berührungspunkte zwischen
einzelnen Arbeiten: zu denken wäre beispielsweise an den Bezug auf Aristoteles’ Poetik bei Käppel, Schmitt, K.-D. Müller [am Rande] und Zimmermann;
der Leser von Schmitz’ Beitrag könnte über einen Stellenindex leicht ersehen,
dass auch Schmitt Sappho kurz behandelt [S. 181-182, zu fr. 94 Voigt]; usw.).
Zitierte Literatur
Andersen/Haug (2012) = Øivind Andersen/Dag T.T. Haug (Hgg.), Relative Chronology in Early Greek Epic Poetry, Cambridge et al. 2012.
Bömer (1952) = Franz Bömer, „Excudent alii…“, in: Hermes 80, 1952, 117-123.
11

Was optisch zuweilen stört, sind gelegentlich auftretende ‚übergroße‘ Abstände unten
am Seitenrand (besonders hässlich: S. 149; 243; 384) sowie einige auf die Folgeseite ‚verfrachtete‘ Fußnoten, ferner ein paar gut gemeinte, aber für das Durchschnittsauge viel zu
klein geratene Tabellen (S. 85-88; 125-126). Eine Pracht anzuschauen sind dagegen die
sehr schön gesetzten Musiknoten auf S. 399-401.
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Sophie HELAS, Selinus II. Die punische Stadt auf der Akropolis. In Zusammenarbeit mit Oliver Hofmeister, Antje Werner, Jürgen Schumann, Gabriel
Zuchtriegel und Giuseppina Mammina. Sonderschriften des Deutschen Archäologischen Instituts Rom Bd. 15. Wiesbaden: Reichert Verlag 2011, 370 S.,
431 s/w-Abb., 6 farb. Abb., 6 Pläne als Faltbeilage, 75 Pläne in Heftbeilage

Von zentraler Bedeutung für das Verständnis des punischen Städtebaus frühhellenistischer Zeit ist die Siedlung von Kerkouane auf dem Kap Bon. Seit
2011 kann diesem Befund das Beispiel der punischen Stadt auf der sog. Akropolis von Selinunt zur Seite gestellt werden. Die ebenfalls im 4. Jh. v. Chr. angelegte und annähernd zu demselben Zeitpunkt wie Kerkouane aufgelassene
Stadt ist von späterer Bebauung ebenfalls weitgehend frei geblieben, so dass
auch hier ein umfassendes Bild der urbanen Strukturen frühhellenistischer
Zeit gewonnen werden kann. Dass die in den Ruinen der megarischen Kolonie
eingerichtete Stadtanlage erst seit wenigen Jahren den ihr gebührenden Platz
in der wissenschaftlichen Diskussion einnehmen kann, liegt nicht etwa daran,
dass sie erst derart spät entdeckt worden wäre. Tatsächlich handelt es sich um
eine der frühesten punischen Siedlungen, die ausgegraben wurden (seit 1874).
Jedoch wurde erst in den 90er Jahren im Rahmen eines von Dieter Mertens
geführten Projektes des DAI Rom mit der wissenschaftlichen Aufarbeitung
des umfangreichen Ruinenbestandes der Siedlung im Bereich der älteren
Akropolisheiligtümer begonnen. Die große und in verschiedener Hinsicht
nicht besonders dankbare Aufgabe der ‚Wiederschließung‘ des punischen Selinunt hat Sophie Helas zusammen mit einer Reihe von Mitarbeitern übernommen. Seit 2011 liegen die Resultate als Band II der Selinus-Reihe des DAI vor.
Die wesentliche Grundlage der von Helas vorgelegten Studie zur punischen
Stadt auf der Selinuntiner Akropolis bildet die fast vollständige steingerechte
Neuaufnahme des Architekturbestandes im Maßstab 1:50. Unberücksichtigt
blieben dabei die in den 70er Jahren erfolgten französischen Grabungen in der
Insula FF1 Nord, deren Vorlage von Martine Fourmont vorbereitet wird. In
der Publikation ist die Bestandaufnahme in diversen Planformaten greifbar.
Allein die detaillierte Vorlage dieser sehr umfangreichen und sorgfältig durchgeführten graphischen Grundlagenarbeit bedeutet einen immensen Kenntnisgewinn, der die Publikation zu einem unverzichtbaren Werk für jede Auseinandersetzung mit punischer Urbanistik und Architektur macht. Nebst dem
neuen Planmaterial bildete die Autopsie und die fotografische Dokumentation
der noch vorhandenen Reste der punischen Stadt die wichtigste Quelle der
Studie. Dazu kommt die Sichtung der noch vorhandenen Dokumentationsunterlagen der Altgrabungen. Diese sind zwar oft sehr lückenhaft, geben aber
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immer wieder wichtige Hinweise für die Interpretation einzelner Befunde, wie
anhand mehrerer im Wortlaut zitierter Textpassagen nachvollzogen werden
kann. Darüber hinaus konnten Mertens und Helas an einigen Stellen stratigraphische Nachuntersuchungen vornehmen, deren Resultate im vorliegenden
Band bemerkenswert ausführlich dargestellt werden. Das zahlreiche Fundgut
der Grabungen der 60er und 70er Jahre, das in den Magazinen noch greifbar
ist, musste dagegen weitgehend unberücksichtigt bleiben.
Der inhaltliche Fokus der Untersuchung ist auf die Wohnbauten gerichtet. Der
umfangreiche Teil III, der diesem Thema gewidmet ist, behandelt die wesentlichen bautechnischen, typologischen und funktionalen Aspekte der Häuser.
Die Grundlage dieser strikt nach thematischen Einheiten gegliederten Untersuchung bildet der Katalogteil IX. Nebst den 67 Einträgen zu einzelnen Hausbauten (59 Einträge) und einigen weiteren Gebäuden sind darin auch eine
Auswahl an Mauern, die Gussmörtelböden, die steinernen Bauglieder mit Architekturdekor, die Zisternen, die Badewannen und die viertelkreisförmigen
Einbauten in je eigenen Katalogsektionen verzeichnet. Dem Teil zu den Wohnhäusern gehen Vorbemerkungen zum Forschungsstand und zu den Fragestellungen sowie eine ausführliche Darstellung der Grabungsgeschichte und der
historischen Überlieferung voraus (Teil I und II). Aufschlussreich ist hier insbesondere die Verknüpfung der historisch überlieferten Daten mit den bisherigen Grabungsresultaten und vor allem auch mit den Ergebnissen der neuen
stratigraphischen Untersuchungen. Auf anschauliche Weise wird ein schlüssiges – vielleicht zu schlüssiges? – Bild der Siedlungsentwicklung zwischen der
karthagischen Eroberung und Zerstörung von 409 und der im Jahr 250 erfolgten Aufgabe der Stadt gezeichnet.
Auf die Analyse der Wohnbauten (Teil III) folgt eine ausführliche Darstellung
des städtischen Umfeldes (Teil IV). Hier werden alle Bauten mutmaßlich öffentlicher bzw. gemeinschaftlicher Funktion im Bereich der Akropolis besprochen, abgesehen von den im Band Selinus I behandelten Befestigungsanlagen.
Weiter werden hier auch diverse Gattungen von Kleinfunden berücksichtigt,
die über gemeinschaftliche Organisationsformen und funktionale Aspekte des
öffentlichen Raums Aufschluss geben wie etwa die Eichtische, die zwischen
den Tempeln C und D gefunden wurden, oder das Siegelarchiv aus dem südöstlichen Bereich von Tempel C. Die knappe Darstellung dieses wichtigen Befundes, dessen nach wie vor ausstehende Vorlage von Rossana De Simone
vorbereitet wird, ist zudem Anlass für einen Exkurs zu den punischen Münzen mit der Legende ršmlqrt. Helas vertritt die Identifikation des ‚Kap des
Melqart‘ mit dem punischen Selinunt (in Frage käme auch Lilybaion). Wobei
sie davon ausgeht, dass sich der Name auf den Tempel C bezogen habe, der
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als städtisches Hauptheiligtum Herakles bzw. Melqart geweiht gewesen sein
könnte. Die vorgeschlagene Identifikation hat zur Voraussetzung, dass es sich
bei Selinunt seit der zweiten Hälfte des 4. Jhs. um eine der wichtigsten Städte
der punischen Epikratie handelte. Denn entsprechende Städteprägungen sind
seit dem mittleren 4. Jh. nur in wenigen weiteren Fällen (Panormos, Solus,
Thermai, Eryx, Nakone, Entella, Hippana) und zumeist nur für sehr kurze
Zeitabschnitte belegt.
Teil V der Studie ist der synoptischen Auswertung der in den Teilen III und IV
dargestellten Befunde gewidmet. Das erste Kapitel beschreibt die Urbanistik,
das zweite Kapitel befasst sich mit der auch im Vorhergehenden immer wieder diskutierten Frage, welche Elemente der Wohnbauten, aber auch der übergeordneten Stadtplanung eher mit punischen, welche eher mit griechischen
Traditionen in Verbindung gebracht werden können. Schlussbetrachtungen
zur ‚Hellenisierung der punischen Wohnarchitektur‘ (VI) und eine ausführliche italienische Zusammenfassung (VII) schließen die erste Hälfte des Bandes
ab. Die zweite Hälfte beinhaltet nebst dem Katalogteil (IX) und der detaillierten Schnittdokumentation (X) diverse Exkurse (VII) zu einzelnen Türen von
Wohnbauten (Oliver Hofmeister), zu einer gut erhaltenen und architektonisch
verhältnismäßig reich gegliederten Hoffassade eines nur teilweise bekannten
Hauses (Antje Werner) und zur Ladenstoa (Jürgen Schumann).
Die für den Hauptteil zu den Wohnbauten (III) gewählte thematische Gliederung hat den Vorteil, dass sie einen guten Zugriff auf wesentliche, an verschiedenen Bauten wiederkehrende Grundelemente der Häuser ermöglicht. Der
Leser kann sich zu den im Einzelnen abgehandelten Aspekten wie etwa den
Mauertypologien, den Treppenkonstruktionen, den Bedachungen oder einzelnen Raumtypen sowie diversen Installationselementen wie den Böden, Stuckaturen oder Badewannen leicht einen Überblick verschaffen. Besonders gewinnbringend ist auch die stringente typologische Gliederung der sehr variablen Grundrisse und deren übersichtliche synoptische Darstellung in den Abben. III 12-16. Hinderlich ist der Aufbau jedoch, wenn man versucht, sich über
einzelne Häuser einen Überblick zu verschaffen und diese als individuelle
Einheiten zu verstehen. Dafür muss der Leser die Informationen oft an diversen Stellen zusammensuchen, da die einzelnen Elemente in unterschiedlichen
thematischen Zusammenhängen bzw. Katalogeinträgen besprochen werden.
Teilweise schien dem Rezensenten ein vollständiger Überblick kaum oder gar
nicht möglich, da in den Katalogeinträgen die Verweise sehr knapp gehalten werden, ja teilweise ganz fehlen. So sucht man etwa im Eintrag zu Haus Kat. 2/54
vergeblich einen Verweis auf die farbig gefassten Stuckgesimse; im Text zum
Wanddekor werden diese zwar ausführlich behandelt (S. 74-77), im Katalog
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bleiben sie dagegen trotz explizitem Verweis auf andere Elemente des Wanddekors unerwähnt. In einem anderen Fall lässt eine fotografische Abbildung
(Abb. III 82 auf S. 102) im Gussmörtelboden von Raum c des Hauses Kat. 2/27
eine kreisrunde Vertiefung erkennen. Auf dieses exzeptionelle und deshalb
besonders interessante Element wird nur in einer Anmerkung eingegangen
(S. 103 Anm. 478). Dagegen fehlt der Hinweis darauf sowohl im Katalogeintrag zum Haus und zum Boden (S. 258 Kat. 3/34), als auch in den Abschnitten
zu den Gussmörtelböden (S. 65-69) und zu den Empfangsräumen (S. 106-108).
Da von diesem Haus zudem kein Steinplan abgebildet wird, ist das im schematischen Plan nicht verzeichnete Element weitgehend ‚unauffindbar‘. Vielfach wird die Suche nach zusammengehörenden Informationen aber auch nur
schon dadurch erschwert, dass im Text keine direkten Verweise gegeben werden, sondern diese über den Katalogeintrag eruiert werden müssen. So fehlt
etwa in der Darstellung zu den Empfangsräumen jeder Verweis auf die Katalognummern der in diesen Räumen verlegten Gussmörtelböden.
Weiter ist festzustellen, dass die fragmentierte Präsentation gelegentlich dazu
führt, dass wichtige grundsätzliche Fragen zu den einzelnen Häusern und ihren Befunden unbeantwortet bleiben. So findet man etwa zum Haus Kat. 2/54,
das an verschiedenen Stellen der Untersuchung eine wichtige Rolle spielt, nirgends eine schlüssige Darstellung dazu, welche Mauern der nördlichen Hauspartie nach Meinung der Autorin bereits Teil des griechischen Vorgängerbaus
(oder auch einer Wiederinstandsetzungsphase des frühen 4. Jhs.?) waren bzw.
für welche Mauern mit welcher Wahrscheinlichkeit eine Zuweisung an die unterschiedlichen Phasen angenommen werden kann. Entsprechend groß bleiben die Zweifel, ob der von Helas referierten Zuweisung der Pastas an die punische Phase des Hauses tatsächlich gefolgt werden kann, zumal da der Fund
von Teilen der Hallenarchitektur in sekundären punischen Bauzusammenhängen doch wohl eher gegen diese These spricht. Ähnlich problematisch erscheint
die Rekonstruktion einer weiteren Pastas in Haus Kat. 2/27. Auch hier ergeben sich die Zweifel in erster Linie aufgrund einer nur beschränkt möglichen
Überprüfbarkeit der Befunde: Einerseits scheint es schwer vorstellbar, dass die
Deckplatten der Zisterne, auf der die ziemlich mächtigen Säulentrommeln (60 cm
unterer Dm) aufgestellt waren, tatsächlich ein Hallendach getragen haben
können. Andererseits weisen die Säulen abgeflachte Seiten auf, an die gemäß
zweier Fotos des Grabungsbefundes (Abb. III 39. 54) gegen den Hof hin rechteckige Pfeiler oder Zungenmauern anschlossen. Dagegen ist auf dem Steinplanausschnitt Abb. III 53 kein Element zu identifizieren, das dem im Schemaplan Abb. IX 53 verzeichneten quadratischen Pfeiler entsprechen würde, der
das westliche Ende der Säulenhalle gebildet haben soll. Als Alternative ließe
sich aus den genannten Beobachtungen vielleicht eher die Rekonstruktion ei-
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ner kleinen Ädikula ins Auge fassen, für deren Errichtung ältere Säulentrommeln verwendet wurden. Die Front einer solchen Ädikula, die auf die Tür von
Raum c ausgerichtet gewesen wäre, hätte anders als eine ganze Säulenhalle
ohne weiteres auf der Zisternenabdeckung platziert werden können. Bei Haus
Kat. 2/18 unterscheidet sich die Beschreibung der Raumausstattung signifikant von derjenigen, die Ettore Gàbrici in seinem Grabungsbericht gegeben
hatte: Aus dessen Darstellung geht hervor, dass sowohl in Hof und Korridor
als auch in allen auf diese geöffneten Räumen Cocciopesto-Böden mit regelmäßig gesetzten weißen Tesserae ausgelegt waren, und dass sich in der darüber befindlichen Schicht Fragmente von Stuckgesimsen fanden. Demgegenüber waren gemäß Helas nur Korridor und Hof mit einem (einfachen) Cocciopesto ausgestattet, während die Stuckprofile Raum c zuzuweisen seien. Ob
sich diese und weitere Differenzen – bei Helas fehlt auch der Hinweis auf die
bei Gàbrici erwähnten, in den Boden eingelassenen Pithoi und eine im Hof
verlegte Wasserleitung – möglicherweise aus einer Korrektur bzw. Falsifikation der Angaben Gàbricis ergaben, bleibt völlig unklar, da dessen Darstellung
nirgends diskutiert wird.
Angesichts der genannten Probleme, die sich in erster Linie aus dem strikten
thematischen Aufbau ergeben, wäre es vielleicht sinnvoll gewesen, besonders
gut erhaltene und signifikante Häuser in einzelnen Fallstudien ausführlicher
und natürlich unter Zuhilfenahme der weiteren, ergänzenden Befunde zu besprechen. Vorteilhaft wäre dies auch hinsichtlich der Zielsetzung gewesen, mit
der Studie zu einer Soziologie des punischen Wohnens beizutragen. Denn auf
diese Weise hätten sich die spezifischen, in den Einzelbefunden fassbaren Aspekte dieses Wohnens stärker bündeln und entsprechend präziser darstellen
lassen. Auf der historisch-analytischen Ebene ist damit das Problem verknüpft, dass die an den Befunden greifbaren, insbesondere technischen Eigenheiten, die als punisch ausgewiesen werden, kaum je näher auf ihre Aussagekraft für die Rekonstruktion einer spezifisch punischen Lebenspraxis hin untersucht werden. Dazu gehört etwa die Feststellung, dass in den Empfangsräumen Klinenstreifen und dezentrale Türen fehlen. Hier hätte man etwa der
Frage nachgehen können, ob denn davon auszugehen wäre, dass man sich in den
Häusern des punischen Selinunt zum Gastmahl gar nicht auf Klinen niederlegte
(vgl. dazu die bei Cicero Mur. 75 genannten lectuli punicani, bei denen es sich offensichtlich um eine besonders einfache Variante des Speisesofas handelte).
Während in diesem Fall das spezifisch Punische vor allem deshalb schwer fassbar wird, weil der Befund nicht näher ausgedeutet bzw. ‚mit Leben gefüllt‘
wird, bestehen in anderen Fällen grundsätzlichere Zweifel an einer Deutung
einzelner Elemente als punisch. Dies betrifft etwa die Ableitung der in Seli-
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nunt fassbaren Grundrisstypen vom sog. levantinischen Vierzonenhaus. Diese
Genealogie wurde bereits verschiedentlich kritisiert und mit guten Argumenten zurückgewiesen. Tatsächlich zeigen Vergleiche auch gerade mit diversen
Beispielen aus griechischen Städten, dass Hofhäuser dieser und ähnlicher Typologie im 4. und 3. Jh. Teil einer intermediterranen Architekturkoine waren
und demnach allein wegen der Grundrissgestaltung kaum als punisch definiert werden können1. Bei den festen Einrichtungselementen ist die von Helas
vorgeschlagene Herleitung der in diversen Selinuntiner Häusern anzutreffenden viertelkreisförmigen Plattformen von ähnlichen Einrichtungen in eisenzeitlichen Häusern der Levante wenig überzeugend. Dies nicht nur weil es
sich um ein wenig spezifisches Element handelt, sondern insbesondere auch
weil entsprechende Einrichtungen in den punischen Häusern Nordafrikas
bisher fehlen, in Sizilien jedoch nicht nur vom frühhellenistischen Monte Adranone, sondern auch aus archaischen und klassischen Häusern etwa in Himera oder auf dem Monte S. Mauro bei Caltagirone bekannt sind.
Der eben genannte Kritikpunkt steht im Zusammenhang des grundsätzlichen
Problems, dass Helas bei der funktionalen und semantischen Interpretation
der Selinuntiner Häuser die ältere und die gleichzeitige griechische Wohnarchitektur Siziliens kaum näher in den Blick nimmt. Fast völlig ausgeklammert
werden die Befunde in den einheimischen Siedlungen Westsiziliens. Entsprechend bleibt die wichtige Frage, inwiefern in der Wohnarchitektur des punischen Selinunt auch mit Elementen einer interkulturellen, d.h. nicht in erster
Linie an ethnischen Kategorien ausgerichteten, jedoch möglicherweise spezifisch westsizilischen Wohnkultur und Lebenspraxis zu rechnen ist, gänzlich
unberücksichtigt. Besondere Dringlichkeit besitzt diese Frage aus diversen
Gründen. Zu nennen sind etwa die Befunde des 4. und 3. Jhs. in den griechischen Kolonien Gela, Agrigent und Herakleia Minoa an der Südküste Siziliens, die darauf hindeuten, dass auch in diesen, nur teilweise bzw. nur zu gewissen Zeiten innerhalb der punischen Epikratie gelegenen Städten mit diversen materiellen Elementen zu rechnen ist, die auf den ersten Blick als typisch
punisch erscheinen. Das a-telaio-Mauerwerk, das nicht nur von Helas als starkes Indiz für die Präsenz punischer Bauleute verstanden wird, kommt sogar in
Megara Hyblaia und damit im Kernbereich des syrakusanischen Herrschaftsgebiets vor. Auf der anderen Seite wären die Befunde in indigenen Höhensiedlungen wie insbesondere dem nahe Selinunt gelegenen Monte Adranone,
aber auch etwa der Rocca Nadore bei Sciacca in die Diskussion einzubeziehen.
Auch hier ergeben sich Hinweise auf punische Einflüsse, ohne dass beim aktuellen Forschungsstand jedoch zu bestimmen wäre, ob mit einer größeren
1

S. dazu ausführlich S. De Vincenzo, Tra Cartagine e Roma. I centri urbani dell'eparchia
punica di Sicilia tra VI e I sec. a.C. (Berlin 2013) 305-313.
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Anzahl punischer Bewohner gerechnet werden kann, insbesondere da verschiedene Elemente des materiellen Befundes in erster Linie auf eine stark
griechisch, weiterhin aber auch einheimisch geprägte Lebenspraxis hinzudeuten scheinen. Es ist hier allerdings anzumerken, dass diese Befunde wegen der
desolaten Publikationslage vorderhand nur schwer fassbar sind.
Angesichts der genannten Kritikpunkte sei an dieser Stelle betont, dass der Rezensent in Helas Untersuchung einen überaus wichtigen Beitrag zur Erforschung des punischen Wohnbaus sieht. Die detaillierten und am Befund zumeist gut nachvollziehbaren Überlegungen zur spezifisch punischen Gestaltung der Häuser, etwa was die Rekonstruktion der Flachdächer und der damit
verbundene Umgang mit dem Meteorwasser betrifft, aber auch eine große
Menge an Detailinformationen etwa zur funktionalen Ausstattung von einzelnen Raumtypen wie den Bädern oder Küchen vermitteln einen sehr plastischen Eindruck vom Standard des Wohnens im punischen Selinunt. Besonders
herauszustreichen ist auch die detaillierte Vorlage dekorativer Ausstattungselemente wie etwa der Böden, der profilierten Architekturglieder oder der
vereinzelt fassbaren Stuckaturen. Letztere Befunde sind wegen des zuverlässigen terminus post quem non von 250 für eine präzisere Kenntnis der viel diskutierten typologischen Entwicklung und Chronologie der frühhellenistischen
Architektur Siziliens von besonderer Bedeutung. Zusammen mit einer Reihe
von wichtigen Neufunden der letzten Jahre, wie jenen aus Licata2, tragen sie
zu einer substantiellen Neubewertung der genannten Gattungen bei.
Zwar ist auch der zweite Hauptteil der Studie, der sich mit den weiteren, nicht
Wohnzwecken dienenden Gebäuden des punischen Selinunts auseinandersetzt, thematisch gegliedert (Teil IV). Anders als bei den Wohnbauten werden
hier jedoch einzelne Gebäude integral besprochen. Dass die zumeist eher
knappen Abhandlungen zu allen auf der Akropolis nachweisbaren Heiligtümern, den merkantilen Einrichtungen, einer möglicherweise öffentlich genutzten Badeanlage sowie einem vielleicht als Versammlungsbau zu deutenden
Gebäude viele Fragen offen lassen müssen, liegt wiederum an der oft sehr
schlechten Dokumentationslage. In vielen Fällen fehlen wesentliche Informationen, die eine hinreichende Beurteilung von Bauphasen und funktionaler Gliederung ermöglichen würden. Erschwerend kommt der Umstand hinzu, dass
im Bereich der öffentlichen Bauten kaum stichhaltige typologische Vergleiche
möglich sind. Völlig singulär ist etwa ein im Süden der Akropolis, an der breiten, von Norden nach Süden laufenden Hauptstraße gelegenes Gebäude, zu
dessen Ausstattung ein mehrgliedriges, für Ganzkörperbäder geeignetes Was2

S. jetzt G.F. La Torre/F. Mollo (Hgg.), Finziade I. Scavi sul Monte Sant’Angelo di Licata
(2003-2005) (Rom 2013).
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serbecken gehörte. Mit guten Argumenten kann davon ausgegangen werden,
dass die Anlage kultischen Zwecken diente. Typologische Vergleiche für ähnliche Badeanlagen aus dem punischen oder phönizischen Bereich fehlen. Mit
den in sizilisch-griechischen Städten verschiedentlich nachgewiesenen öffentlichen Bädern frühhellenistischer Zeit ist die Anlage weder typologisch noch
hinsichtlich ihrer Funktion für das urbane Leben zu vergleichen.
Ähnliches gilt für ein 51 m langes und 12,8 m tiefes (= 100 x 25 punische Ellen?) Gebäude mit vorgelagerter Portikus. Dieser Bau bildet den nördlichen
Abschluss einer von punischer Architektur ausgesparten Freifläche im Nordosten von Tempel C. Auch wegen der in dieser Zone gemachten Funde an mobilen Objekten (u.a. Eichtische, Siegelarchiv) kann diese Fläche als zentrale
Platzanlage der Stadt mit entsprechender Konzentration an merkantilen und
administrativen Einrichtungen gedeutet werden. Auch für diesen Hallenbau
fehlen Parallelen aus dem punischen oder phönizischen Bereich, während die
Anlage mit einer griechischen Stoa nur bedingt vergleichbar ist. So waren alle
Raumeinheiten nicht nur über die vorgelagerte Portikus, sondern auch über
eine im Rücken des Baus gelegene Stichstraße zugänglich. Die einzelnen Kompartimente des gemeinschaftlich errichteten Baus dienten nicht nur merkanntilen Zwecken, sondern wurden auch als Wohnbauten beansprucht. Helas geht
davon aus, dass der Bau von Handelsgesellschaften als Kontor genutzt wurde.
Die Rekonstruktion eines weiteren öffentlichen Baus, für den bisher keine punische Typologie existiert, schlägt Helas im Fall eines Gebäudekomplexes
nördlich von Tempel A vor. Sie geht davon aus, dass der bei der Auflassung
der Stadt als Wohnhaus genutzte Bau Kat. 2/4 in einer ersten Phase zusammen mit einem im Osten anschließenden Hof als öffentlicher Versammlungsbau konzipiert war. Insbesondere weil kaum nachvollziehbar ist, inwiefern
hier ältere griechische von jüngeren punischen Bauphasen tatsächlich stringent unterschieden werden können, fällt es schwer, der vorgeschlagenen Rekonstruktion zu folgen. Bei den im Hof errichteten Sockeln wird es sich kaum
um Einrichtungen für die Aufstellung von Stelen mit öffentlichen Bekanntmachungen gehandelt haben. Vielmehr sind darin Statuenpostamente zu erkennen – ein Element, von dem man im ‚statuenarmen‘ Sizilien besonders gerne
wissen würde, inwiefern eine Zuweisung an die punische Phase der Stadt tatsächlich in Betracht kommt.
Mit welcher Vorsicht die anhand der verfügbaren Daten gewonnenen Interpretationen zu rezipieren sind – und vor allem wie undankbar die Aufgabe ist,
eine schlecht dokumentierte Altgrabung aufzuarbeiten –, zeigt auch das Beispiel des Tempels R. Helas geht davon aus, dass der archaische Sakralbau
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durch diverse Baumaßnahmen in einen punischen Tempel umgewandelt
wurde. Als wesentliche Elemente dieses Umbaus beschreibt sie zwei in der
Cella errichtete Pfeiler, die in Analogie zu einem ähnlichen Befund auf dem
Monte Adranone möglicherweise als Kultpfeiler zu verstehen seien. Eine in
Cella und Adyton umlaufende Bank könnte für die Ablage von Opfergaben
eingerichtet worden sein. Schließlich sei im Westen ein Adyton angefügt worden, das ebenfalls neuen kultischen Bedürfnissen gedient habe. Dass alle diese
Annahmen hinfällig sind, haben die neuen, nach der Drucklegung des anzuzeigenden Bandes begonnenen Untersuchungen Clemente Marconis gezeigt3:
Die beiden Pfeiler wurden bereits während der griechischen Wiederbesiedlungsphase des frühen 4. Jhs. eingerichtet; der im Westen anschließende Raum
gehörte schon zur archaischen Phase des Gebäudes; die umlaufenden Bänke
entfallen gänzlich, vermutlich weil davon auszugehen ist, dass es sich lediglich um während der Grabungen hier abgelegte Mauerquader handelte (?).
Auch geht Marconi davon aus, dass das Gebäude in punischer Zeit überhaupt
keine sakrale Funktion mehr besaß, sondern zuerst als Wohnbau, dann als Arsenal genutzt wurde.
Ein weiteres anschauliches Beispiel für die große ‚Elastizität‘ der als Heiligtümer interpretierten architektonischen Strukturen, ergibt sich aus dem Umstand, dass Nicola Chiarenza im Publikationsjahr des Selinus-Bandes II zum
sog. punischen Hofheiligtum eine unabhängig entstandene Neubetrachtung
vorgelegt hat4. Der betreffende Bau war schon vom Ausgräber Vincenzo Tusa
relativ ausführlich behandelt worden. Während Helas mit guten Argumenten
davon ausgeht, dass nur der südliche Teil des Gebäudes als Heiligtum anzusprechen sei, folgt Chiarenza der Interpretation Tusas, der auch das nördlich
anschließende Gebäude (bei Helas Haus Kat. 2/32) zum Heiligtumskomplex
rechnete. Entsprechend unterschiedlich werden dieselben Befunde gedeutet:
So betrachtet Helas – sicher zurecht – zwei eingemauerte Steinbecken als Futtertröge, während Chiarenza davon ausgeht, dass es sich um Becken für rituelle Waschungen handle. Eine grundsätzlichere, weder von Helas noch Chiarenza angesprochene Problematik besteht darin, dass die funktionale Deutung
des Gebäudes einzig auf der Einschätzung von Tusa beruht, dass es sich bei
den in den Räumen g und f (in der Nummerierung von Helas) angetroffenen
Objekten um die Reste von insgesamt 19 Opferdeponierungen gehandelt habe.
Bei näherer Betrachtung ergebe sich daran erhebliche Zweifel. So lassen die
3

4

Bisher wurden zu diesen Grabungen lediglich (sehr) knappe Vorberichte publiziert:
C. Marconi, Institute of Fine Arts Archaeology Journal 2, 2013-2014, 5; 3, 2014-2015, 5
<https://www.nyu.edu/gsas/dept/fineart/pdfs/publications/IFA-Archaeology-Journal-2014-2015.pdf > (2.6.2015).
N. Chiarenza, L’area sacra punica sull’Acropoli di Selinunte. Nuove proposte, SicAnt 8,
2011, 41-53.
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publizierten Fotografien der Fundsituation erkennen, dass die als Opferbehältnisse interpretierten Amphoren- und anderen Gefäßteile oberhalb des Niveaus der Türschwelle in der Westmauer des Raumes liegen5. Diese Befundsituation deutet darauf hin, dass es sich bei den Gefäßfragmenten schlicht um
die Reste des letzten Rauminventars gehandelt haben könnte, die bei der Auflassung zurückgeblieben waren6. Dafür spricht auch der in den Fotografien
dokumentierte starke Fragmentierungsgrad der Gefäße, der bei der von Tusa
angenommenen Verwendung als Deponierungsbehältnisse ungewöhnlich wäre. Soweit ich sehe, fehlen aber vor allem auch Parallelen für eine entsprechende Deponierungsart in punischen Kontexten. Denn im Gegensatz zu den in
Tophets üblichen Deponierungen fanden sich die Gefäße hier nicht in vertikaler sondern in horizontaler bzw. schräger Position7.
Eine nicht-sakrale Interpretation des genannten Fundkontextes scheint auch
deshalb angezeigt, weil sich bei einem weiteren von Tusa als Opferdeponie
gedeuteten Befund ähnliche Zweifel ergeben: Im mittleren der drei hinter einander gestaffelten Räume dieses Gebäudes (S. 140 Abb. IV 39) fanden sich
eine starke Asche- und Kohleschicht sowie mehrere zu großen Teilen erhaltene Gefäße. Auch hierbei soll es sich um die im Boden versenkten Reste von
Opferritualen handeln. Jedoch geht aus den bei Helas zitierten Tagebucheinträgen (S. 138f. Anm. 154-156) hervor, dass im Verlauf der Grabung zuerst die
genannten Objekte freigelegt und präpariert wurden (wobei eine helle Schicht
abgetragen und ein Laufhorizont erreicht wurde; 26.10.1966), die Objekte dann
geborgen wurden (wobei weitere Objekte identifiziert wurden; 27.10.1966),
und erst danach die 20 cm starke Schicht mit Kohle und Asche sowie zahlreichen Knochen und viel weiterer Keramik abgetragen wurde (28.10.1966).
Auch in diesem Fall fanden sich die maßgeblichen Gefäße demnach oberhalb
des Laufhorizonts, der hier offensichtlich über älteren Benutzungsschichten
angelegt worden war – ein Befund, der doch eigentlich deutlich gegen eine
Interpretation der (zumeist fragmentierten) Gefäße als Teile von Opferdeponierungen spricht. Auch die Gegenstände kultischer Funktion, die in dem
5
6
7

V. Tusa, Aree sacrificali a Selinunte e Solunto, in: A Ciasca et al. (Hg.), Mozia II (Rom
1966) Taf. 94.
Vgl. dazu die ganz ähnliche Befundlage in einem neu ausgegrabenen, als Küche genutzten Raum in Haus Kat. 2/27: S. 281-284 Abb. X 11.

Weitere Unklarheiten kommen dazu: An Knochen werden von Tusa nur gerade 19 Exemplare genannt, die derart klein fragmentiert waren, dass bei keinem einzigen eine nähere
Bestimmung möglich war: Tusa a.O. 145f. Anm. 1. Es ist schwer vorstellbar, dass es sich
bei diesen wenigen Knochenfragmenten, die notabene nicht aus den Gefäßen, sondern
allgemein aus der ‚area sacrificale‘ stammen, tatsächlich um die Reste von in 19 Gefäßen
deponierten Opferbränden gehandelt haben kann. Vielmehr lassen Beschreibung und
Anzahl vermuten, dass es sich um wenig spezifisches Knochenmaterial handelte, wie es
in jeder ‚normalen‘ Benutzungs- bzw. Zerstörungsschicht enthalten ist.
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Raum geborgen wurden (insbesondere eine weibliche Terrakotta-Büste mit
Polos und ein Räuchergefäß in Form eines Bes), können wohl kaum als hinreichende Indizien für eine ausschließlich sakrale Funktion des gesamten Gebäudes gelten. Ebenso gut könnten sie Teil des rituellen Inventars eines Hausheiligtums gewesen sein.
Mit den genannten Argumenten, die sich gegen eine Deutung der beiden Gebäude als Heiligtümer anführen lassen, soll nicht rundheraus bestritten werden, dass eine solche Interpretation überhaupt nicht in Frage käme. Vielmehr
geht es darum aufzuzeigen, auf welch dünnem Eis man sich bei der funktionalen Deutung der Bauten des punischen Selinunt aufgrund der Befundlage
oftmals bewegt. Umso schwerer fällt ins Gewicht, dass die als Marker punischer materieller Kultur gewerteten Elemente auch bei der Darstellung der
sakralen Architektur zuweilen nicht mit der notwendigen Tiefe analysiert
werden konnten. Als Beispiel sei die als spezifisch punisch ausgewiesene Ausstattung von Heiligtumsräumen mit umlaufenden Bänken genannt. Dass entsprechende Einrichtungen auf Sizilien auch in griechischen Heiligtümern eine
lange Tradition hatten und noch im 4. und frühen 3. Jh. zur Aufstellung von
Votivgaben eingerichtet und genutzt wurden, zeigen etwa die eindrücklichen
Befunde im santuario vecchio und im santuario nuovo von Heloros, wo die Votivgaben teilweise in den Verputz der Bänke eingedrückt waren. Angesichts
der schieren Menge an Befunden des punischen Selinunt und der weit verzweigten thematischen Aspekte, die sich daraus ergeben, wäre es vielleicht
sinnvoll gewesen, die Auswertung der Materialen wenigstens auf zwei
Hauptautoren zu verteilen. Nur so wäre es wohl möglich gewesen, die Befunde in nützlicher Zeit aufzuarbeiten und gleichzeitig die für eine weiterführende Bewertung notwendige analytische Tiefe zu erreichen.
Die von Helas vorgelegte Wiedererschließung des punischen Selinunt eröffnet
der Forschung eine Vielzahl an neuen Perspektiven. Abschließend seien einige
wesentliche Punkte genannt, deren weitere Untersuchung der Rezensent im
Hinblick auf ein besseres Verständnis der historischen Bedeutung des punischen Selinunt für besonders dringlich erachtet:
Helas stellt zurecht die Frage zur Diskussion, ob es sich beim punischen Selinunt möglicherweise im engeren Sinn um eine von Karthago gegründete Kolonie gehandelt haben könnte8. Wie bereits früher verschiedentlich vorgeschla8

Vgl. dazu insbes. auch S. Helas, Der politische Anspruch Karthagos auf Westsizilien. Mittel und Wege der Machtsicherung, in: R. Neudecker (Hg.), Krise und Wandel. Süditalien
im 4. und 3. Jahrhundert, Internationaler Kongress anlässlich des 65. Geburtstages von
Dieter Mertens, Rom 26. bis 28. Juni 2006 (Wiesbaden 2011) 175-191.
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gen, wäre die Gründung dieser Kolonie als Teil einer neuen Strategie zur intensivierten Kontrolle der Epikratie nach dem punisch-syrakusanischen Friedensabkommen von 338 zu begreifen. Helas gelingt es nach Auffassung des
Rezensenten zwar mit hinreichender Deutlichkeit aufzuzeigen, dass es sich
beim frühhellenistischen Selinunt tatsächlich um eine stark punisch geprägte
Stadt handelte: Die Befunde lassen erkennen, dass die Verwaltung und insgesamt die Organisation des öffentlichen Lebens durch punische Formen determiniert gewesen sein dürften und wohl auch von einer mehrheitlich punischen Elite getragen wurden. Auch was die wirtschaftliche Produktion und
den Handel9, das religiöse Leben und auch einige Aspekte der Wohnarchitektur betrifft, ist davon auszugehen, dass die Stadt auf einen antiken Besucher in
wesentlichen Facetten einen punischen Eindruck machte. Angesichts der bereits angesprochenen Gemeinsamkeiten mit anderen sizilischen Befunden,
etwa im Bereich der Wohnarchitektur, wäre allerdings zu fragen, wie homogen dieser Eindruck war – bzw. ob in diesem Bereich nicht möglicherweise
Analysekriterien, die weniger von einer Dichotomie Griechisch/Punisch ausgehen, weiterführende Aufschlüsse erwarten ließen. Es könnte dann vielleicht
gezeigt werden, dass es sich beim punischen Selinunt um eine Stadt handelte,
deren kulturelles Profil in wesentlichen Aspekten weder als griechisch noch
punisch, sondern in erster Linie als sizilisch bzw. westsizilisch zu beschreiben
wäre. Hier dürfte eine vertiefte integrale Analyse der Lebenspraxis, die auch
das mobile Fundgut nach Hinweisen auf soziale, religiöse und im weiteren
Sinn kulturelle Identität befragt, aufschlussreich sein. Interessant sind in dieser Hinsicht die Resultate einer von Babette Bechtold geleisteten ersten vorläufigen Analyse der Kleinfunde aus den neuen Grabungen von Marconi. Demnach lassen sich im Fundgut von Selinunt verschiedene keramische Gefäßformen identifizieren, die zwar auf Sizilien zwischen 350 und 250 weit verbreitet
sind, in Karthago jedoch erst nach dem Ende des ‚punischen Selinunt‘ nachweisbar sind10.
Nur schwer verständlich ist, dass sich Helas an keiner Stelle näher mit der Frage auseinandersetzt, ob es angesichts ihrer Rekonstruktion der Siedlungsgeschichte tatsächlich denkbar ist, dass gerade die Stadtmauern mit ihrem großen Befestigungskomplex im Norden und damit das größte und prägendste
9

10

Hier wären etwa auch die jüngst vorgelegten Nachweise für die Produktion von punischen Amphoren innerhalb des Stadtgebietes zu nennen: M. Fourmont, Fornaci da vasaio
dell’isolato FF1 Nord e produzione anforica nella Selinunte punice (Sicilia), FACEM 2013
< http://facem.at/img/pdf/2013_12_06_fourmont.pdf> (5.6.2015)
B. Bechtold, Il ruolo della Sicilia occidentale nella trasmissione di forme vascolari greche
a Cartagine. Il caso di Selinunte nella prima età ellenistica, in: S. Frey (Hg.), La numismatique pour passion. Études d’histoire monétaire offertes à Suzanne Frey-Kupper par quelques-uns de ses amis à l’occasion de son anniversaire 2013 (Lausanne 2013) 9-30.
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öffentliche Bauprojekt nicht Teil der punischen Stadtplanung des frühhellenistischen Selinunt waren. Mertens geht davon aus, dass die stratigraphisch ins
späte 4. oder frühe 3. Jh. datierte Verteidigungsanlage von Agathokles errichtet wurde. Der Rezensent hält dieses Szenario für unwahrscheinlich, insbesondere da die schriftlichen Quellen, auf die sich Mertens bezieht, lediglich belegen, dass Agathokles im Jahr 306 in Selinunt landete, um von dort aus über
Herakleia an die Nordküste zu ziehen. Dass der syrakusanische Feldherr
während einer hypothetisch daran anschließenden, höchstens ein Jahr dauernden Besetzung der Stadt und im Kontext eines Feldzuges mit ungewissem
Ausgang eine besonders aufwendige, dem letzten Stand der Poliorketik entsprechende Befestigungsanlage hochziehen ließ – um sie dann gleich wieder
seinem Feind überlassen zu müssen –, erscheint kaum denkbar. Und schon gar
nicht passt es in das von Helas entworfene Bild, wonach die Wiederbesiedlung
Selinunts nach 338 – bzw. die Gründung des Münzen prägenden ršmlqrt – als
Element einer Strategie zu verstehen sei, die auf eine bessere Absicherung der
punischen Epikratie abzielte. Jedenfalls ist schwer vorstellbar, dass die sich in
exponierter Lage befindliche Stadt anders als etwa der auf der Rocca Nadore
bei Sciacca gelegene einfache Bergort11, der als Teil derselben punischen Siedlungsstrategie interpretiert werden kann, erst auf Agathokles hätte warten
müssen, um mit einer Mauer ausgestattet zu werden. Auch stellt sich vor dem
Hintergrund des von Helas skizzierten Szenario einer karthagischen Koloniegründung die Frage, wie unter dieser Prämisse das zuletzt von Enrico Caruso
rekonstruierte regelmäßige Planraster des im frühen 4. Jh. neu gegründeten
Lilybaion zu bewerten wäre12. Muss das Beispiel Selinunt mit seinem unregelmäßig radialen Straßensystem als Hinweis darauf verstanden werden, dass
die Annahme eines ganz anderen Vorgehens bei der Stadtplanung des wenig
älteren Lilybaion kaum zutreffen kann? Oder wäre vielleicht damit zu rechnen, dass die beiden Siedlungsgründungen auf ganz unterschiedlichen Organisationsformen basierten, an denen möglicherweise auch ganz unterschiedliche Gruppen beteiligt waren?

11

12

Die jüngsten Untersuchungen von Nunzio Allegro haben gezeigt, dass die kleine Siedlung im letzten Drittel des 4. Jhs. mit einem dreifachen Mauerring gesichert wurde: N. Allegro, Greci e Punici tra il Belice e Platani. Il caso di Rocca Nadore, in: M. Congiu/C. Miccichè/S. Modeo (Hgg.), Viaggio in Sicilia. Racconti, segni e città ritrovate. Atti del X Convegno di Studi, Caltanissetta, 10-11 maggio 2013 (Caltanissetta 2014) 249-265.
E. Caruso, Lilibeo (Marsala), l’insula I di Capo Boeo. Eccezione urbanistica e monumentale domus urbana, SicA 101, 2003, 153-164. Nicht nur im Hinblick auf das Thema Stadtplanung ist bedauernswert, dass die Resultate der vier Jahre vor dem Erscheinen des angezeigten Bandes von Helas mitorganisierten Tagung zum ‚phönizischen und punischen
Städtewesen‘ nicht mehr berücksichtigt werden konnten: S. Helas/D. Marzoli (Hgg.),
Phönizisches und punisches Städtewesen. Akten der internationalen Tagung in Rom vom
21. bis 23. Februar 2007 (Mainz 2009).
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Mit dem Bau der Akropolisbefestigung, deren erste Phase auf die griechische
Wiederbesiedlung unter Hermokrates kurz nach 409 zurückgeführt werden
kann, ist ein weiteres grundsätzliches Problem des klassischen und frühhellenistischen Selinunt verknüpft: Dasjenige nach den Lebensphasen der Stadt
zwischen der Zerstörung durch Karthago und der Installation der punischen
Stadt in frühhellenistischer Zeit. Die von Helas und ihrem Team vorgelegten
stratigraphischen Befunde belegen zwar einerseits die Annahme, dass die
dichte urbane Besiedlung des punischen Selinunt kaum vor dem letzten Drittel des 4. Jhs. eingesetzt haben kann. Andererseits sind sie jedoch kaum dazu
geeignet zu erhellen, in welchem Umfang die Akropolis unmittelbar nach 409
und während der ersten Hälfte des 4. Jhs. besiedelt war. Jedenfalls ist nicht
plausibel, wie aus den vorgelegten Befunden die in den Quellen bis spätestens
368 gut belegte griechische Nachfolgesiedlung abgelesen werden kann: Die für
diese Phase in Anspruch genommenen Fundstücke sind zu gering und chronologisch zu wenig präzise festlegbar, als dass sie eine nennenswerte Besiedlung von bis zu 40 Jahren belegen könnten. Insbesondere bleibt aber auch völlig unklar, auf welcher materiellen Basis die letzte Siedlungsphase vor 409 von
einer daran anschließenden Phase des frühen 4. Jhs. – d.h. das hochklassische
vom spätklassischen Fundgut – überhaupt methodisch korrekt unterschieden
werden kann. Dies gilt nicht nur für die Untersuchung von Helas, wo immerhin darauf hingewiesen wird, dass jenes Material, das der Phase vor 409 zugewiesen werden könne (auf welcher Grundlage?), bei der Fundauswertung
nicht berücksichtigt worden sei. Es gilt auch für alle bisher in der Forschung
gemachten Aussagen zu den Besiedlungsphasen der Akropolis, etwa jene des
in den 70er Jahren im westlichen Bereich tätigen französischen Teams um Roland Martin: Gemäß der Vorberichte sind in dem von diesen Grabungen berührten Areal der Akropolis überhaupt keine Schichten nachweisbar, die zwischen 409 und ca. 330 angesetzt werden könnten. Dass im Fundgut sowohl
von der Akropolis als auch von der Manuzza viel keramisches Material vorhanden ist, für das eine Datierung nicht nur ins erste, sondern auch ins mittlere Drittel des 4. Jhs. durchaus in Frage kommt, zeigt demgegenüber die
Fundvorlage im Selinus-Band I.
Wie auch der letztgenannte Punkt zeigt, fehlt es in Selinunt wie an vielen anderen Stätten des antiken Sizilien weder an Ausgrabungen noch an der Produktion wissenschaftlicher Texte, sondern an einer hinreichenden Aufarbeitung und Vorlage der Grabungsbefunde. Oft verhindert dieser Mangel schon
im Ansatz die Überprüfung grundlegender Elemente, die für ein Verständnis
der Siedlungsgeschichte einzelner Orte und die Rekonstruktion umfassender
historischer Szenarien unablässig sind. Mit ihrer Untersuchung zur punischen
Stadt auf der Akropolis von Selinunt hat Sophie Helas einen wichtigen Beitrag
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geleistet, um diesen Mangel zu beheben. Ihre Publikation zeigt eindrücklich, welches Potential das frühhellenistische Selinunt für die Erforschung der Siedlungsgeschichte Westsiziliens und der punischen Urbanistik und Architektur besitzt.

Christian Russenberger
Institut für Archäologie
Universität Zürich
Rämistrasse 73
CH–8006 Zürich
E-Ǳȱrussenberger@archinst.uzh.chȱ

Konrad VÖSSING, Das Königreich der Vandalen. Geiserichs Herrschaft und
Imperium Romanum. Darmstadt: Philipp von Zabern Verlag 2014, 208 S.,
10 s/w-Abb. und Kart.

Lange Zeit galt Christian Courtois’ Les Vandales et l’Afrique (Paris 1955) als
grundlegend für das Studium des afrikanischen Abschnitts der vandalischen
Geschichte, während in deutscher Sprache überwiegend auf die Darstellungen
Schmidts und Diesners zurückgegriffen werden musste.1 In den vergangenen
zehn Jahren jedoch wurde der vandalischen Herrschaft im römischen Nordafrika ein reges Interesse in der internationalen historischen und archäologischen Forschung zuteil. So erschienen in den letzten Jahren nicht nur zahlreiche Untersuchungen zu Einzelaspekten dieses folgenreichen Abschnittes spätantiker Geschichte, sondern auch umfangreiche Monographien die sich mit
der Geschichte der Vandalen beschäftigen, zuletzt Andrew Merrills’ und Richard
Miles’ The Vandals (Oxford 2010) und Yves Modérans posthum erschienenes
Les Vandales et l’Empire romain (Paris 2014).2 Mit Vössings Buch liegt nun
auch eine neue, umfassende Darstellung zum nordafrikanischen Königreich der
Vandalen in deutscher Sprache vor.
Wohl angeregt durch seine ausführlichen Auseinandersetzungen mit dem spätantiken Nordafrika und dessen vandalenzeitlichen Autoren,3 möchte der Verfasser mit diesem Buch „die Etablierung und Charakteristik des regnum vandalorum […] im Kontext der Geschichte des spätrömischen Reiches, des afrikanischen Provinzialgebietes und der ‚barbarischen‘ Eroberungen“ darstellen
(Einleitung, S. 8). Nach einer Einleitung (S. 7-10) beschreibt Vössing im zweiten Kapitel den Einbruch der vandalischen gens in das Imperium Romanum,
den Aufenthalt der Vandalen in Gallien und Spanien und geht zudem kurz
auf Königtum, Ethnogenese und Christianisierung der Vandalen ein (S. 11-33).
1
2

3

Ludwig Schmidt, Geschichte der Wandalen, Leipzig 1901; München 21942; Hans-Joachim
Diesner, Das Vandalenreich. Aufstieg und Untergang, Stuttgart et al. 1966.
Die Fülle an jüngst erschienenen Publikationen zu den Vandalen sprengt den Rahmen
einer Rezension, stellvertretend seien hier doch die Arbeiten von Guido M. Berndt, Konflikt und Anpassung. Studien zu Migration und Ethnogenese der Vandalen, Husum 2007; Helmut Castritius, Die Vandalen. Etappen einer Spurensuche, Stuttgart 2007; Frank M. Clover,
The Late Roman West and the Vandals, Aldershot 2007; Guido M. Berndt/Roland Steinacher
(Hgg.), Das Reich der Vandalen und seine (Vor-)geschichten, Wien 2008; Badisches Landesmuseum Karlsruhe (Hg.), Das Königreich der Vandalen. Erben des Imperiums in Nordafrika,
Mainz 2009 und Ralf Bockmann, Capital continuous. A study of Vandal Carthage and Central
North Africa from an archaeological perspective, Wiesbaden 2013, erwähnt.
Zuletzt durch die Übersetzung und Kommentierung einer der wichtigsten Quellen für
das erste Jahrhundert der vandalischen Herrschaft in Nordafrika: Victor von Vita. Geschichte der Verfolgung in Africa, Darmstadt 2010.
Göttinger Forum für Altertumswissenschaft 18 (2015) 1137-1139
http://gfa.gbv.de/dr,gfa,018,2015,r,16.pdf
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Das dritte Kapitel (S. 34-49) beschreibt die Zeit vom Übersetzen der Vandalen
nach Nordafrika (429) über ihren Eroberungszug nach Osten bis hin zur Eroberung Karthagos (439). Kapitel IV (S. 50-74) bietet einen ereignisgeschichtlichen Überblick über den Zeitraum 442-474, in den – begonnen mit dem Abschluss eines Vertrages zwischen Valentinian III. und Geiserich (442) – eine Phase
der vandalischen Autonomie und Konsolidierung des vandalischen Königreiches
in den nordafrikanischen Provinzen fällt. Auch werden die Gründe und Bedeutung der vandalischen „Vormachtstellung“ (Kontrolle über die westlichen Mittelmeerinseln) im Mittelmeerraum diskutiert. Den Hauptteil von Vössings Darstellung stellt das fünfte Kapitel zu Geiserichs afrikanischem Königreich (S. 75-110)
dar, in dem der Verfasser die innere Organisation sowie die wirtschaftlichen
und sozialen Strukturen des vandalischen Königreiches vertiefend behandelt.
Nach einem Abschnitt zur Religionspolitik widmet er sich ausführlich der Frage
nach der Eigenständigkeit bzw. des Akkulturationsgrads der vandalischen Gesellschaft im romanisierten Nordafrika. Dabei warnt er davor, „die erheblichen
Veränderungen in der Vandalenherrschaft in der zweiten Hälfte ihrer 100 afrikanischen Jahre“ zu übersehen (S. 107), beschränkt sich für seine Darstellung
jedoch überwiegend auf die Regierungszeit Geiserichs (428-477), unter dem
das vandalische Königreich den Höhepunkt seiner Macht erreichte und dessen
historische Person und Bedeutung der Autor im Anschluss ein kürzeres, eigenständiges Kapitel (S. 111-117) widmet. Ein siebtes Kapitel beschreibt die
Entwicklung des vandalischen Königreichs unter den Nachfolgern Geiserichs
(von Geiserichs Sohn Hunerich über Gunthamund, Thrasamund und Hilderich)
bis zum Zusammenbruch der vandalischen Herrschaft unter Gelimer 533/34
(S. 118-139). Im anschließenden Kapitel (S. 141-144) wird die „Befreiung Africas“ durch die byzantinische Wiedereroberung Afrikas durch Belisar hinterfragt. In beiden Kapiteln untersucht der Autor zugleich die Gründe für das
Scheitern des vandalischen Königreichs: ein autonomes, genuin vandalisches
Reich, das sich fortwährend der Konfrontation mit Romanen und Mauren in
Afrika, der ‚katholischen‘ Kirche sowie mit Byzanz ausgesetzt sah, hätte dauerhaft nicht bestehen können. Die Alternative – eine Anlehnung an Konstantinopel und/oder ‚Afrikanisierung‘ – hätte letztendlich jedoch die Aufgabe der
vandalischen Eigenständigkeit und damit ebenfalls das Zusammenbrechen
des vandalischen Königreiches mit sich gebracht. Das neunte und letzte Kapitel (S. 145-150) ist der Rezeptionsgeschichte gewidmet und erläutert, dass die
negative Konnotation des Vandalenbegriffs keineswegs ein antikes Phänomen,
sondern eng „mit der proto-nationalen Geschichte Europas“ im 18. Jahrhundert verbunden ist (S. 148f.). Den Abschluss des Bandes bilden die Anmerkungen zu den jeweiligen Kapiteln (S. 151-186), ein umfassendes Verzeichnis der
Quellen und Literatur (S. 187-201), das Abbildungsverzeichnis (S. 201) sowie
ein Index der Namen und Orte (S. 202-205) und eine Zeittafel (S. 206-207).
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Während die Darstellung Vössings sich durch reiche Verwendung und Diskussion des vorhandenen Quellenmaterials als auch durch das Einbinden von Forschungsfragen- und problematik auszeichnet, ist sie gleichzeitig eine lebendige
und angenehme Lektüre auch für ein nicht wissenschaftlich geschultes Publikum
und bildet somit eine wertvolle Ergänzung zur aktuellen Vandalenforschung.

Carla Nicolaye
Bergische Universität Wuppertal
Fachbereich A – Alte Geschichte
Gaußstr. 20
D–42119 Wuppertal
E-Mail: nicolaye@uni‑wuppertal.de

Franz HUMER (Hg.), Carnuntum. Wiedergeborene Stadt der Kaiser. Zaberns
Bildbände zur Archäologie, Sonderbände der Antiken Welt. Darmstadt: Philipp von Zabern Verlag 2014, 168 S., 190 s/w- und Farb-Abb.

In der Reihe Zaberns Bildbände zur Archäologie erschien 2014 der Band „Carnuntum. Wiedergeborene Stadt der Kaiser“. Im gleichen Jahr verlieh die Europäische Kommission das Europäische Kulturerbe-Siegel an den Archäologischen
Park Carnuntum. Diese hohe Auszeichnung war nicht der Grund für die Veröffentlichung, sondern es ist eine Präsentation dessen, worauf die Verleihung
des Preises basiert, nämlich auf die Förderung der europäischen Integration
und Identität. Die Örtlichkeit selbst besitzt nahe der ehemaligen Ostblockgrenze, bzw. zwischen den zwei dicht benachbart liegenden Hauptstädten Wien
(A) und Bratislava (Preßburg, SK) Symbolcharakter. Bereits während der Antike war die Region Grenzland zwischen dem Imperium Romanum und dem
Barbaricum, was offenbar eine diachrone Eigenheit des Landstriches blieb.
Das Buch gliedert sich nach dem Vorwort des Landeshauptmanns Niederösterreichs und der Einleitung des Herausgebers in zehn lediglich lose zusammenhängende und ohne Nummerierung gehaltene Kapitel: (1.) Die Region –
Natürliche Bedingungen; (2.) Das (vor-) römische Carnuntum; (3.) Die römische Stadt entwickelt sich; (4.) Das Ende der Pannonia superior und die Wiederentdeckung Carnuntums; (5.) Die römische Provinzhauptstadt – Versuch
einer Topographie; (6.) Das Leben in der Stadt; (7.) Der Archäologische Park
Carnuntum; (8.) Die Gesellschaft der Freunde Carnuntums; (9.) Ausblick und
schließlich (10.) Anhang mit der üblichen Apparatur. Die einzelnen Überschriften
beinhalten oft mehrere Beiträge unterschiedlicher Autoren (insgesamt 27), die
zu den international anerkannten Vertretern ihres Faches gehören. Inhaltlich
wird ein weiter und komplexer Bogen gespannt von der Wiedergabe des aktuellen Forschungsstandes bis hin zur Vermarktung der archäologischen Resultate. Das Fehlen von Anmerkungen verrät, dass das Zielpublikum des Buches
im Kreis der interessierten Laien zu suchen ist. Ein Mehr an Informationen
wurde beispielsweise 2006 durch die Ausstellung „2000 Jahre Carnuntum“
und den zweibändigen Begleitkatalog präsentiert.1
Gleich zu Beginn stellt sich für die Rez. die Frage: Was wurde in Carnuntum
wiedergeboren und durch wen? Paläste etwa, durch die Beschreibungen der
Wissenschaftler? Zum Teil ja, allerdings handelt es sich bei der vorliegenden
1

F. Humer (Hg.), Legionsadler und Druidenstab. Vom Legionslager zur Donaumetropole.
Textband (Wien 2006); Ders. (Hg.), Legionsadler und Druidenstab. Vom Legionslager zur
Donaumetropole. Tafelband (Wien 2006).
Göttinger Forum für Altertumswissenschaft 18 (2015) 1141-1147
http://gfa.gbv.de/dr,gfa,018,2015,r,17.pdf
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Veröffentlichung nicht nur um die Vorlage zweidimensionaler Pläne. Spätestens bei der Darstellung der wiedererrichteten Häuser des frühen 4. Jh. n. Chr.
wird klar, was und durch wen ins neue Leben erweckt wurde.
Außerdem wird die Frage nach den Kaisern, die die Stadt einst besuchten und
auch in deren Namen man Carnuntum wieder entstehen lässt, beantwortet:
Neben Domitian, Hadrian, Marc Aurel, Commodus, Septimius Severus und
Caracalla finden vor allem die Teilnehmer des einmaligen Gipfeltreffens der
Antike um 308 n. Chr. mit Diokletian, Galerius und Maximinus Daia sowie
Licinius und Konstantin Beachtung.
Indes verewigten mehrere römische Autoren die Stadt: Die früheste Nennung
Carnuntums, noch als eine keltische Siedlung, stammt von Velleius Paterculus
aus dem Jahr 6 n. Chr. Überliefert ist ferner die Gründung des Legionslagers
in claudischer Zeit durch Tacitus, des Weiteren schrieb Plinius über die Region
ebenso wie Cassius Dio. Auch eine antike Bildquelle wird mit der Hauptstadt
der Provinz Pannonia superior in Verbindung gebracht: Die Marcussäule in
Rom zeigt die Feldzüge von Marc Aurel in der zweiten Hälfte des 2. Jh. n. Chr.,
als seine Militäraktion in Carnuntum mit der Überquerung der Donau ihren
Anfang nahm.
Zweifelsohne gehörte das antike Carnuntum, dessen Fläche sich über 10 km²
erstreckte und dessen Bevölkerungsanzahl um die 50.000 lag, zu den Hotspots
seiner Zeit. Ein zweites Legionslager (Wien) befand sich kaum 40 km entfernt,
außerdem lagen zwei Auxiliarkastelle (Schwechat und Fischamend) zwischen
den beiden Legionsstandorten. Diese Machtfülle zusammen mit dem dicht
besiedelten fruchtbaren Hinterland sollte den nördlich der Donau lebenden
Völkerschaften ein deutliches Überlegenheitszeichen signalisieren. Heute dagegen könnte das Bild kaum unterschiedlicher sein, denn lediglich zwei Kleinsiedlungen und zwar Petronell-Carnuntum und Bad Deutsch-Altenburg befinden sich an jener Stelle.
Die moderne Erforschung Carnuntums basiert auf diversen Informationsquellen. So auf Untersuchungen der Feldarchäologie und auf Auswertungen von
Bildern, die durch verschiedene zerstörungsfreie Methoden erzeugt werden.
Es sind entweder Fotoaufnahmen aus der Luft oder anderweitige digitale Bilder, die durch geophysikalische Prospektionen bzw. Scans entstehen. Daraus
resultieren Siedlungs-, oder Umweltrekonstruktionen unter Einbeziehung von
Angaben über den rezenten Raum. Deshalb beginnt die Publikation mit einer
Darstellung der Geologie und Zoologie. Auf die Beschreibung der natürlichen
Ressourcen, der Hydrologie, der Geländestruktur und der Bodenverhältnisse
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folgt die Analyse der Biosphäre, die nur durch die Schutzwirkung des DonauAuen Nationalparks Bestand haben kann.
Zur Erforschung eines antiken Raumausschnittes waren ferner historisch-geographische Arbeitsmethoden nötig, denn hier traf die wichtigste Nord-Süd Magistrale der Vorgeschichte auf die Donau bzw. auf die March und später auf
den entlang des Grenzflusses geführten Landweg (Limesstraße). Mittels Altstraßenforschung gelang die Identifikation der Bernsteinstraße, die hier Carnuntum mit Scarbantia (Sopron) verband.
Im Anschluss werden nach der Darstellung der vorrömischen Besiedlungsspuren aus der Bronze- und aus der Eisenzeit die Hinterlassenschaften der südlich
der Donau siedelnden keltischen Bevölkerungsgruppe der Boier und der Taurisker vorgestellt. Speziell das Leithatal gilt als ein Kernbereich der Boier (civitas
Boiurum), was durch Namensnennungen sowie Illustration der einheimischen
Frauentracht auf Grabsteinen belegt wird. Für die Untersuchung der ländlichen Besiedlung im Hinterland von Carnuntum ist eine Schwerpunktprospektion im nördlichen Leithagebiet durchgeführt worden. Die ersten Ergebnisse
postulieren einen verdichteten Siedlungsraum und eine Stadt-Land Divergenz,
da pagane Bevölkerungsschichten sich meistens nur im Umland fassen lassen.
Im Gegensatz dazu finden sich Zeugnisse von römischen/romanisierten Beisetzungen in den Nekropolen entlang der Ausfallstraßen um das Legionslager
bzw. um die Zivilsiedlung herum. Die unterschiedlichen Bestattungsarten von
Brand- über Körpergräber bis zu Mumifizierungen kommen hier vor und auch
die Form der Anlagen differiert von der einfachen Grube über Grabsteine bis
hin zum Grabbau und zwar mit und ohne Garten.
Nachfolgend werden die einzelnen Teile von Carnuntum, wie das Legionslager, die canabae, das Auxiliarlager und die Zivilsiedlung kurz vorgestellt. Als
gut erforscht gilt das Legionslager, wo neuerdings Luftbildauswertungen erfolgen, genauso wie bei der auf Militärterritorium errichteten canabae legionis.
Diese besaß offenbar ein orthogonales Straßensystem. Hier standen einige
Großbauten wie eines der Amphitheater, der Campus und auch das Praetorium, deren Spuren im Luftbild erst 2012 erkannt werden konnten. Darüber hinaus waren hier mehrere Kultbezirke und wohl eine Heiltherme zu finden.
Zwischen der canabae und der Zivilstadt erstreckte sich ein weiteres Militärlager und zwar eine Reiterkaserne. Dieses Kastell weist eine wechselvolle Geschichte auf, denn im Zuge der Markomannenkriege ist es mit zusätzlichen
Einbauten von horrea und fabricae zum Nachschublager umfunktioniert wor-
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den. Im Anschluss an den Krieg wurde es in Stein umgebaut und stand erneut
als Truppenstandort zur Verfügung.
Die vom Militär unabhängige Niederlassung der Zivilisten wurde 2,2 km, also
in einer leuga Entfernung, westlich von dem Legionslager angelegt. Dieser Bereich ist neben Ausgrabungen vor allem durch geophysikalische Prospektionen erfasst und so können hier Forum, Marcellum, Therme u.w.m. identifiziert
werden. Dass zahlreiche Informationen durch zerstörungsfreie Untersuchungen
vorliegen, ist offenbar auch dem glücklichen Umstand zu verdanken, dass Wien
mit den zentralen Forschungsinstitutionen (u.a. ZAMG, VIAS) so nahe liegt.
Einer der Trümpfe des Archäologischen Parks in Carnuntum im Bereich der
Zivilsiedlung ist die Präsentation der Wohnquartiere mit einer 1:1 Rekonstruktion. Der Aufbau eines Stadtviertels (zwischen 2005-2011) mit privaten Wohnhäusern, Stadtpalais und einer öffentlichen Therme stellt international ein Novum dar.2 Für größtmögliche Authentizität sorgen die antiken Bauarten und
Baustoffe sowie die römischen Handwerkstechniken. Alle Ausführungen sind
reversibel und entsprechen internationalen Bestimmungen für den Erhalt des
archäologischen Erbes. Kein „Museum im klassischen Sinne“ sollte hier entstehen, sondern „es sollte der Eindruck vermittelt werden, dass die Gebäude noch
immer bewohnt sind“ (S. 87). Der Informationsgewinn durch die experimentelle Ziegelherstellung, Heizungsversuche oder durch Wandmalereireproduktionen u.v.m. ist enorm.
Außerhalb der Zivilsiedlung, die erst zum munizipium und später auf den Rang
einer colonia erhoben wurde, lag ein zweites Amphitheater sowie eine durch
Prospektion entdeckte Gladiatorenschule (ludus) mit Trainingsarena, Tiergehege, Versammlungsraum, Therme und sogar mit dem dazugehörigen Friedhof.
Außerhalb Italiens (Rom, Pompeji) ist dies bislang ein singulärer Befund. In
der Nähe steht das sog. Heidentor, welches als Rest eines ehemaligen Quadrifons – nach neuesten Untersuchungen aus dem 4. Jh. n. Chr. – das Icon des
Archäologischen Parks Carnuntum wurde.
In der Publikation werden auch einige Fundgattungen durch kompetente, gelegentlich eher an das Fachpublikum gezielte Kurzportraits vorgestellt: so die Kultstatuen, Steininschriften, Keramiken, Bauornamentik, Früchte und Samen, Mün-

2

Wie gut diese Idee ankommt zeigt, dass beispielsweise Xanten/APX (D) mit einem etwas
veränderten Konzept nachfolgt, allerdings erst 2015 (Eröffnung). Vgl.:
http://www.apx.lvr.de/de/ihr_besuch/veranstaltungen_1/roemisches_handwerkerfest
/roemisches_handwerkerfest_1.html#section- [Zugriff: 31.05.2015].
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zen sowie Gemmen. Darüber hinaus ist die jährliche digitale Veröffentlichung von
mehreren aktuellen Funden aus Carnuntum im Internet überaus erwähnenswert.3
Neben den Hinterlassenschaften der antiken Siedlung wird die Forschungsgeschichte präsentiert und zwar schwerpunktmäßig anhand der Chronik des
Vereins Carnuntum (heute Gesellschaft der Freunde Carnuntums), der das
aktuell noch seinen Zweck erfüllende Museum errichten ließ. Hier werden das
didaktische Konzept der Ausstellung und die Open-Air-Präsentationen im
Park thematisiert. Bereits gegenwärtig sind die Weichen dafür gestellt, dass
man die zukünftigen Besucher, die momentane Smartphone-Generation, da
abholt, wo sie sind. Bewusst wird beispielsweise das Mittel der augmented reality eingesetzt. Andererseits gelang die Erweiterung der Forschungsinfrastruktur mit der Inbetriebnahme der Kulturfabrik Hainburg, als zentrales Depot
und Restaurierungs- sowie Rechercheanstalt.
Der vorliegende Band ist reich mit hochwertigen Farbbildern bzw. Kartenwerken illustriert, was nicht verwundert, denn Carnuntum ist mittels bilderzeugender Technologien erforscht. Die Art der Abbildungen ist unterschiedlich:
über einfache schwarz/weiß Skizzen oder kolorierte Zeichnungen und historische Fotografien bis hin zu Luftbildern bzw. Computerrekonstruktionen. Beim
näheren Hinsehen fallen einige Qualitätsunterschiede auf.
Überaus positiv sind die auf dem neuesten technischen Niveau entstandenen
Kartenwerke zu bewerten, die den Stand aus dem Jahr 2013 wiedergeben
(Abb. 32, 33, 58, 59 oder 67).
Einige kritische Anmerkungen müssen dennoch gemacht werden: Bei manchen Karten vermisst die Rez. die Legende (Abb. 21, 27), bei anderen Karten
dagegen fehlen die Ortsbezeichnungen (Abb. 36, 37) und gelegentlich ist die
Legende Englisch gehalten (Abb. 1, 37). Bei den Karten Abb. 57, 59 sowie 67
werden die Nummerierungen einzelner Bauten zwar im Text, nicht jedoch in
der Legende aufgelöst. Für die Rez. erscheint dies nur wenig benutzerfreundlich. Bei Abb. 48 wäre für die Identifizierung des Apsidenbaus eine Umzeichnung hilfreich gewesen. Die Abb. 16 mit der Kartierung der römischen
„Eroberung 9 v. Chr.-6 n. Chr.“ ist nicht korrekt, denn in dieser Zeit fand keine
augusteische Okkupation bis Aquincum, bzw. zum Donauknie statt.4 Darüber
hinaus wäre eine zusätzliche Karte über die Aufteilung der Provinzen Ober-

3

4

http://www.carnuntum-db.at/ [Zugriff: 31.05.2015].
L. Borhy, Die Römer in Ungarn. Zaberns Bildbände zur Archäologie. Sonderbände der
Antiken Welt (Darmstadt 2014) 28-29.
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und Niederpannonien unter Diokletian wünschenswert gewesen, um komplizierte Beschreibungen im Text zu vermeiden.
Missverständlich ist die Formulierung auf S. 29 (mit wortwörtlicher Wiederholung auf S. 37) „Donau und Rhein wurden in der Folge zur nördlichen Reichsgrenze, die für die nächsten Jahrhunderte Bestand haben sollte.“ Die Rheingrenze hatte nicht Jahrhunderte lang Gültigkeit (siehe ORL), bzw. ein Rheinverlauf als nördliche Reichsgrenze (siehe Germania inferior) ist problematisch,
denn der Rhein teilt sich vor seiner Mündung in mehrere Arme: Waal, Neder,
Kromme und Oude Rijn bzw. Lek.
Östlich von Carnuntum befand sich in Rusovce (Gerulata) ein Auxiliarlager.
Die Datierung eines dortigen, sehr stark fragmentierten Meilensteines zwischen Januar 252 und August 253 mutet nicht genügend begründet an. Außerdem ist die Übersetzung dieses Textes holprig geraten: So ist die Rede von
Mauern mit Kalkbestrich (S. 48) und mit eingetiefter Erdhütte (S. 50) ist wohl
ein Grubenhaus gemeint. Zu den sprachlichen Besonderheiten des Buches gehört ferner die Nutzung von einigen wenigen Austriazismen, die allerdings
nicht erklärt werden (z.B. Kommasierung = Flurbereinigung S. 18 und 45). Des
Weiteren sind einige fehlerhafte Schreibweisen ungarischer Ortsnamen zu entdecken: Zalalövo statt Zalalövő (Abb. 21), Szombathély statt Szombathely und
Fenékpuzsta statt Fenékpuszta (S. 53) sowie Oszöny statt Ószőny (S. 57).
Mehrfach findet sich im Buch die Erwähnung eines Erdbebens, dass sich um
kurz nach der Mitte des 4. Jahrhundert ereignet haben soll. Ob man allerdings
im archäologischen Befund immer mit einem Erbeben argumentieren oder aber
nach anderen alternativen Gründen der Zerstörung suchen sollte, wurde kürzlich am Beispiel von Augusta Raurica5 aufgezeigt. Vielleicht ließe sich auch für
Carnuntum ein ähnliches Projekt durchführen.
Selten stehen in den archäologischen Veröffentlichungen betriebswirtschaftliche Ausführungen. Dass es hier dennoch so ist, lag an der besonderen Situation des 1996 gegründeten Archäologischen Parks Carnuntum, denn er wird
wie eine Firma nach wirtschaftlichen Kriterien und in Zusammenarbeit mit
dem Land Niederösterreich geführt. Heute hat der Park, als bestimmender
Wirtschaftsfaktor, eine Schlüsselposition in der eher strukturschwachen Region inne. In den 15 Jahren seines Bestehens hat sich die Besucherzahl verdreifacht, obwohl der Markt auf dem Bereich des Kulturtourismus heiß umkämpft
ist (Stichwort: Wien, Habsburger).
5

R. Schatzmann, Die Spätzeit der Oberstadt von Augusta Raurica. Untersuchungen zur
Stadtentwicklung im 3. Jahrhundert. Forschungen in Augst 48 (Augst 2013) 29-48.
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„Carnuntum. Wiedergeborene Stadt der Kaiser“ gilt auch als ein Werbeslogan.
Die 1:1 Rekonstruktionen sind nicht Selbstzweck oder Spielwiese der experimentellen Archäologie, sondern sie sind auch Teil einer Marketingstrategie.
Die Umsetzung der Baupläne ist eine schmale Gratwanderung, aber solange
sie denkmalschonend ist und im Sinne eines Vermittlungsauftrags gehandelt
wird, ist wohl nichts dagegen einzuwenden. Die Zahlen sprechen für sich: „Im
Vergleich mit anderen römischen Stätten im deutschsprachigen Raum zählt
Carnuntum mittlerweile zu den bedeutendsten und bestbesuchten archäologischen Parks“ (S. 143). Aber es gilt auch – wie die Autoren betonen – künftig
das Niveau der Präsentationen und die Anzahl der Besucher zu halten, auch
wenn der Anteil der Bevölkerungsgruppen mit klassisch humanistischer Bildung sinkt. Darüber hinaus werden im Buch weitere Probleme angesprochen
wie die Aufsplitterung der Besuchsziele des Archäologischen Parks Carnuntum auf das „Freilichtmuseum Petronell“, das „Amphitheater Bad DeutschAltenburg“, das „Museum Carnuntinum Bad Deutsch-Altenburg“ und ggf.
auf die „Kulturfabrik Hainburg“. Dies verlangt von den Besuchern privat organisierte Mobilität. Es gibt also vor Ort noch einiges zu tun.
An einem kalten Frühlingstag, als im Wiener Becken überall noch Schnee lag,
erlebte die Rez. nach Betreten eines der rekonstruierten Häuser, das beheizt,
beleuchtet und möbliert war, mit echtem Obst auf den Tischen – für die Besucher (!) –, wie spürbar „die Römer“ auf einmal waren. Dieses Gefühl sei allen
Parkbesuchern gewünscht!
Trotz einzelner Unzulänglichkeiten ist der Band „Carnuntum. Wiedergeborene
Stadt der Kaiser“ eine kurzweilige, informative und optisch ansprechend gestaltete Publikation mit gewinnbringenden neuen Angaben beispielsweise über die
Gladiatorenschule, das zivile Forum oder die provinzialrömische Kultpraxis.

Dr. Tünde Kaszab-Olschewski
Universität zu Köln
Archäologisches Institut, Abt. Archäologie der römischen Provinzen
Albertus-Magnus-Platz
D–50923 Köln
E-Mail: kaszab@gmx.de

Robert NAWRACALA, Das Thesmophorion von Rhamnous. Antiquitates, Archäologische Forschungsergebnisse Bd. 62. Hamburg: Dr. Kovač Verlag 2014,
301 S., zahlreiche Zeichnungen, 9 Abb. mit Plänen, 11 Taf.

Die archäologische Erforschung des antiken Demos Rhamnous im äußersten
Nordosten der Kulturlandschaft Attika unterscheidet sich ganz grundlegend
von der der meisten anderen attischen Demen. Denn gerade aufgrund seiner
liminalen Position und der Tatsache, dass der Fundort nach spätrömischer
Zeit nicht mehr systematisch besiedelt worden zu sein scheint, wurden seine
antiken Denkmäler von starker Überbauung und Zerstörung verschont. Für
die Archäologie bildet dieser Umstand einen Glücksfall, denn damit existieren
hier optimale Voraussetzungen für die Durchführung von flächendeckenden
und systematischen Grabungen. Diese fanden tatsächlich von 1975 bis 2002
durch die Archäologische Gesellschaft zu Athen unter der Leitung von B.Chr.
Petrakos statt. Im Laufe dieses Zeitraumes grub Petrakos das berühmte Heiligtum der Nemesis aus, entdeckte zahlreiche neu Heiligtümer, legte die klassischen Gräberstraßen, Häuser und Werkstätten innerhalb und außerhalb der
Festung frei und führte auch Nachgrabungen in verschiedenen Bereichen des
Demos durch, die bereits von V. Stais in den Jahren 1890-1892 untersucht worden waren. Petrakos’ Untersuchungen ermöglichten dadurch ebenso neuartige
wie faszinierende Einblicke in die Organisation, besonders die sozialpolitische
Ordnung und die religiöse Topographie dieses antiken attischen Demos. Die
wichtigsten Ergebnisse sind im Jahre 1999 vom Ausgräber in der Schriftenreihe
der Archäologischen Gesellschaft zu Athen in einem inhaltlich konzisen, zweibändigen Werk vorgestellt worden1.
Im hier zu besprechenden Band, der die gedruckte Fassung der 2012 an der
Universität Erlangen-Nürnberg vorgelegten Dissertation R. Nawracalas (N.)
darstellt, präsentiert N. die Ergebnisse der während der Jahre 1988, 1992 und
1993 unter der Grabungsleitung von Petrakos und der Schnittleitung von Eleni
Theocharaki (†1995) durchgeführten Ausgrabungen im sog. Thesmophorion
von Rhamnous. Es ist das erklärte Hauptziel des Verf. (S. 15) der Wissenschaft
das Spektrum des Fundmaterials, besonders der Fundkeramik aus den beiden
Anlagen dieses Heiligtums sowie „die allgemeine Problematik der Fundsituation“ zugänglich zu machen. Ein weiteres Anliegen der Arbeit ist, „die Kultaktivitäten, die in einem solchen Heiligtum stattfanden“, zu belegen und durch
den Vergleich mit anderen ausgewählten Thesmophorien Gemeinsamkeiten
und Unterschiede aufzuzeigen.

1

Petrakos 1999a; Petrakos 1999b.
Göttinger Forum für Altertumswissenschaft 18 (2015) 1149-1160
http://gfa.gbv.de/dr,gfa,018,2015,r,18.pdf
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Das Buch besteht aus drei Kapiteln (I-III) von unterschiedlichem Umfang, die
jeweils in mehrere Unterkapitel gegliedert sind. Kapitel I („Das Thesmophorion von Rhamnous“) präsentiert summarisch die „Grabungsgeschichte“ (S. 15)
sowie die „Topographie und Architektur“ der beiden Anlagen (S. 15-23). Die
Befundbeschreibung wird durch zwei Pläne (S. 17, Abb. 2 und S. 19, Abb. 3),
sieben s/w Grabungsphotos (Taf. 1,3; 1,7-8; 2,1-2) und neun farbige Aufnahmen (Taf. 1,4-6; 2,3-8) verdeutlicht. Kapitel II („Das Fundmaterial“), das mit 215
Seiten, den umfassendsten Teil des Buches einnimmt, ist der Beschreibung und
Analyse des Fundmaterials aus diesen beiden Anlagen gewidmet (S. 25-230). Darin behandeln die ersten vier Unterkapitel (II.1-II.4) die Klassifizierung und chronologische Gliederung der Feinkeramik, die die umfangreichste Fundgattung im
Heiligtum bildet (S. 25-146). Die folgenden sechs Unterkapitel (II.5–II.10) beschäftigen sich mit den „Terrakotten“ (S. 147-160), den „Öllampen“ (S. 161-168), den
„Spinnwirtel[n] und Webgewichte[n]“ (S. 169-190), der „Grobkeramik“ (S. 191-209),
den „Metallfunde[n]“ (S. 211-223) und schließt mit ‚Glas, [den] Steingefäße[n] und
[dem] nicht antike[n] Fundmaterial‘ (S. 225-230). Zur Verdeutlichung des Fundkatalogs dienen sehr genaue Strichzeichnungen und Photos von insgesamt 287
aussagekräftigen Objekten, die in den Text integriert sind. Weitere 72 Photos
von Fundobjekten am Ende des Bandes, die vom Verfasser selbst aufgenommen sind (Taf. 3,1-8-11,1-8), vervollständigen die Dokumentation. Kapitel III
(„Die Ergebnisse der Untersuchungen“) umfasst die Auswertung des Materials und die Zusammenfassung der Ergebnisse (S. 231-283). Während Unterkapitel III.1 „Das Fest der Thesmophorien“ aus der Sicht der literarischen Überlieferung darstellt (S. 231-242), bietet Unterkapitel III.2 eine Analyse der „Fundverteilung innerhalb der beiden Bereiche“ (S. 243-246). Unterkapitel III.3 „Die
chronologische Entwicklung“ versucht die Frage nach dem zeitlichen Verhältnis der beiden Anlagen zu beantworten (S. 247-254). Unterkapitel III.4 und 5
umfassen jeweils einen „Vergleich mit ausgewählten Demeterheiligtümern“
(S. 255-261) sowie „Deutungsansätze“ zu den beiden rhamnousischen Anlagen
(S. 263-277). Das Schlusswort bildet eine „Zusammenfassung“ der Ergebnisse
(S. 279-283). Ihm folgt ein Anhang (S. 285-301), der aus einem Abkürzungsverzeichnis, Abkürzungen zu den Katalogtexten, Abbildungsnachweis, Literaturverzeichnis und einem Abbildungs – und Tafelteil besteht.
Nach diesem kurzen Überblick nun zu den Kapiteln im Einzeln.
Im ersten Kapitel gibt N. einführend einen knappen Überblick über die Grabungsgeschichte und die Lage des „Thesmophorions“ (S. 15f.), das nach Meinung des Ausgräbers, aus zwei Anlagen besteht.Das in die wissenschaftliche
Literatur bereits als „Thesmophorion“ eingegangene2 Heiligtum wurde auf ei2

Baumer 2004, 99f. (Att 29).

R. Nawracala, Das Thesmophorion von Rhamnous

1151

ner Hügelkette ca. 150 m nordwestlich des Hauptheiligtums der Nemesis in
einer isolierten Lage, weitab vom Siedlungsgebiet aufgedeckt. Die Lage abseits
der Wohnbebauung gilt als typisches Element von Demeterheiligtümern und
für ein solches wurde das Heiligtum von seinem Ausgräber bereits seit seiner
Entdeckung im Jahre 1988 gehalten. Diese Zusammenfassungdes Verf. wird
durch einen Gesamtplan von Rhamnous (S. 13, Abb. 1) verdeutlicht, auf dem
die spezifische Lage der beiden in diesem Band publizierten Anlagen eingezeichnet ist und somit ihr räumliches Verhältnis sowohl zu dem zentralen Heiligtum der Nemesis im Süden, welches die südlich erstreckende fruchtbare
Ebene von Limiko überblickt, als auch zum Heiligtum des Aristomachos-Amphiaraos im Norden, direkt gegenüber der spätklassisch-hellenistischen Siedlung (wo auch die spätarchaisch-frühklassische zu vermuten ist) an der Küste
klar wird. Daraus ergibt sich, dass die gesamte Hügelkette angefangen vom
Nemeseion im Süden bis zum Amphiareion im Norden in jener Zeit eine ausgedehnte sakrale Zone bildete.
Der nächste Abschnitt (S. 16-23) beinhaltet eine kurze Vorstellung der aus den
Grabungstagebüchern gewonnenen archäologischen Daten im Hinblick auf
die architektonischen Überreste und die Struktur der beiden Anlagen. Der
Verf. beginnt mit dem südlichen ummauerten Bezirk (im folgenden „Temenos“) und schließt daran die Bauten im nördlichen ummauerten Peribolos (im
folgenden „Gebäudekomplex“) an. Das ca. 218 qm umfassende trapezförmige
Temenos liegt ca. 5 m südlich des Gebäudekomplexes und verfügt über zwei
Zugänge im Norden und im Süden und einen L-förmigen gemauerten Altar in
seiner östlichen, hangabwärts liegenden Hälfte. Im Inneren des Temenos fanden die Ausgräber direkt über dem unebenen natürlichen Gelände eine „mit
kleinen Steinen und zahlreichen Scherben“ versehene Packung mit einer Schichtstärke von ungefähr 0,15 m, die sich über seine gesamte Fläche ausdehnte. Mehrere tausende, sehr fragmentierte Keramikweihungen eher unspektakulären
Charakters sowie wenige fragmentierte Kultgegenstände aus unterschiedlichen
Materialien sind in dieser Schicht gefunden worden, die von Petrakos seinerzeit mit Recht als eine Art deponierter „Sakralschutt“ verstanden worden ist3.
Unter den deponierten Funden dominiert die Form des Skyphos, dessen Vertreter sich massenhaft besonders im Nordosten der Anlage in der Nähe des
Altars fanden (S. 18 mit Abb. 9).
Im nördlichen und höher gelegenen, ebenfalls ummauerten Gebäudekomplex
unterschieden die Ausgräber neben einer 155 qm messenden, künstlich terrassierten Hoffläche im Osten, fünf kleine gedeckte Räume (Räume 1-5) im Südwesten. Den ältesten und aufgrund der Tatsache, dass die Umfassungsmauer
3

Petrakos 1988, 2; Petrakos 1999a, 320.
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auf ihn Bezug nimmt, offensichtlich wichtigsten Bau der Anlage, bildet der
vom Norden zugängliche, annähernd quadratische Raum 1. Es folgte die Konstruktion der an die Südmauer des Peribolos angepassten Räume 2-3, die offenbar Teile eines einheitlichen langgestreckten Baues bildeten und der schmale Zwickelraum 5 zwischen den Räumen 1 und 2, der nach der Einschätzung
des Verf. vielleicht „als Treppenaufgang in ein mögliches Obergeschoß“ fungierte (S. 23). Der sich unmittelbar östlich anschließende, jüngere Raum 4 besteht aus einer kleinen Halle, die sich ungefähr in der Mitte der Hoffläche nach
Osten öffnete, wo heute ein freistehendes Bathron oder ein Altar liegt, zu dessen Konstruktion Elemente von drei monolithen Felsensteinblöcken verwendet wurden. Als zentrales Element der Anlage ist die Einbindung des anstehenden Felsens zu verstehen. Felsen mit zahlreichen Eintiefungen und natürliche Felsspalten sind nicht nur in der Umgebung der beiden Periboloi gefunden worden4, sondern im nördlichen Peribolos offenbar auch intentionell für
Kultzwecke einbezogen. Aufgrund der Tatsache, dass die Hoffläche bereits in
der Antike sorgfältig von Funden leergeräumt wurde, sind hier– im Gegensatz
zum Temenos – relativ wenige Objekte gefunden worden. Letztere entstammen hauptsächlich der Zerstörungsschichten der Dächer der Räume 1-4,
die bei ihrem Einsturz auf die in den Räumen aufbewahrten Objekte fielen.
Das folgende Kapitel II (S. 25-230) präsentiert und diskutiert ausgewählte Objekte aus dem in den beiden Anlagen vorkommenden Fundmaterial mit dem
Ziel das im Heiligtumskomplex verwendete Formenspektrum –insbesondere
der Keramikweihungen – zu definieren. Dabei stützt sich Verf. vorrangig auf
die massenhaft auftretende kleinformatige und stark fragmentierte Keramik
aus dem Temenos sowie auf die Keramik aus dem Gebäudekomplex und in
geringerem Maße auf die anderen nicht-keramischen „Fundgattungen“ aus
beiden Anlagen, die in den Magazinen von Rhamnous aufbewahrt werden.
Zur Veranschaulichung seiner Ausführungen dienen insgesamt 287 signifikante Stücke, die er in Strichzeichnung und meist auch mit Photo vorlegt. Es
verdient besondere Hervorhebung, dass keines von diesen Stücken bisher
publiziert war und vorliegende Publikation allein deswegen eine Bereicherung
für die Forschung darstellt.
N. versucht zunächst die Feinkeramik aus diesen beiden Anlagen typologisch
und chronologisch zu ordnen. Freilich ist die Definition der einzelnen Fundgattungen bei derartig kleinteiligem und schlecht erhaltenem Material nicht
immer einfach und es ist dem Verf. zu verdanken, dass er dies in umsichtiger
und gründlicher Weise tut. Dieselben Schwierigkeiten gelten bei der Definition der einzelnen Formen, wie z.B. des in der „Art der Schwanengruppe“ ge4

Petrakos 1999a, 321f.
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malten „Napfes“ Kat. Nr. 1, eine Form, die für attische Verhältnisse ein eher
ungewöhnliches Erscheinungsbild aufweist. Dabei sollte man daran erinnern,
dass Rhamnous einen Fundort darstellt, an dem sich Attika mit Böotien und
Euböa berührte und dementsprechend Stileinflüsse aus diesen beiden Kulturlandschaften zu erwarten sind.
Der Verf. beginnt die Präsentation mit den zahlenmäßig eher weniger vertretenen Exemplaren der „bemalten Keramik“ (S. 25-52, Kat. Nr. 1-68). Abgesehen von dem Fragment eines attisch schwarzfigurigen Pinax (Kat. Nr. 44)
handelt es sich hierbei hauptsächlich um kleinformatige offene Formen –besonders Skyphoi und Schalen – der attischen und korinthischen schwarzfigurigen Keramik, zu denen sich noch zwei späte attisch rotfigurige Hydrien-Fragmente des 4. Jhs v. Chr. gesellen (Kat. Nr. 67-68). Die ökonomische, stets auf
die Synthese ausgerichtete Vorgehensweise des Verf. wird im Falle der dominierenden Gattung der Skyphoi, die mehr als 2000 Gefäßen zählt, deutlich.
Um das Typenspektrum aufzuzeigen wird eine repräsentative Auswahl von
65 Stücken (Kat. Nr. 69-134) katalogartig erfasst. Diese werden von N. in neun
Typen aufgeteilt, die sich wiederum in weitere Untertypen untergliedern. Daneben werden charakteristische Gefäßtteile wie Skyphoshenkel- und -ränder
getrennt diskutiert (S. 79-88). Als nächste große, jedoch bei weitem nicht so
umfangreiche Gruppe (S. 89) folgen die Schalen (Kat. Nr. 135-161), welche
vom Verf. in acht Typen aufgegliedert werden. Hierbei handelt es sich im
Prinzip stets um schwarzgefirnste Fragmente. Bei den übrigen keramischen
Funden (Kat. Nr. 162-208) handelt es sich mehr oder weniger um „Einzelfunde“. Die Ausführungen des Verf. zeigen seine durch mehrere Sommerkampagnen vor Ort erworbene, hervorragende Materialkenntnis und enthalten eine Fülle wichtiger Beobachtungen. Seine Erläuterungen legen überzeugend
dar, dass die Mehrheit der Keramikweihungen dem ausgehenden 6. und frühen 5. Jh v. Chr angehören, währendnur wenige Stücke (z.B. die Kantharoi
Kat. Nr. 162-164) in spätklassische bzw. frühhellenistische Zeit datiert werden
können. Deutlich wird ferner die Dominanz der korinthischen Importkeramik,
ein aus zahlreichen anderen zeitgenössischen Heiligtümern bekanntes Phänomen. Zur Gruppe der importierten korinthischen Keramik rechnet der Verf.
die in der korinthisch schwarzfigurigen Malweise dekorierten offene Form
Kat. Nr. 2 und die „pattern“-Skyphoi (Kat. Nr. 102-106), ersteres mit sehr guten Patrallelen aus dem Heiligtum der Nymphe5 und das zweite mit Entsprechungen aus den Demeterheiligtümern in Eleusis und Eretria6. Einleuchtend ist
auch die „mangels Parallelen aus anderen Orten“ vorgenommene Charakteri5
6

Vgl. Malagardis 2014, 262f. Abb. 30a-b.
Eleusis, Pyra Beta: Kokkou-Vyridi 1999, 229 Taf. 42, B98-B100; Eretria, Thesmophorion:
Metzger 1985, Taf. 4-8 Nr. 8-75.
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sierung des Skyphos Kat. Nr. 112 mit der Kombination einer Lotusreihe über
Punktmuster auf seinem Unterteil als „rhamnusische Erfindung“ (S. 76). Allerdings ist diese Zuweisung mit einer gewissen Unsicherheit verbunden, da der
Forschungsstand zur spätarchaisch-frühklasssichen Keramik in Nordost-Attika noch immer unzureichend ist7.
In einem Einzelpunkt vertritt Rez. eine abweichende Meinung. Zur Formengruppe „Miniaturgefäße“ innerhalb seiner Gruppe „Einzelfunde unterschiedlicher Gefäßformen“ rechnet der Verf. auch das Miniaturgefäß Kat. Nr. 188,
dass er als „Becher“ mit Scheibenfuß bezeichnet (S. 130f.). Sehr gute Entsprechungen für die mastoide Form und die Dekoration aus alternierenden Palmetten- und Zungenblätter begegnen allerdings auf vier Miniaturgefäßen aus
den Deposita G 6:3, M 17:4, Q 12:3 und Q 20:1 der athenischen Agora8. Hierbei
handelte es sich um Miniaturskyphoi in der Art der Pistias-Klasse9, die nach
der Zerstörung ihrer ursprünglichen Kontexte während der Perserkriege nach
479 v. Chr. in den oben genannten Deposita10 auf der Agora vergraben wurden. Angesichts dieser Vergleiche scheint es sich bei Kat. Nr. 188 nicht um
einen Miniaturbecher sondern eher um einen Miniaturskyphos mit abgebrochenen Henkeln zu handeln. Eine Zugehörigkeit des Gefäßes zur Formengruppe „Miniaturskyphoi“ innerhalb der Gruppe „Skyphoi“ (S. 72f.) scheint demzufolge einleuchtender.
Die folgenden Unterkapitel (S. 161-230) setzen sich in ebenso gründlicher und
sorgfältiger Weise mit den aus den beiden Anlagen stammenden Kleinfunden
aus Ton und Metall sowie mit der Grobkeramik auseinander. Die interessantesten Gruppen unter den Kleinfunden bilden hier die figürlichen Terrakotten
(Kat. Nr. 209-218), die Spinnwirtel (Kat. Nr. 226-253) und die Webgewichte
(Kat. Nr. 254-257). Es ist bemerkenswert, dass Kochkeramik weder im Temenos noch im Gebäudekomplex nachgewiesen wurde.
Kapitel III (S. 231-283) beinhaltet die Auswertung des Fundmaterials. Eingangs (S. 231-242) bezieht der Verf. unsere Kenntnisse aus der literarischen
Überlieferung hinsichtlich des Festes der Thesmophoria in seine Ausführungen mit ein und versucht durch eine kritische Betrachtung der relevanten
Quellen zu einem adäquaterem Verständnis des archäologischen Befundes zu
gelangen. Besonderer Wert wird erwartungsgemäß dem Ritus des Versenkens
des Ferkelopfers in den Megara beigemessen („µεγαρίζειν“), wobei N. im Ge7
8
9
10

Zu den wenigen Ausnahmen s. Valavanis 2001; Oikonomakou 2004.
Shear 1993, 395 Taf. 83, f-h.
ABV 628. Zur spezifischen Form der Skyphoi der Pistias-Klasse s. Pipili 1993, 67f.; Sabetai 2001,
57f. mit Literaturhinweisen.
Lynch 2011, 22 table 3 („cleanup deposits“).
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gensatz zu der herrschenden Meinung eine Ansiedlung des Rituals „im Vorfeld der Festtage“ vorzieht (S. 241). Nach Meinung des Verf. schließt das felsige Umfeld in Rhamnous die Existenz solcher Megara nicht aus, wobei er dabei
lediglich an „Gruben“ und „felsige Höhlen“ denkt (S. 237). Dennoch darf man
hier nicht übersehen, dass der Begriff „Megara“von der Forschung nicht so
eindimensional verwendet wird. Neben natürlichen Felsspalten, Nischen und
Erdgruben werden auch architektonische Konstruktionen als Megara des Thesmophoria-Festes bezeichnet, wie die Beispiele der brunnenartigen Anlagen unterhalb der philonischen Stoa in Eleusis11 oder die unterirdische Kammern in
der Stadt Megara12 zeigen, um allein in Attika zu bleiben. Dies hat leider zur
Folge, dass im Rest des Buches keine Auseinandersetung mit der Frage nach
der eventuellen Lokalisierung dieser Megara im Bereich des Gebäudekomplexes, etwa in dem quadratischen, in exponierter Lage befindlichen Raum 1, stattfindet. Eine solche Annahme würde beispielsweise auch zu N.s Hypothese
passen, dass es sich bei Zwickelraum 5 um einen Treppenaufgang zu einem
Obergeschoss handelt. Es läge dann zwar keine unterirdische Kammer vor,
aber die Kulthandlung wäre vom Obergeschoss aus nach unten hin vollzogen
worden13. Eine zumindest diskussionswürdige Überlegung.
Das nächste Unterkapitel (S. 243-246) gilt der Fundverteilungsanalyse. Der
Verf. beginnt mit einigen Überlegungen zum Einfluss der Umgebungsumstände und Grabungsmethoden auf die Verteilung und die eventuelle Verlagerung
der Funde mit dem Ziel Fundkonzentrationen innerhalb der beiden Anlagen
zu identifizieren. Daraus folgert er, dass die Herkunft der Fundstücke in den
meisten Fällen mit großer Sicherheit nach Quadrant zu bestimmen ist. Dabei
gelingt es ihm überzeugend zu zeigen, dass die mehr als 2000 Skyphoi aus
dem Temenos eine dichte Fundkonzentration in der östlichen Hälfte der Anlage und zwar im Bereich zwischen dem nördlichen Zugang und dem Altar
haben (Abb. 9 auf S. 300). Allerdings muss angemerkt werden, dass angesichts
der Tatsache, dass es sich bei dem vorgelegten Material nur um ausgewählte
Typen handelt, der Tabelle mit der „Fundverteilung“ innerhalb der beiden
11
12

13

Clinton 1988, 69-79.
In den letzten Jahrzehnten hat P. Zoridis in Megara ein unterirdisches Raumsystem mit
mehr als 100 unterirdischen Kammern entdeckt. Es handelt sich, so Zoridis 2008, 202 mit
Abb. 318., um Kulteinrichtungen, in denen Ritualhandlungen zu Ehren der Demeter stattfanden und zwar während des Festes der Thesmophoria. Die Datierung dieser unterirdischen Bauten beginnt spätestens im 7. Jh. v. Chr. und reicht bis in die mittelhellenistische
Zeit hinein. Im Laufe der Jahrhunderte erfuhren die Anlagen eine zum Teil aufwendige
architektonische Umgestaltung. Im 7. Jh. v. Chr. waren sie kreisförmige Gruben, die mit
groben Steinen gebaut waren. In klassischer Zeit entwickelten sie eine monumentale
Form mit Treppen und zentraler Kolonnade, die ein steinernes Dach stützte.
Vgl. den Opferschacht im Thesmophorion von Priene bei Schipporeit 2013, 151f. Abb. 23,
L Taf. 13,1-2.
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Anlagen auf S. 243f. keine besondere Beweiskraft zukommt. Bei der „statistischen Auswertung“ der einzelnen Formen hätte man sich – genauso wie der
Verf. dies im Falle der Skyphoi tut – auf das gesamte ergrabene und in den
Magazinen von Rhamnous aufbewahrte Scherbenmaterial stützen sollen. Bei
einem Vergleich der Gesamtheit der bei der Grabung gefundenen Objekte aus
dem Temenos mit jenen aus dem Gebäudekomplex sollte man ferner berücksichtigen, dass im Gegensatz zum Temenos die Hoffläche des Gebäudekomplexes antik leegeräumt wurde, also der ursprüngliche Fundbestand nicht vorhanden ist. So ist dem zusammenfassenden Hinweis auf die „nichtkultische,
häusliche Nutzung“ des Gebäudekomplexes (S. 246) mit einer gewissen Skepsis zu begegnen.
Die vorgeschlagenen Datierungen der verschiedenen Objekte im Kapitel II bilden die Ausgangsbasis für die Bestimmung der Belegungsdauer der beiden
Anlagen im Unterkapittel III.3 (S. 247-253). Sowohl das Temenos als auch der
Gebäudekomplex zeigen ein ähnliches chronologisches Bild. Die überwiegende Mehrheit der Funde aus beiden Anlagen, datiert ins 6. und besonders ins
ausgehende 6. und 5. Jh, und nur wenige Fundgruppen beinhalten Objekte,
die ins 4. bzw. an den Anfang des 3. Jh v. Chr datiert werden können. Nach
Einschätzung des Verf. scheint sich im ausgehenden 5. Jh eine „Vernachlässigung des Kultplatzes“ (S. 250) abzuzeichnen, die mit dem Einsturz des Daches des späten Raumes 4 (S. 252) auch architektonisch fassbar wird.
Im Unterkapitel III.4 (S. 255-261) unternimmt N. einen Vergleich mit den Funden und Befunden anderer Thesmophoria aus nicht-attischen Orten. Als Fallbeispiele dienen ihm die annähernd zeitgleichen Thesmophoria von Bitalemi
bei Gela und von Eretria in Euböa sowie das früh- und mittelhellenistiche
Thesmophorion von Pella in Makedonien, das sich allerdings zeitlich mit dem
von Rhamnous nur geringfügig überschneidet. N. kommt zu dem Schluss,
dass bestimmte Grundmuster nur auf der Ebene der Lage der heiligen Orte
(Integration von felsigen Strukturen) und des Charakters der Fundobjekte
bzw. der Weihungen erkennbar sind, dagegen nicht auf der Ebene der architektonischen Gestaltung der Heiligtümer (S. 261).
Unterkapitel III.5 (S. 263-277) erläutert alle bisher gewonnenen Anhaltspunkte
zur Deutung und Funktion der beiden Anlagen, wobei N. im wesentlichen die
Ansicht vertritt, dass es sich bei den beiden Anlagen nicht um Teile eines Heiligtumskomplexes, sondern um getrennte, funktional differenzierte Komplexe
handelt. Während er für das Temenos aufgrund des Altars und des Votivspektrums eine Deutung als Thesmophorion akzeptiert (S. 264), weist er die bisherige Deutung des Gebäudekomplexes als Demeterheiligtum zurück. Er erwägt
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dagegen eine Deutung des Gebäudekomplexes als Turmgehöft (S. 272-274),
wobei er eine turmartige Struktur über Raum 1 annimmt (S. 268). Darüber hinaus verweist er auf die Ähnlichkeit des Fundmaterials aus den Räumen 1-5 zu
dem aus den klassischen Gehöften Attikas. Aufgrund des Vorhandenseins von
Bienenkorbfragmenten im Fundmaterial schlägt er sogar vor den Gebäudekomplex als Imkerei zu deuten, wobei in diesem Fall Raum 1 mit seinem außerhalb der Umfassungsmauer liegenden Zugang als eine Art „Quartier des
Imkers“ dienen würde (S. 277). Diese Deutung erscheint nach Ansicht des Rez.
aus vielerlei Hinsicht problematisch. Denn träfe diese Auffassung zu, dann
würde man in der sakralen Zone westlich der Gräberstraße, die sich aus Kultplätzen für verschiedene – für den Demos von Rhamnous wichtige – Gottheiten (Nemesis, Demeter, Aristomachos/Amphiaraos) zusammensetzte, ein zeitliches Nebeneinander von einem Thesmophorion und einem Turmgehöft haben, was jedoch im Rahmen religiöser Topographie sehr ungewöhnlich wäre.
Ferner verbinden die Integration des Elementes Fels, sowie die umstandshalber wenigen Überreste von Votiven und Heiligtumsobjekten (Spinnwirtel, Webgewichte, Thymiaterion, figürliche Terrakotten, Lekanai) den Befund eher mit
Demeterheiligtümern und weniger mit Landhäusern. Zustimmen wird man
dem Verf., dass die Architektur des Gebäudekomplexes und die Architektur
sowie die Raumkonzepte der ländlichen Wohnbebauung gemeinsame Elemente
offenbaren. Dennoch sollte hier betont werden, dass die große Ähnlichkeit zu
der profanen Architektur bekanntlich ein wesentliches Merkmal von Demeterheiligtümern ist14, und uns ihre Existenz in Rhamnous nicht zu überraschen
braucht. Die Bienenkorbfragmente könnten nach Meinung des Rez. aufgrund
ihrer ungenauen – jedenfalls späten Datierung – bestenfalls ab der frühhellenistischen Zeit als Beleg einer veränderten Nutzung des Kultareals dienen,
wobei man auch hier mit der Möglichkeit rechnen muß, dass die Bienenkörbe
– wie sehr oft – die Funktion von einfachen Vorratsgefäßen hatten15.
Die wichtigsten Ergebnisse der Arbeit resümierend, gibt der Verf. am Ende
des Kapitels III (S. 279-283) eine Übersicht über Datierung und Funktion der
beiden Anlagen. Wie in vielen Demeterheiligtümern bestehen die im Temenos
von Rhamnous gefundenen Weihungen in erster Linie aus den in den Riten
verwendeten Objekten eher bescheidenen Charakters, also Trinkgefäßen, Spinnwirteln, Webgewichten, Lampen und standardisierten Typen figürlicher Terrakotten. Auch wenn nicht zu bezweifeln ist, dass es dem Verf. gelingt aufgrund
der topographischen Lage und den deponierten Votiven zumindest das Temenos mit dem Kult der Demeter und einem weiblichen Teilnehmerkreis in Verbindung zu bringen (S. 280), vermisst der Rez. dennoch eine Auseinanderset14
15

Zuletzt hierzu Schipporeit 2013, 257. 457f.
Lüdorf 1998-99, 46 Anm. 42.
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zung mit dem Phänomen der Beschränkung der Keramikweihungen auf fast
ausschließlich eine Form. Gemeint ist hier der Skyphos bzw. der Miniaturskyphos, der mit Sicherheit als das „signifikante Objekt“ im Ritual der Keramikdeponierung im Temenos zu betrachten ist. Dies ist in unserem Zusammenhang insofern interessant, als dass die Weihung von Skyphoi in Attika16
aber auch in Böotien17 –zumindest in spätarchaischer und frühklasssischer Zeit
– nicht spezifisch mit Frauen, sondern eher mit Festen, bei denen die
männliche Jugend eine große Rolle spielte, in Verbindung stehen. Dies lässt
die Frage aufkommen, ob der gleichartige, anonyme und daher kommunale
Charakter der Keramikweihungen im Thesmophorion von Rhamnous vielleicht weder mit der einfachen Bevölkerung18, noch ausschließlich mit weiblichen Kultteilnehmern zu verbinden ist, sondern eventuell altersspezifisch zu
deuten ist; also sowohl auf die weibliche als auch auf die männliche Jugend
hinweist. Bedenkt man die zentrale Bedeutung der Landwirtschaft als Mittel
der Existenzsicherung im antiken Griechenland, dann dürfte die Kenntnis der
Getreideverarbeitung, mit der das Getreide in Nahrung verwandelt wird, eine
grundlegende Fähigkeit für die heranwachsenden Männer des Demos darstellen. Man könnte daher –ähnlich dem Initiationritus in Eleusis19 und möglicherweise auch in Korinth20 – auch in Rhamnous mit einer Einweihung der
jungen Männer in die Kunst der landwirtschaftlichen Produktion von Nahrung denken. Tatsache ist jedenfalls, dass in hellenistischer Zeit der Kult der
Demeter in Rhamnous in Zusammenhang mit der agonistischen Ausbildung
der Epheben belegt ist21.
N. hat mit seiner sorgfältigen Untersuchung über das Thesmophorion von
Rhamnous der Wissenschaft einen bemerkenswerten Fundkomplex eröffnet
und damit einen wichtigen Beitrag für das Verständnis der Demeterheiligtümer in Attika geleistet. Es muss hervorgehoben werden, dass er sich bei all
seinen Deutungsversuchen, auch dort wo der Rez. anderer Meinung ist, auf
alle vorhandenen Daten stützt und sie selbstständig interpretiert – ohne sich
von zuvor geäußerten Identifizierungen und Deutungen beeinflussen zu lassen. Ein Orts- und Sachregister hätte die Lesbarkeit und damit den Wert der
Arbeit noch gesteigert.

16
17
18
19
20
21

Scheibler 2000, 17-43 bes. 37.
Sabetai 2012, 49-60 bes. 57.
Petrakos 1992, 27.
Schipporeit 2013, 424-430.
Merker 2000, 335.
Petrakos 1999a, 287 Abb. 199; Petrakos 1999b, 91 Nr. 106. Eine weitere Inschrift aus der
Festung (ebd. 115f. Nr. 145) bezeugt, dass in mittelhellenistischer Zeit auch Strategenanatheme an Demeter und Kore geweiht wurden.
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Nicholas HORSFALL, Virgil, Aeneid 6. A Commentary. Vol. 1: Introduction,
Text and Translation, Vol. 2: Commentary and Appendices. Berlin/Boston:
De Gruyter Verlag 2013, XI + 706 S.

Nicholas Horsfall ist sowohl ausgewiesener Vergilkenner als auch erfahrener
Kommentator. Nach zahlreichen Aufsätzen zu Vergil1, dem Companion to the
study of Virgil2 und Kommentaren zu Aeneis 23, 34, 75 und 116 liegt nun von ihm
auch ein Kommentar zum 6. Buch der Aeneis vor.
Der Kommentar beinhaltet in zwei Bänden mit durchgehender Seitenzählung
eine Einführung, den Text und eine Übersetzung von Aen. 6 und als Kern den umfangreichen Stellenkommentar sowie drei Appendices und zwei Indices. Im ersten
Band findet der Leser das Vorwort (pp. ix-xii), die Einführung (pp. xiii-xxviii), die
Bibliographie (pp. xxix-xxxvi), Praemonenda (pp. xxxvii-xl) sowie den lateinischen
Text samt englischer Übersetzung (pp. 1-61). Im zweiten Band befindet sich der
eigentliche Kommentar (pp. 63-623), die Appendices „Plena deo“ (pp. 627-629),
„Fifty years at the Sibyl’s heels“ (pp. 631-643) und „In the shadow of Eduard
Norden“ (pp. 645-654), gefolgt von zwei indices verborum, einem „Latin index“
(pp. 657-684) und einem „English index“ (pp. 685-702), sowie dem „Index of
names (in Virgil’s text)“ (pp. 703-706).
Im Vorwort (pp. ix-xii) skizziert Horsfall die wechselhafte Entstehungsgeschichte dieses Kommentars und benennt seine Zielgruppe: Trotz des Verlagswechsels behält er Ausrichtung und Form seiner früheren Aeneis-Kommentare
bei. Wie diese zuvor richtet sich auch der Kommentar zu Aen. 6 ausdrücklich
nicht an Studierende,7 sondern an Fachkollegen (p. ix). Außerdem hat sich
Horsfall dazu entschieden, keine Anmerkungen zu Sprache, Grammatik und
1
2
3
4
5
6
7

Ich zähle etwa 30 Aufsätze zu Vergil, häufig zu Textstellen aus der Aeneis. Hinzu kommen zahlreiche Rezensionen zur Literatur über Vergil.
Nicholas Horsfall (Hg.), A Companion to the Study of Virgil. Leiden 1995 (Mnemosyne:
Supplementum; 151).
Nicholas Horsfall, Virgil, Aeneid 2. A Commentary. Leiden 2008 (Mnemosyne: Supplementum; 299).
Nicholas Horsfall, Virgil, Aeneid 3. A Commentary. Leiden 2006 (Mnemosyne: Supplementum; 273).
Nicholas Horsfall, Virgil, Aeneid 7. A Commentary. Leiden 2000 (Mnemosyne: Supplementum; 198).
Nicholas Horsfall, Virgil, Aeneid 11. A Commentary. Leiden 2003 (Mnemosyne: Supplementum; 244).
Dieser Zielgruppe empfiehlt Horsfall stattdessen Keith Maclennan, Virgil, Aeneid VI. London 2003 [von Horsfall p. xxvii fälschlich auf 2006 datiert] mit eher sprachlichen und
grammatischen Erklärungen.
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Versbau Vergils zu wiederholen, die sich bereits in seinen früheren VergilKommentaren finden (p. ix).
In der Einleitung (pp. xiii-xxviii) zeigt sich schon, dass sich der Kommentar
wirklich nur an Aeneis-Kenner richtet. Statt eines Inhaltsüberblicks über Buch 6
findet der Leser unter „(1) Aeneid 6“ einige recht voraussetzungsreiche Bemerkungen über Horsfalls Kommentierungsschwerpunkte. Es folgen äußerst knappe
Hinweise und Literaturverweise zur Chronologie und Struktur sowie zum Bezug zum vorhergehenden und zum folgenden Buch. Die darauf folgenden Anmerkungen zu Sprache und Stil konzentrieren sich vor allem auf stilistische
Fragen und Anlehnungen an andere Dichter. Es folgt eine umfangreiche Darstellung der Quellen Vergils, einmal nach Szenen geordnet und einmal nach Quellen. Eine schematische Übersicht ohne nähere Erläuterung soll die eschatologischen Aussagen des sechsten Aeneis-Buches veranschaulichen. Den Abschluss der
Einleitung bieten ein kurzer wertender Überblick über andere Kommentare zu
Aeneis 6 und zur Darbietung des Textes in Horsfalls Kommentar.
Die Bibliographie (pp. xxix-xxxvi) enthält nur Werke, die im Text abgekürzt
oder mit Siglen zitiert werden, aber auch davon nicht alle. Viele Literaturangaben finden sich auch irgendwo in den Kommentar eingestreut. Mehrfach findet man auch im Kommentar abgekürzte Literaturangaben zu Monographien,
die sich nicht in der Bibliographie finden und auf deren erste Angabe im Kommentar auch nicht verwiesen wird, obwohl Horsfall in den Praemonenda angibt, dass hinter solchen Literaturangaben ein Verweis auf die erste Angabe
erfolge (p. xxxvii). Zudem entscheidet Horsfall offenbar recht willkürlich, welche Standardwerke er als bekannt voraussetzt – mit dem Hinweis: „those who
are able and willing to consult them will certainly know such standard abbreviations“ (p. xxxviii). Dieses Vorgehen macht die – auch typographisch unübersichtliche – Bibliographie weitgehend nutzlos und überflüssig.
In den Praemonenda (pp. xxxvii-xl) schildert Horsfall seine methodischen Vorüberlegungen und die Konzeption seines Kommentars. Besonders problematisch erscheint dabei folgende Entscheidung:
„This is not a short book; if I had repeated old notes about grammar, syntax,
prosody, lexicon, metre, etc., it could easily have been much longer; the price
of avoiding that increase is that readers will have quite often to refer to my
earlier commentaries for such material.“ (p. xxxvii)

Da Horsfall seine eigenen Aeneis-Kommentare nicht in der Bibliographie aufführt und nirgends im Kommentar Querverweise zu seinen früheren Ausführungen setzt, ist eine solche Entscheidung eine Zumutung für den Leser und
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jeden Fachkollegen, der nun auf Verdacht in fünf weiteren Büchern suchen
muss, ob Horsfall sich zu einer bestimmten grammatischen, prosodischen, metrischen, lexikalischen o.ä. Frage schon einmal geäußert hat.
Horsfalls Begründung für das Fehlen eines kritischen Apparats im Text ist einleuchtend. Schließlich sind tatsächlich gute textkritische Ausgaben der Aeneis
verfügbar. Durch die Siglen O [Orthographie], P [Interpunktion] und T [Text]
neben dem betreffenden Vers zeigt er an, dass sich im Kommentar Hinweise
zu diesen Fragen finden. Wünschenswert wäre aber eine Auskunft darüber gewesen, auf welchen Aeneis-Text er für seinen Kommentar zurückgegriffen hat
oder ob es sich beim dargebotenen Text um eine eigene, neue Edition handelt.
Offenbar folgt Horsfall aber dem Text von Mynors, wie umfangreiche Stichproben zeigen.8
Mehrfach weist Horsfall in den Praemonenda darauf hin, dass er von seinem
Leser erwartet, sich mit der Materie bereits gut auszukennen. Die Kriterien,
nach denen Horsfall entschieden hat, bestimmte Literatur zu Vergil zu berücksichtigen oder nicht, werden in seinen Ausführungen leider nicht transparent.
Im Teil „Text and Translation“ (pp. 1-61) bietet Horsfall den lateinischen Text
des sechsten Aeneis-Buches mit einer gut verständlichen englischen Prosaübersetzung. In der Übersetzung finden sich Versangaben, die es dem Leser erleichtern, die Übersetzung mit dem Originaltext abzugleichen. Gewöhnungsbedürftig
ist allerdings die Seitenaufteilung: Der lateinische Text nimmt jeweils etwa
zwei Drittel bis drei Viertel der linken Seiten ein, die Übersetzung etwa die
Hälfte bis zwei Drittel der rechten Seiten. Es bleibt also unter dem Text und
der Übersetzung unheimlich viel Platz ungenutzt. Den mag der Leser für Notizen nutzen. Aber hier hat sich wohl beim De Gruyter Verlag niemand weiter um
den Satz des Textes gekümmert. Für diese Annahme sprechen auch zahlreiche
weitere typographische Fehler, die sich durch beide Bände hindurch ziehen.
Hinsichtlich der Gliederung des Kommentars selbst verweist Horsfall in der
Einführung darauf, dass er Otis folge und deshalb keine eigene Übersicht gebe. Ärgerlich nur, dass die Literaturangabe dazu nur „See Otis, 281f.“ lautet
und Otis weder im Literaturverzeichnis auftaucht noch vorher im Text ausführlich zitiert wird! Dass damit Brooks Otis, Virgil. A Study in Civilized Poetry, Oxford 1963 gemeint ist und keine andere Vergil-Publikation desselben Autors dürfte wohl wirklich nur für Vergil-Kenner klar sein.

8

P. Vergilii Maronis opera, recognovit brevique adnotatione critica instruxit R.A.B. Mynors, Oxonii 1969 (Bibliotheca Oxoniensis).
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Horsfalls Gliederung des Kommentars ist jedenfalls wenig hilfreich. Mal gliedert er ganz kleinschrittig in Abschnitte von nur wenigen Versen, mal äußerst
großzügig in Abschnitte von weit über 100 Versen, ohne dass die Kriterien für
diese Einteilung deutlich werden. Mal fehlen Angaben zur Gliederung. Mal
überschneiden sich die Abschnitte. Prinzipiell kennt Horsfall nur eine Gliederungsebene. An manchen Stellen untergliedert er diese dann aber doch noch
einmal, wie etwa zu vv. 440-76 „Dido and the victims of love“ die Untergliederung in vv. 440-449 „The victims of love“ und vv. 450-476 „Dido“.Dabei wird
auch deutlich, dass er von Otis’ Gliederung abweicht. Insofern wäre eine eigene Gliederungsübersicht also doch sehr sinnvoll gewesen – oder wenigstens
eine typographisch eindeutige Auszeichnung der verschiedenen Ebenen. Meist
werden die Gliederungsebenen mit einem Titel versehen, gelegentlich fehlt ein
solcher aber (z. B. zu vv. 42-76 u. 77-97; zu vv. 637-751). Manchmal klafft zwischen zwei Abschnitten auch eine Lücke, so z.B. zwischen vv. 399-407 „The Sibyl’s spech“ und vv. 417-425 „Cerberus put to sleep“.
Zu den einzelnen Gliederungsabschnitten finden sich umfangreichere, ausformulierte Kommentare. Die Kenntnis des Inhalts und der Struktur der Abschnitte setzt Horsfall jedoch voraus. Die Kommentare dienen vor allem dazu,
auf Besonderheiten und Auffälligkeiten aufmerksam zu machen und auf weitere Literatur zu verweisen. Gelegentlich sind diese einführenden Kommentare jedoch auch länger und klar nach verschiedenen Gesichtspunkten gegliedert,
wie beispielsweise zu vv. 14-41 „The doors of Apollo’s temple“ (pp. 85-89); zu
vv. 426-547 „Towards Tartarus (pp. 318-322); zu vv. 637-751 [ohne Titel, zum
Thema „Elysium“] (pp. 437-439) und zu vv. 756-846 „The ‚Parade of Heroes‘“
(pp. 510-519).
Horsfall kommentiert alle Stellen, die auch Norden kommentiert, und darüber
hinaus zahlreiche weitere.9 Während aber Nordens Erläuterungen meist ausformuliert und klar verständlich sind, bietet Horsfall sehr oft nur Querverweise, zahlreiche stark abgekürzte Literaturangaben und stichwortartige Bemerkungen dazu oder zu den Textstellen selbst. Zu einigen Stellen gibt Horsfall
aber auch umfangreichere Kommentare zu Konstruktionen, Bedeutung, Wortwahl und anderen Aspekten, z.B. zu v. 97 „Graia … ab urbe“ (p. 130); zu v. 109
„refuso“ (p. 135); zu v. 119 „si potuit“ (p. 140); zu v. 171 „caua … concha“
(pp. 179-180); zu vv. 179-182 „Felling the forest“ (pp. 183-185); zu v. 460 „cessi“
(p. 344); zu v. 495 „laniatum corpore toto“ (pp. 364-366); zu vv. 658-659 „unde
superne“ und „Eridani“ (pp. 453-454); zu vv. 707-709 (pp. 476-478); zu vv. 760-766

9

Nach eigener Aussage (p. 651) verweist Horsfall im Kommentar mehr als 500mal auf
Nordens Kommentar.
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„Silvius Aeneas“ (pp. 521-522) oder zu vv. 893-896 „The Gates of Dreams“
(pp. 612-618).
Sehr hilfreich sind die gelegentlich in den Kommentar eingeschobenen längeren Exkurse zu einzelnen Elementen oder Akteuren und ihren mythologischen und historischen Hintergründen sowie zu archäologischen Belegen, so
z.B. zu v. 10 „Sibyl(s) and cave(s) (pp. 70-84); zu vv. 69-76 „Palatine Apollo;
the Sibylline books“ (pp. 113-114); zu vv. 119-122 zum Thema „Katabaseis“
(pp. 142-144); zu vv. 136-148 „The golden bough“ (pp. 152-157) und zu v. 148
„Misenus“ (pp. 164-168). Diese Exkurse enthalten auch umfangreiche bibliographische Hinweise.
Insgesamt stellt Horsfalls Kommentar durch die Berücksichtigung aktuellerer
Forschungsergebnisse, die größere Anzahl kommentierter Textstellen, die Fülle an Erläuterungen und Hinweisen und die o.g. Exkurse einen wesentlichen
Fortschritt gegenüber älteren Kommentaren zu Aeneis 6 dar, die er aber eben
nicht ersetzen, sondern ergänzen will.
Dem Stellenkommentar folgen drei Appendices. In Appendix 1 „Plena deo“
(pp. 627-629) setzt sich Horsfall mit der Frage auseinander, ob der vom älteren
Seneca (suas. 3,5) Vergil zugeschriebene Ausdruck plena Deo wirklich von Vergil stamme und sich tatsächlich auf die Beschreibung der Sibylle in Aen. 6 beziehe, wie in der Literatur diskutiert wird.
In Appendix 2 „Fifty years at the Sibyl’s heels“ (pp. 631-643) berichtet Horsfall
anekdotisch über seine Beschäftigung mit Aen. 6 seit seinem Studium und lässt
dabei auch kommentartheoretische Überlegungen einfließen.
In der dritten Appendix „In the shadow of Eduard Norden“ (pp. 645-654) gibt
Horsfall einen Überblick über Eduard Nordens Beschäftigung mit dem sechsten Aeneis-Buch und die Besonderheiten – „principal virtues“ und „some defects“ (pp. 652-653) – von Nordens Kommentar zu Aeneis 6.
Sehr hilfreich sind die umfangreichen Indices, die es dem Nutzer erleichtern, Kommentare zu bestimmten Personen, Themen oder Ausdrücken im Text zu finden.
Horsfalls Kommentar zu Aen. 6 ist zweifellos ein sehr informationsreicher Kommentar, der auch aktuelle Forschungsergebnisse berücksichtigt. Wer sich mit
der Aeneis auskennt und sich intensiv mit dem sechsten Buch befasst, findet
zahlreiche hilfreiche Informationen, Verweise auf weiterführende Literatur
und Auseinandersetzung mit den dort vertretenen Positionen. Die Benutzung
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des Kommentars setzt jedoch – wie vom Autor explizit intendiert – voraus,
dass man bereits selbst einen Überblick über den Forschungsstand hat und die
Literatur zur Aeneis gut kennt. Da der Autor dies von vornherein deutlich
macht, erscheint das Vorgehen akzeptabel, auch wenn damit Studierende als
Nutzer ausgeschlossen werden oder doch wenigstens einen großen Teil der
dort gebotenen Hinweise nicht auf Anhieb verstehen und einordnen können.
Ohne die parallele Nutzung weiterer Kommentare ist Horsfalls Kommentar
somit für einen Teil der an Vergils Aeneis 6 Interessierten kaum bis gar nicht
verwendbar. Doch auch für Spezialisten ergeben sich aufgrund der in den
Praemonenda dargelegten Konzeption (s.o.) und dem Umgang mit der verwendeten Literatur einige Hindernisse, die die Arbeit mit dem Kommentar unnötig erschweren. Wer allerdings bereits andere Aeneis-Kommentare von Horsfall kennt, weiß um diese Besonderheiten.

Magnus Frisch
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Gerhard THÜR (Hg.), Grabrituale. Tod und Jenseits in Frühgeschichte und Altertum. Akten der 3. Tagung des Zentrums Archäologie und Altertumswissenschaften an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 21.-22. Mai 2010.
Wien: Verlag der österreichischen Akademie der Wissenschaften 2014, 210 S.
Der vorliegende Band versammelt die Schriftfassung von elf Vorträgen, die im
Rahmen der dritten Tagung des Zentrums Archäologie und Altertumswissenschaften an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften vom 21.-22.
Mai 2010 gehalten wurden. Die Beiträge spiegeln die Breite der Forschung wider, die im Zentrum betrieben wurde und unter dem Oberthema „Altertum“
subsumiert werden kann (S. 7).
Vorangestellt ist das Vorwort des Herausgebers, des Rechtshistorikers Gerhard
Thür (S. 9-11). Er weist zunächst auf die bisherige Arbeit des Zentrums hin und
unterstreicht, dass die in dem Band versammelten Aufsätze Berichte aus individuellen und nicht als Forschungsauftrag durchgeführten Projekten darstellen, was
die Inhomogenität und Lücken in diesem Sammelwerk erklärt. Es folgt eine knappe Zusammenfassung der Beiträge. Abschließend folgen einige grundsätzliche Bemerkungen zu Aspekten antiker Grabrituale, etwa der Umgang mit dem Toten,
die soziopolitische Funktion des Todes und die hervorgerufenen Emotionen.
Im ersten Beitrag des Buches beschäftigt sich die prähistorische Archäologin Christine Neugebauer-Maresch mit Totenritualen in der Prähistorie (S. 13-23). Neugebauer-Maresch diskutiert die methodologisch für das Oberthema besonders wichtige Frage, ab wann von einer intentionellen Deponierung der sterblichen Überreste eines Menschen, also von einer Bestattung, zu sprechen ist. Dafür nennt sie unter anderem als Kriterien die anatomisch korrekte Position der Knochen, die Konstruktion eines Grabes und symbolische Aktivitäten in Bestattungsnähe (S. 14f.).
Demnach sind Bestattungen des homo erectus und homo sapiens nachweisbar, wobei
die ältesten ein Alter von etwa 100.000 Jahren aufweisen (S. 15f.). Erst im Jungpaläolithikum könnten jedoch mit der Bestattung verbundene Rituale nachgewiesen
werden (S. 17).
Der Beitrag der klassischen Archäologin Michaela Zavadil hat sodann mykenische
Bestattungen und Bestattungsriten zum Gegenstand (S. 25-40). Durch die Korrelation der Grabtypen, der Belegung der Gräber, Beigaben und Funde um die Bestattungen zeichnet sie ein Bild von dem Wohlstand der bronzezeitlichen Siedlungen,
von der Machtverteilung in der Gesellschaft und der Intensität von Grabritualen
sowie von der Bedeutung der Abstammung der Individuen für die betreffenden
Gesellschaften und rekonstruiert eine Entwicklung derartiger Werte von der mittleren Bronzezeit bis zum Ende der Spätbronzezeit in Griechenland.
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Es folgt ein Beitrag der Ägyptologin Julia Budka über ägyptische Gräber von Eliten (S. 41-57) Am Beispiel des so genannten Tempelgrabes des Beamten Anch-Hor
in Asasif rekonstruiert sie anhand seiner architektonischen Form, Ausstattung und
Ausrichtung die rituelle Praxis in dem Grab. Diesen stellt sie Handlungen des
Götterkultes gegenüber und stellt fest, dass Toten- und Tempelkult in der ägyptischen Spätzeit Rituale und Funktionen miteinander teilten (S. 42-44) und dass die
Anlage nunmehr vorrangig dem Kult der Götter diente und nicht dem des Grabherren (S. 44-50).
Im vierten Beitrag beschäftigt sich die Klassische Philologin Petra Aigner mit
der Darstellung achaimenidischer Grabrituale im griechischen Drama (S. 59-76).
Aigner erörtert die Frage, wie Aischylos in seiner Tragödie „Die Perser“ die
Seeschlacht von Salamis dergestalt thematisierte, dass die Athener von den rezenten Ereignissen nicht negativ berührt wurden (S. 59), und konzentriert sich
dabei auf die Anrufung des toten Dareios. Dabei stelle der Dichter die Perser
einerseits als unbesiegbar dar (S. 68-70) und weise andererseits anhand – vermeintlich – ähnlicher Begräbnisriten und Jenseitsvorstellungen auf Ähnlichkeiten der Griechen mit ihnen hin (S. 62-72). So vermittle Aischylos den Athenern ein Hochgefühl aufgrund des Sieges über ein so mächtiges Volk, aber auch
Mitleid für die Perser, die in so vertrauter Weise ihre Toten ehrten (S. 72f.).
Der Beitrag der Klassischen Archäologin Elisabetz Trinkl befasst sich mit dem
klassisch-griechischen Grabkult (S. 77-93). Trinkl wertet die Lekythen in Hinsicht auf das Oberthema aus und unterstreicht ihre Relevanz als Objekt und Bildträger für die Fragestellung: Sie seien beim Grabkult verwendet worden und thematisierten in ihren Darstellungen Grabriten und Jenseitsvorstellungen (S. 77f.).
Entsprechend illustrierten sie Vorstellungen über das Schicksal der Seele des Menschen (S. 78f. und 90-92) sowie die rituellen Handlungen nach dem Tod (S. 79
und 82-89). Auf eine Einordnung in das gesellschaftliche Umfeld oder den zeitgenössischen geistigen Hintergrund wird dabei leider verzichtet.
Der Beitrag der Klassischen Archäologin Agnes Nordmeyer hat die Bedeutung
von Gelagedarstellungen zum Gegenstand (S. 95-106). Nordmeyer arbeitet anhand des Darstellungstypus des sog. Totenmahls heraus, dass im griechischen
Mutterland dieses auf Vorstellungen über das ewige Bankett im Jenseits hinweise (S. 95-98), wobei in Kleinasien die Bankette im sepulkralen Kontext Familienverbände repräsentativ darstellten und so gentilizisch begründeten Ansprüchen der Eliten Ausdruck verliehen (S. 99-102).
Im nächsten Beitrag beschäftigt sich der Althistoriker Gerhard Dobesch eingehend mit dem Begräbnis Caesars (S. 107-146). Neben einer detaillierten Rekonstruktion der Ereignisse zwischen der Ermordung des Diktators und dem En-
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de seines Begräbnisses anhand der literarischen Zeugnisse hebt er hervor, wie
Antonius das Begräbnis Caesars und v.a. die laudatio funebris genutzt habe, um
Caesars Mörder aus Rom zu vertreiben und gleichzeitig sein eigenes Image als
Fürsprecher der concordia zu erhalten (bes. S. 120f. und 129f. und 142).
Die Rechtshistorikerinnen Kaja Harter-Uibopuu und Karin Wiedergut beschäftigen sich im folgenden Beitrag mit rechtlichen Fragen zu milesischen Gräbern
(S. 147-171). Aufgrund der kaiserzeitlichen Grabinschriften aus Milet rekonstruieren die Autorinnen den Umgang mit und die Vorsorge für das eigene Grab
in jener Zeit (S. 148-153) einschließlich der angedrohten Sanktionen für den
Fall einer Verletzung dieser Bestimmungen (S. 154-160) und der Archivierung
der entsprechenden Texte (S. 160-164).
Der Beitrag der Klassische Philologin Victoria Zimmerl-Panagl hat die erste Leichenrede des Bischofs Ambrosius von Mailand zum Gegenstand (S. 173-171).
Durch eine kritische Lesung des Textes wird die Rede in den Kontext der spätantiken Grabriten eingefügt. Dabei wird insbesondere der zeremoniellen Verortung der einzelnen Riten nachgegangen.
Die klassische Archäologin Eva Steigberger beschäftigt sich mit spätantiken Bestattungen am Donaulimes (S. 191-201). Sie problematisiert anhand von Grabinventaren ihre Aussagekraft bezüglich Geschlecht, Alter und sozialer Stellung der Bestatteten. Die Autorin konstatiert, dass keine typisch provinzialrömische Einflüsse
festzustellen seien, und unterstreicht, dass einer Klassifizierung dieser Einflüsse etwa als „römisch“ oder „germanisch“ die Heterogenität und Problematik dieser Begriffe im Wege stehe (S. 195-198). Als wegweisend fasst sie sodann die Positionen
von Walter Pohl, Philipp von Rummel und Sebastian Brather hierzu zusammen
(S. 196-198). Auf Grundlage dieser Befunde könnten zudem keine Aussagen über die
Jenseitsvorstellungen der Bestatteten oder Bestattenden getroffen werden (S. 199f.).
Der Numismatiker Nikolaus Schindel beschließt den Band mit einem Beitrag zu
Münzfunden in nachantiken Gräbern (S. 203-210):.Anhand des Zustandes und
der Platzierung im Fundkontext schreibt Schindel den Münzfunden verschiedene
Funktionen zu, nämlich als Schmuck für Mensch und Pferd, als Wertmesser und
als Zahlungsmittel. Vorrangig den Münzen in letztgenannter Funktion, vor allem
bei ihrer Platzierung im Mund des Verstorbenen, schreibt er eine religiöse Funktion zu, womöglich vergleichbar mit dem antiken „Charonobolos“, was aber auf
breiterer Basis mit diachroner Herangehensweise eingehender zu erforschen wäre.
Der Band erfüllt gerade in seiner Heterogenität und breiten Anlage durchaus
seinen Anspruch, einen Überblick über Forschungsfragen rund um die Bestattung von Menschen im Altertum zu geben. Den Autoren/innen ist es gelungen,
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ihre Projekte auf eine Weise vorzustellen, die dem diachronen und verschiedene
Fachdisziplinen umfassenden Ansatz gerecht wird: Sie beschreiben ihre Projekte
verständlich für Nicht-Spezialisten, ohne dafür jedoch auf wissenschaftlichen Erkenntnisgewinn zu verzichten. Bei aller Verschiedenheit der Beiträge in Hinsicht
auf Länge, Gegenstand und Methodik gelingt es, Schlaglichter auf verschiedene
Epochen und Landschaften zu werfen und dabei durchaus allen Disziplinen gemeinsame methodische Ansätze, Probleme und Lösungsansätze vorzustellen.
Die Beiträge von Neugebauer-Maresch, Zavadil, Steigberger und Schindel machen so deutlich, dass die Kontexte von Körperdeponierungen mit beiliegenden Gegenständen sorgfältig auszuwerten sind, um die Art der Deponierung
(Grab oder zufällig) und die Aussagekraft der Objekte – als Grabbeigaben
oder Nutz- und Schmuckgegenstände lebender Menschen bzw. als signifikante Indikatoren für gesellschaftliche, ethnische oder andersartige Zugehörigkeit des Individuums etc. – zuverlässig abzulesen. Trinkl und Nordmeyer
zeigen ferner, dass Bildtypen, die Rituale des Totenkults und Vorstellungen
über das Jenseits widerspiegeln, sich in ihrer Aussage deutlich unterscheiden
können, denn sie sind eher ein Ausdruck der jeweiligen gesellschaftlichen Verhältnisse in denen sie eingebettet sind – und nicht zwingend in denen sie entwickelt wurden. Des Weiteren machen die Studien von Aigner, Dobesch, Harter-Uibopuu und Wiedergut sowie Zimmerl-Panagl basierend auf Textzeugnissen kognitive und insbesondere emotionale Prozesse fassbar, die persönliche, kulturelle, politische oder religiöse Implikationen des Todes reflektieren.
Schließlich gelingt es insbesondere Budka, die vielfach vernachlässigte Beziehung zwischen Götter- und Totenkult, und ihre Verflechtung gewinnbringend
für das Verständnis von beidem zu thematisieren – eine Verwebung, die gerade
für die Erforschung der griechischen Religion viele lohnende Fragen aufwirft.
Hauptverdienst dieser Sammlung von spannenden Einzeluntersuchungen
aber ist die Schärfung des methodischen Problembewusstseins für die Auswertung von schriftlichen wie archäologischen Zeugnissen über die Vorstellungen, den persönlichen und gesellschaftlichen Stellenwert, das politische Potential und den Umgang mit dem Tod und den Toten in den unterschiedlichsten Gesellschaften – von 100.000 v. Chr. bis ins 11. Jh. n. Chr.

Dr. Soi Agelidis
Deutsches Archäologisches Institut
Fidiou 1
GR–10678 Athen
E-Mail: soi.agelidis@dainst.de

Carola JÄGGI, Ravenna. Kunst und Kultur einer spätantiken Residenz. Die
Bauten und Mosaiken des 5. und 6. Jahrhunderts. Regensburg: Schnell & Steiner Verlag 2013, 333 S., sowie zahlr. Ill., Kt., graph. Darst.

Ravenna, die Stadt der Mosaiken, ist alljährlich ein beliebtes Urlaubsziel für
unzählige Touristen. Die zahlreichen spätantiken und frühmittelalterlichen Kirchen geben der Stadt geradezu den „Rang eines Freilichtmuseums“ (S. 17) und
sind ein fester Bestandteil der Christlichen Archäologie. Das vorliegende Werk
von Carola Jäggi richtet sich gleichermaßen an beide genannten Gruppen: Zum
einen soll das Buch den interessierten Laien durch Ravenna führen und ihm
die Möglichkeit geben, die dortigen Bauten besser zu verstehen und „sich nicht
mit den dort angebotenen, oft nur oberflächlich informierenden Führern zufrieden geben zu müssen“ (S. 9). Zum anderen „ist das Buch für Studierende der
Christlichen Archäologie geschrieben, für die Ravenna zu den Kernthemen ihres Faches zählt“ (S. 10) und neben Rom und Konstantinopel – dem heutigen
Istanbul – das dritte große Zentrum dieses Faches bildet. Dieses Werk ist Gegenstand der vorliegenden Rezension.
Bereits der Umschlag dieses Buches ist überaus ansprechend: Auf der vorderen Umschlagseite ist das Mausoleum des Theoderich abgebildet, auf der hinteren ein Mosaik aus S. Apollinare Nuovo. Beide Abbildungen sind sehr hochwertig, was auch für alle 204 Abbildungen des Buches gilt. Auf der vorderen
inneren Umschlagklappe ist ein Stadtplan Ravennas abgebildet, auf dem die
spätantiken Bauten und Strukturen eingetragen sind; hinten innen ist ein kurzes Glossar zu finden.
Die ersten Kapitel sind sehr knapp gehalten. Nach einem kurzen Vorwort und
einer kleinen Einführung geht Jäggi zuerst auf die Überlieferungssituation der
Monumente ein (S. 17-21) und betont vollkommen zu Recht, „dass nur ein kleiner Teil der ehemaligen Pracht auf uns gekommen ist“ (S. 17). So bediente sich
bereits Karl der Große in Ravenna,1 die Venezianer brachten viele Kostbarkeiten in ihre Stadt und auch der Preußenkönig Wilhelm IV. kaufte sich ein großes Mosaik, welches heute im Bode-Museum in Berlin zu bestaunen ist (S. 284
Abb. 195). Natürlich verfielen aber auch zahlreiche Gebäude, wurden als Steinbrüche genutzt oder aus den verschiedensten Gründen zerstört; bspw. musste
in den 1730er-Jahren die frühchristliche Kathedrale einem barocken Neubau
weichen (S. 19). Ebenfalls thematisiert Jäggi in diesem Kapitel kurz, dass viele
Bauten mit der Zeit häufig verändert oder restauriert wurden und man diese
nur in den seltensten Fällen im Originalzustand antrifft, was in besonderem Ma1

LPRav cap. 95; Nauerth (1996) 361.
Göttinger Forum für Altertumswissenschaft 18 (2015) 1171-1176
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ße sowohl für das Bodenniveau sowie den -belag als auch für die Ausstattung
gilt (S. 20).
Anschließend geht Jäggi auf die Schriftquellen (S. 23-27) und die Forschungsgeschichte (S. 29-33) ein. Im Falle Ravennas bietet sich der seltene Glücksfall,
dass man neben den Monumenten zusätzlich über eine hervorragende schriftliche Quelle verfügt, nämlich den Liber Pontificalis des Agnellus von Ravenna.2
Somit hat man die Möglichkeit, die vorhandenen Monumente mit den Schriftquellen abzugleichen. Der Bericht des Agnellus enthält aber zudem viele Informationen, die ohne ihn verloren gegangen wären, wie z.B. heute nicht mehr vorhandene Inschriften. Trotz der zahlreichen Verluste ist die Epigraphik für Ravenna natürlich von herausragender Bedeutung (S. 24). Daneben finden sich in seltenen Fällen auch Zeichnungen, welche heute verlorene Bauwerke zeigen (S. 25
Abb. 9). Diese Zeichnungen stammen häufig aus der Renaissance, mit der auch
die Forschungsgeschichte der Stadt ihren Anfang nimmt.
In den nächsten beiden Kapiteln gibt Jäggi einen kurzen historischen Überblick
(S. 35-45), in dem sie die Hauptakteure des spätantiken Ravenna kurz vorstellt,
auf die Topografie der Stadt eingeht (S. 47-49) und außerdem die Entwicklung
der Stadt in römischer Zeit skizziert (S. 51-57). Obwohl die einstige Metropole
heute einige Kilometer vom Meer entfernt liegt, was ebenso für den ehemaligen
Hafenort Classe gilt, muss man sich das spätantike Ravenna wohl am ehesten
wie das heutige Venedig oder Amsterdam vorstellen (S. 47). Diese besondere Lage
ist gleichfalls dafür verantwortlich, dass der kaiserliche Hof sich später in Ravenna
ansiedelte, denn die Stadt galt in der Spätantike geradezu als uneinnehmbar.3
Im Folgenden widmet sich Jäggi der Entstehung und Entwicklung der ravennatischen Christengemeinde (S. 58-71). Mit Apollinaris besitzt Ravenna einen mythischen Kirchengründer, welcher angeblich ein Schüler des Petrus war. Dies
soll der ravennatischen Kirche einen apostolischen Ursprung sichern, wie dies
ebenso für Rom und andere christliche Gemeinden der Fall ist (S. 59). Auffällig
ist jedoch, dass erst für das Jahr 343 eine historisch gesicherte Persönlichkeit
bezeugt ist, nämlich der Bischof Severus, der das Konzil von Serdica besuchte.
Für seine zehn Vorgänger fehlt uns heute jeder historische Beleg (ebd.). Agnellus berichtet uns, dass es zu dieser Zeit auch noch keine Kathedrale in Raven-

2
3

Eine hervorragende zweisprachige Ausgabe wurde von Nauerth (1996) besorgt.
Die Uneinnehmbarkeit der Stadt bezeugt uns auch Jordanes, Get. 29, 148-150; Mommsen (1882)
96f. Dort beschreibt er die Lage der Stadt, welche nur von einer Seite begehbar ist und ansonsten von Sümpfen, dem Meer und dem Po umgeben ist. Prokop, Bell. Goth. I,1; Veh (1966)
11 nennt Ravenna eine Seefestung.
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na gab, was sich erst in der Amtszeit von Bischof Ursus um 400 änderte (S. 60f.).4
Außer einigen Beschreibungen, Zeichnungen und Kleinfunden wissen wir jedoch nicht allzu viel über dieses Gotteshaus. Diese Kirche wurde wohl in der
Amtszeit des genannten Bischofs vollendet, aufgrund des Fehlens genauer Eckdaten der Amtszeit von Ursus lässt sich jedoch nicht feststellen, ob der Bau der
Kirche mit der Verlegung der Kaiserresidenz nach Ravenna im Zusammenhang steht.5
Diese Verlegung erfolgte bekanntlich im Jahr 402 und bedeutete eine ungemeine Aufwertung Ravennas, denn nun war die Stadt Sitz des weströmischen
Kaiserhofes (S. 73-147) und in einem Atemzug mit Rom, Konstantinopel, Mailand oder Trier zu nennen. Die neue Hauptstadt wurde mit einer neuen Stadtmauer ausgestattet, welche noch heute in Teilen erhalten ist (S. 75-77). Honorius residierte wohl in einer Villa, die heute unter dem Namen „Palast des Theoderich“ bekannt ist und auf ältere Vorgängerbauten zurückgeht (S. 78). Valentinian III. ließ sich an der Stelle ad Laureta einen neuen Palast errichten, wie
Agnellus zu berichten weiß.6 Tatsächlich fand man unweit des sogenannten
Theoderichpalastes Überreste, die von Teilen der Forschung als Palast Valentinians III. angesehen werden (S. 79). Die nahe gelegene Via Cerchio, (S. 82 Abb. 39)
sowie die Mosaikreste eines Wagenlenkers (S. 80 Abb. 38; S. 81) geben der Vermutung Nahrung, dass dort einmal ein Circus stand, häufig ein Bestandteil einer
spätantiken kaiserlichen Residenz (S. 79). Außer den Stadtmauern und den Palastbauten entstand noch eine Reihe von Kirchen, unter ihnen S. Croce (S. 102-115).
Ursprünglich war dieses Gotteshaus eine Kreuzkirche, die bis auf wenige Reste heute verschwunden ist. Agnellus bringt S. Croce mit Galla Placidia in Verbindung. Wie so häufig im vorliegenden Werk lässt Jäggi hier die Quellen sprechen und zitiert die entsprechende Passage aus Agnellus’ Werk, was nicht nur
in diesem Fall überaus passend ist. Galla Placidia wurde aller Wahrscheinlichkeit nach in Rom bestattet (S. 105). Ob es sich bei S. Croce um die für sie vorgesehene Grabeskirche handelt, lässt sich kaum noch entscheiden. Der kleine Bau,
welcher heute als Mausoleum von Galla Placidia bekannt ist, was auf hochmittelalterliche Quellen zurückgeht, war einst an den Narthex von S. Croce angeschlossen (ebd.). Im Folgenden werden noch „die bischöflichen Bauten des 5. Jahrhunderts“ (S. 116-142) beschrieben sowie die Kirchen S. Agata Maggiore und
S. Agnese (S. 143-147). Besonders die Funktion des Bischofs ist für Ravenna
4

5

6

„Dieser begann als erster, einen Tempel Gottes zu bauen, um als frommer Hirte, das Volk
der Christen, das in einzelnen Hütten verstreut gewesen war, gleichsam in einem Stall zu
sammeln.“ LPRav cap. 23; Nauerth (1996) 134.
Agnellus berichtet, dass Bischof Ursus am 13. April gestorben sei, und zwar „am Tag der
heiligen Auferstehung.“ LPRav cap. 23; Nauerth (1996) 137f. Somit wissen wir, dass er an Ostern aus dem Leben schied. „Das Osterfest fiel 396 und 426 auf den genannten 13. April“ (S. 61).
LPRav cap. 132; Nauerth (1996) 482f.
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von großer Bedeutung, denn der kaiserliche Hof wechselte in den 440er-Jahren
ganze sieben Mal von Ravenna nach Rom und wieder zurück (S. 74). Die Obhut der Stadt oblag deshalb häufig dem Bischof, bis schließlich Odoaker 476
ein kurzes Intermezzo in Ravenna abhielt und dann im Jahr 493 durch Theoderich ersetzt wurde.
Ravenna war nun die Kapitale des ostgotischen Reiches (S. 149-229), was Bestandteil des nächsten Kapitels ist. Theoderich war als großer Bauherr in Ravenna tätig; vor allem der bereits angesprochene Theoderichpalast (S. 160-168)
ist hier zu nennen, wobei wir über diesen erstaunlich wenig wissen und wieder
einmal auf die Angaben von Agnellus angewiesen sind (S. 160). Zwar wird immer wieder betont, dass dieser Palast in Mosaikform in S. Apollinare Nuovo darstellt sei, denn dieses Mosaik trägt die Aufschrift PALATIVM (S. 163; S. 164f.
Abb. 98f.), aber inwieweit dieses Palastmosaik der Realität nahekommt, ist
schwer zu sagen. Die Palastkirche S. Apollinare Nuovo erfährt nun eine ausführliche Beschreibung (S. 168-191), wobei hier natürlich das Hauptaugenmerk
auf die unzähligen Mosaike gerichtet ist. Insbesondere ein Mosaikbildnis des
Kaisers Justinian (S. 189 Abb. 121) ist in diesem Zusammenhang interessant,
denn es wurde umgearbeitet und stellte ursprünglich einmal den gotischen
König Theoderich dar. Anschließend thematisiert Jäggi noch das Baptisterium
der Arianer (S. 191-200) sowie weitere arianische Kirchen (S. 201f.), um dann ausführlich auf das Mausoleum des Theoderich zu sprechen zu kommen (S. 202-218).
Besonders interessant ist hier die Passage, die auf den Deckstein des Mausoleums eingeht und zwei Thesen skizziert, wie der 230 Tonnen schwere Stein auf
das Dach des Mausoleums kam. Sehr hilfreich sind hier abermals die Abbildungen (S. 214 Abb. 142; S. 215 Abb. 143). Am Ende des Kapitels geht Jäggi
noch auf weitere ostgotische Bauten ein, z.B. auf S. Maria Maggiore (S. 224-227)
sowie auf das „Haus der steinernen Teppiche“ mit seinen Mosaiken (S. 228
Abb. 151; S. 229 Abb. 152).
Doch die gotische Herrschaft in Italien bröckelte. Bald nach dem Tod Theoderichs kam es zum Krieg mit Ostrom. Die Goten wurden geschlagen und kapitulierten 540. Die Feldherren des oströmischen Kaisers Justinian konnten Italien
und somit auch Ravenna erobern. Die Stadt war nun byzantinisch und sollte dies
fast 300 Jahre bleiben. Für diese Zeit (S. 231-296) lässt sich „eine deutliche Hinwendung nach Osten“ erkennen (S. 231), was sich archäologisch insofern bemerkbar macht, als dass man für die Zeit nach 540 Keramik gefunden hat, die
häufig aus dem Ostteil des Reiches kam; für die Zeit vor 540 stammte diese
meist aus Nordafrika (ebd.). Besonders für S. Vitale (S. 238-259) und S. Apollinare in Classe (S. 259-282) ist Ravenna heute weltbekannt. Beide Kirchen sind
aufs Engste mit dem Namen Julianus Argentarius verbunden, der diese Kir-

C. Jäggi, Ravenna

1175

chen wohl finanzierte, was gleichfalls für S. Maria Maggiore gilt. Die Kirche
S. Michele in Africisco war sogar eine Privatstiftung des Bankiers (S. 283-286).7
Der Bau von S. Vitale begann bereits unter Bischof Ecclesius, fertiggestellt wurde
diese Kirche aber erst in der Amtszeit des Maximianus, der 547 die Weihe des
Gotteshauses vornahm (S. 253). Nur durch ihn können wir das Kaisermosaik
in S. Vitale dem Kaiser Justinian zuordnen, denn der Name des Bischofs ist im
Mosaik zu lesen (S. 252 Abb. 168; S. 253). Gegenüber dem Kaiser findet sich ein
Mosaik der Kaiserin Theodora. Jäggi widmet sich nun in aller Breite den Mosaiken von S. Vitale, geht aber auch ausführlich auf die Architektur des Gebäudes sowie auf das liturgische Mobiliar ein. Wieder einmal kann nicht nur
der Text überzeugen, sondern auf gleiche Weise die hervorragenden Abbildungen. So findet man das Kreuz, welches sich heute im Museo Nazionale befindet und einst das Dach von S. Vitale bekrönte (S. 248 Abb. 164), ebenfalls
auf einem Mosaik wieder, welches den Bischof Ecclesius als Stifter zeigt, der
ein Modell von S. Vitale in seinen Händen hält (S. 251 Abb. 167). Dies ist eines
von vielen kleineren Details, die einem Besucher Ravennas ohne dieses Buch
möglicherweise entgehen. Die Bedeutung von S. Vitale sieht Jäggi besonders
in der Verschmelzung westlicher und byzantinischer Elemente; sie bezeichnet
S. Vitale deshalb treffend als „Hybridbau, der weder gänzlich byzantinisch noch
in toto westlich ist, sondern Elemente aus Ost und West in sich vereint und
diese Elemente zu einem genuin ravennatischen Amalgam verschmolzen hat“
(S. 247). Ebenso ausführlich wie S. Vitale widmet sich Jäggi anschließend der
Kirche S. Apollinare in Classe. Wohl am 9. Mai 549 geweiht, geht der Bau bereits auf Bischof Ursicinus (533-536) zurück. Eine gründliche Restaurierung hat
die Kirche zum Ende des 19. und Beginn des 20. Jahrhunderts erfahren, was
heute noch für ein geübtes Auge sichtbar ist (S. 263 Abb. 178). Der Campanile
lässt sich wohl ins Hochmittelalter datieren; Kaiser Lothar (817/23-855) ließ eine kostbare Alabasterplatte aus der Kirche entwenden, und Teile der Wandund Bodenverkleidung wurden im 15. Jahrhundert entfernt (S. 261-263). Somit
zeigt diese Kirche nur allzu gut, welchem Wandel die Bauten Ravennas im Laufe
der Zeit unterlagen.
Ein kurze Skizze zu „Ravenna unter den Langobarden, Karolingern und Ottonen (S. 299-301)“ sowie ein Epilog (S. 303f.) bilden den Schlusspart des Fließtextes. Es folgen ein Anhang mit einem kurzen Abkürzungsverzeichnis, einer
sehr umfangreichen wie auch überaus nützlichen Bibliographie (S. 305-332) und
einem Abbildungsnachweis (S. 333).

7

LPRav cap. 77; Nauerth (1996) 318f. berichtet uns Agnellus, dass die Kirche von Julianus
Argentarius und dessen Schwiegersohn Bacauda gebaut wurde.
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Zu bemängeln sind, nach Meinung des Verfassers dieser Rezension, nur das
Fehlen eines Registers, was den wissenschaftlichen Zugang etwas erschwert,
sowie das Glossar, welches für den Geschmack des Rezensenten etwas zu kurz
geraten ist.8 Ansonsten hat Jäggi ein exzellentes Werk geschaffen, welches dem
Leser einen erstklassigen Zugang zu den spätantiken Bauten Ravennas bietet
und sowohl für den Laien als auch für den Studenten der Christlichen Archäologie von großem Nutzen ist, wobei dieses Buch sicherlich in gleicher Weise
für Althistoriker, Mediävisten oder auch für Angehörige der Kunstgeschichte
von Bedeutung sein kann – kurz gesagt: für alle, die sich mit den Bauten des
spätantiken Ravennas beschäftigen.
Verwendete Quellenausgaben:
Mommsen (1882) = Theodor Mommsen (Hg.): Auctores antiquissimi 5,1: Iordanis Romana et Getica. Berlin 1882.
Nauerth (1996) = Agnellus von Ravenna. Liber Pontificalis. Lateinisch und deutsch.
Übers. und eingel. von Claudia Nauerth. 2 Bde. Freiburg im Breisgau u.a. 1996
(Fontes Christiani 21/1-21/2).
Veh (1966) = Prokop. Gotenkriege. Griechisch und Deutsch. ed. Otto Veh. München 1966
(Prokop: Werke Bd. 2).

Florian Sonntag
Universität Stuttgart
Keplerstraße 17
D–70174 Stuttgart
E-Mail: florian_sonntag@gmx.de

8

So weiß ich nicht, ob man bspw. mit den Worten Apsiskalotte, Clipeus, Gemmenkreuz oder
Synoptiker (alle S. 272) als Laie gleich etwas anfangen kann. Die eben genannten Worte fehlen im Glossar. Das zeigt, dass dieses gerne etwas ausführlicher hätte sein dürfen.

Hans Peter OBERMAYER, Deutsche Altertumswissenschaftler im amerikanischen Exil. Eine Rekonstruktion. Berlin: De Gruyter 2014, XXVI + 750 S.

Nach „Vorwort“ (S. IX-XII), „Inhalt“ (S. XIII-XIX), „Abkürzungsverzeichnis“
(S. XXI-XXIII1) und „Abbildungsnachweis“ (S. XXV-XXVI; außer Nr. 1 [BriefFaksimile] nur Personenfotos; leider fehlen für die Abbildungen Seitenzahlen)
folgt eine sechsfach untergliederte (davon in Nr. 5 vierfache Feingliederung)
„Einleitung“ (S. 1-32); aus ihr seien nur zwei bzw. drei Punkte herausgehoben:
(1) Im Abschnitt (S. 6-10) „Vom Kurt-von-Fritz-Gedächtnis-Preis zu Kurt von
Fritz (New York 2005/2006)“ erfahren wir, dass die Auszeichnung der Münchener Dissertation (1977) H(ans) P(eter) O(bermayer)s in Anwesenheit der Preisstifterin, Frau Hildegard von Fritz, der Witwe Kurt von Fritz’, die Initialzündung für HPOs Beschäftigung mit diesem Thema gewesen sei, das in einem ersten Forschungsaufenthalt im akademischen Jahr 2005/2006 in New York vertieft werden konnte (ein zweiter Forschungsaufenthalt in New York schloss sich
2008-2010 an: „Extension und Intension: Vom Artikel zum Buch [New York
2008-2010]“: S. 11-14). – (2) Gemäß Kapitel „,Wissenschaftlergeschichte als Wissenschaftsgeschichte‘“ (S. 15-30, Unterabschnitt „Vom Wert der ‚Briefe großer Gelehrter‘“, S. 22f.) habe der Amerikaner William M. Calder III „den Nachweis erbracht, ‚dass Wissenschaftsgeschichte im Grunde Wissenschaftlergeschichte ist‘“
– ja was denn sonst? Muss man für eine – gemäß Meinung des Rez. – Selbstverständlichkeit ‚einen Nachweis erbringen‘? Anders als z.B. eine Pflanze, die
auf natürlichem, durch die Schöpfung vorgegebenem Weg wächst und sich weiterentwickelt (und wieder abstirbt), schreiben sich weder Bücher von selbst noch
entwickeln sich Ideen (und Ideologien) von selbst, sondern nur durch ihre Träger, die Menschen.
(3) Im vorhergehenden Unterabschnitt „Zur Methode“ (S. 17-22) äußert sich
HPO programmatisch in wünschenswerter Klarheit folgendermaßen (S. 17):
„Ziel der vorliegenden Arbeit ist die Darstellung eines Teilsegmentes der Geschichte der Altertumswissenschaften in der Emigration: Sie beschränkt sich
auf ein einziges Aufnahmeland, die USA, und versucht, durch die umfassende
und detailgenaue Rekonstruktion der Einzelschicksale von zehn vertriebenen
Altertumswissenschaftlern ein möglichst anschauliches und umfassendes Bild
ihrer spezifischen Flucht- und Emigrationserfahrungen nachzuzeichnen: ihre Karriere vor der Entlassung, die Umstände und Begründung ihrer Entlassung, das
Akquirieren von Empfehlungsschreiben, erste Stationen des Exils mit z.T. trügerischen Übergangsszenarien (Stipendien, befristete Verträge, Kompromisslösungen), die Entscheidung für die Emigration in die USA, verbunden mit dem
1

Falsch ist z.B. die Aufschlüsselung von „DAAD“ als (zudem sprachwidriges) „Deutscher Akademiker Austauschdienst“ (so auch im Index S. 735 und vermutlich durchgehend im Buch).
Göttinger Forum für Altertumswissenschaft 18 (2015) 1179-1187
http://gfa.gbv.de/dr,gfa,018,2015,r,22.pdf
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Kampf um Affidavits [Rez.: beeidigte Erklärungen] und non-quota visa [Rez.:
nicht kontingentierte, d.h. unbefristete Visa], Bewerbungen und Anträge auf finanzielle Unterstützung durch die Komitees, Überfahrt, Vortragsreisen, und/oder
Stellensuche, Aufnahme an einer Universität/[einem] College und das Ringen
um eine endgültige Stabilisierung der beruflichen Situation.“

Vorgestellt werden also zehn Personen (acht Männer; zwei Frauen: Bieber, Jastrow): fünf klassische Philologen (Friedländer, Kapp, von Fritz, Abrahamsohn,
Manasse), vier klassische Archäologen (Bieber, Lehmann-Hartleben, Jastrow,
Brendel) und ein Philosoph (Kristeller). Sechs von ihnen lehrten in New York,
fünf davon an der Columbia University (s. unten die Überschriften zu Teil I-III).2
Da die Lebenszeiten der zehn Porträtierten gemäß Erinnerung des Rez. nirgendwo (vergleichend) genannt sind, seien sie hier einmal in chronologischer Anordnung aufgelistet (der Leser, der den einen oder anderen nicht kennt, braucht sich
nicht zu schämen: Auch dem Rez. waren nicht alle ein Begriff):
1) (Kap. 1, S. 35-107) Margarete Bieber (1879-1978), klassische Archäologin
2) (Kap. 9, S. 597-672) Paul Friedländer (1882-1968), klassischer Philologe
3) (Kap. 5, S. 221-402) Ernst Kapp (1888-1978), klassischer Philologe
4) (Kap. 3, S. 133-191) Elisabeth „Ebith“ Jastrow (1890-1981), klassische Archäologin
5) (Kap. 2, S. 108-132) Karl Lehmann-Hartleben (1894-1960), klassischer Archäologe
6) (Kap. 5, S. 221-402) Kurt von Fritz (1900-1985), klassischer Philologe
7) (Kap. 4, S. 192-219) Otto Brendel (1901-1973), klassischer Archäologe
8) (Kap. 6, S. 405-520) Paul Oskar Kristeller (22.5.1905-1999), Philosoph
9) (Kap. 7, S. 521-561) Ernst Abrahamsohn (1905-1958), klassischer Philologe
10) (Kap. 8, S. 562-593) Ernst Moritz Manasse (1908-1997), klassischer Philologe

Die zehn Personen werden in etwas unglücklicher Zählung in neun Kapiteln
(Nr. 1-9) vorgeführt (Kap. 5 ist zwei Männern gewidmet); die Kapitelzählung
ist ebenso unglücklich von einer zweiten, übergeordneten Gliederung überlagert (Teil I: Kap. 1-4; Teil II: Kap. 5; Teil III: Kap. 6-8; Teil IV: Kap. 9).
Teil I: „,Transplantierte Archäologie‘: Bieber – Jastrow – Lehmann-Hartleben –
Brendel (Columbia University 1)“3 (S. 33-219): Hier sind die vier klassischen
2

3

Vgl. S. 18 Anm. 50; zu HPOs Auswahlkriterien s. S. 17-19; S. 18 Anm. 49 kündigt HPO
„die Publikation biographischer Skizzen zu Vera Lachmann, Friedrich W. Lenz, Friedrich
Solmsen und Hermann Fränkel … zu einem späteren Zeitpunkt“ an.
Die Reihenfolge der vier Namen in der Überschrift S. XIII und S. 33 stimmt nicht mit der
Behandlung in Kap. 1-4 überein (Bieber, Lehmann-Hartleben, Jastrow, Brendel); Ursache
der mangelnden Koordination sind wohl „wertvolle Änderungsvorschläge hinsichtlich
Strukturierung und chronologischer Anordnung“, für die HPO S. XI Martin Hose dankt.
– Defekt ist auch S. 622 die Kapitelüberschrift „… Freilassung (1938/)“ (richtig S. XVIII). –

H.P. Obermayer, Deutsche Altertumswissenschaftler im amerikanischen Exil

1181

Archäologen unter den zehn Emigranten in vier Kapieln (1-4) zu einer Gruppe
zusammengestellt: Margarete Bieber (1: „Margarete Bieber im Exil“, S. 35-107),
Karl Lehmann-Hartleben (2: „,A man with a host of friends‘ – Karl Lehmann-Hartleben“, S. 108-132), Elisabeth Jastrow (3: „Elisabeth ‚Ebith‘ Jastrow“, S. 133-191)
und Otto Brendel (4: „,He is pure Aryan‘ – Otto Brendel“, S. 192-219). Da die
ersten drei jüdischer Abkunft waren, Brendel eine jüdische Frau geheiratet hatte,
wurden alle (wie auch die sechs weiteren) aufgrund des am 7. April 1933 erlassenen „Gesetzes zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums“ aus dem Dienst
entlassen. – Als Fazit der Kap. 1-4 ergibt sich, dass die beiden Frauen gegenüber den beiden Männern benachteiligt waren: Bieber brachte es nicht über eine Stellung als „Associate Professor in Fine Arts and Archaeology“ hinaus, wurde zudem (als 69-Jährige) zum 30. Juni 1948 zwangsweise in den Ruhestand
versetzt, zum zweiten Mal nach 1933; dieselbe Stellung erreichte Jastrow (1916
in Berlin eine „Privatschülerin“ Biebers: S. 11) erst 1953 als 63-Jährige. Dagegen wurde Lehmann-Hartleben bereits 1937 „Full Professor“; Brendel hatte
schon seit 1941 eine unbefristete Stelle und wurde 1956 „Full Professor“ an der
Columbia. – Zu Bieber sei eine Vermutung erlaubt: Für den Rez. neu4, taucht
bei ihr nicht nur eine Stieftochter Inge(borg) (eine 1933 noch in Deutschland
adoptierte Waise) auf, sondern auch eine (seit 1917) „Lebensgefährtin“ („loyal
companion“), ein „Frl.“ Katharina („Kati“, „Kaete“) Freytag († 1968), die jedoch offiziell als Erzieherin („nurse“, „Gesellschafterin“) Inges figurierte (s. S. 54
mit Anm. 77), aber auch in Dresden als Haushälterin (S. 70) und an Inges Schule
in Oxford als unbezahlte Köchin arbeitete (S. 64 Anm. 115). Sollte nicht eine
homosexuelle Beziehung im sittenstrengen Amerika ein Hindernis für eine berufliche Karriere im Bereich der Jugendbildung gewesen sein?
Teil II: „,The other way round‘ – Kurt von Fritz und Ernst Kapp (Columbia
University 2)“ (S. 221-402): In einem einzigen Kapitel (5) „,Eine lebenslange
Freundschaft‘ – Kurt von Fritz und Ernst Kapp“ (S. 223-402), dem „Herzstück
der Monographie“ (S. 18), werden „im Sinne einer „integrierten ‚Parallelbiographie‘“ (S. 227f.) die Schicksale zweier wirklich Bedeutender geschildert, die
manches gemein hatten: Beide waren ‚Arier‘, bei beiden führten folglich nicht
rassische, sondern politische Gründe zur Amtsenthebung, beide nahmen den
Weg ins amerikanische Exil über Oxford als Zwischenstation, beide erreichten
die berufliche Höchststufe als „Full Professor“ in den USA, und beide kehrten
nach Kriegsende wieder nach Deutschland zurück. Eine gewisse Paradoxie liegt
darin, dass von Fritz in München ein Schüler des nur 12 Jahre älteren Kapp

4

Die Überschrift zu 9.1 „Vor 1918: Studium-Gymnasialzeit-Habilitation-Krieg“ (S. XVIII;
S. 597) ist auf den ersten Blick verwirrend (gemeint ist die Gymnasialzeit als Lehrer).
Verschleiernd Larissa Bonfante in Archäologenbildnisse (s. unten Anm. 9) S. 197 (Schlusssatz): „Margarete Bieber starb mit 99 Jahren am 25. Februar 1978 im Haus ihrer Tochter in
New Canaan, Connecticut, umgeben von ihrer Familie.“
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war, der von Fritz, als er (Kapp) selbst in Hamburg Ordinarius geworden war,
als Oberassistenten nach Hamburg geholt und dort gefördert hatte; dass andererseits in den USA die Rollen vertauscht waren („The other way round“):
Von Fritz (Emigration in die USA 1936) war bereits seit 1938 „Full Professor“
an der Columbia und konnte so „The best Aristotelian alive“ (= Kapp, S. 310),
der erst seit Dez. 1938 als „visitor“ in den USA weilte, bei seiner Stellensuche
tatkräftig unterstützen und schließlich uneigennützig dessen Ernennung zum
„Full Professor“ gleichfalls an der Columbia (1948) durchsetzen, vor allem gegen den erbitterten Widerstand des eifersüchtigen und gegenüber Kapp und
von Fritz feindselig eingestellten Gilbert Highet (s. S. 378 Anm. 563; vgl. unten). – Eine Appendix (Kap. 5.10, S. 396-402) listet die (oft gemeinsamen) Lehrveranstaltungen Kurt von Fritz’ und Kapps in den Studienjahren 1936/1937
bis 1954/1955 an der Columbia University auf (ähnlich Kap. 9.6, S. 669-672:
Lehrveranstaltungen Paul Friedländers in Los Angeles/Kalifornien).
Teil III: „Fluchtpunkt Italien – Transit USA: Kristeller – Abrahamsohn – Manasse (Columbia University 3)“ (S. 403-593): Hier sind in drei Kapiteln (6-8)
drei etwa gleichaltrige (Geburtsjahr 1905 bzw. 1908), seit ihrer gemeinsamen Studienzeit befreundete, im Grunde wissenschaftlich nicht so bedeutende Männer zusammengefasst, die alle erst nach einem Zwischenaufenthalt in Italien 1938/1939
(besonders am legendären „Landschulheim Florenz“) in die USA emigrieren
konnten: der Philosoph Paul Oskar Kristeller (6: „Kristellers Fluchten: Sein ITER
zwischen Deutschland, Italien und USA“, S. 405-520) sowie die klassischen Philologen Ernst Abrahamsohn (7: „,One of my oldest and closest friends‘ – Ernst
Abrahamsohn“, S. 521-561) und Ernst Moritz Manasse (8: „,Der Verfasser …
bekennt sich zur israelitischen Religion – Ernst Moritz Manasse“, S. 562-593).
Während Kristeller erst 1956 zum „Full Professor“ an der Columbia ernannt wurde, Abrahamsohn sogar erst 1957 (S. 682, was S. 685 fehlt), d.h. kurz vor seinem Tod († 1958), musste sich Manasse seit Sept. 1939 als „Der einzige weisse
Lehrer“ mit der Stellung eines „Instructor am North Carolina College for Negroes, Durham, N.C.“ (S. 590; vgl. S. 683) begnügen. Doch waren alle drei Freunde bemüht, sich gegenseitig zu unterstützen.
Teil IV: „,Ich hänge mit tausend Wurzeln an Deutschland‘ – Paul Friedländer“
(S. 595-672): In einem einzigen Kapitel (9: „Vom KZ Sachsenhausen nach Los
Angeles – Paul Friedländer“, S. 597-669, mit Appendix der Lehrveranstaltungen an der UCLA [University of California Los Angeles], S. 669-672) wird ein
einziger, ohne Zweifel der wissenschaftlich bedeutendste Gelehrte behandelt,
dem als einzigem der zehn Porträtierten ein mehrwöchiger KZ-Aufenthalt nicht
erspart geblieben ist. Erst am 20. August 1939, d.h. kurz vor Beginn des 2. Weltkrieges, konnte Friedländer (1882-1968) im Alter von 57 Jahren mit Familie in
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die USA einreisen. Nach einer ersten Tätigkeit als Lecturer in Classics an der
Johns Hopkins University in Baltimore (1939/1940) wurde er „Lecturer in Latin an der UCLA“: „Fünf Jahre lang, von 1940-41 bis 1944-45, d.h. von seinem
58. bis zu seinem 63. Lebensjahr, wird einer der größten klassischen Philologen seiner Zeit in dieser Anfängerposition verharren müssen“ (S. 649), bis er
ebenda ab 1945/1946 bis zur zwangsweisen Emeritierung („retirement“) als
„Professor of Greek and Latin“ geführt wurde und ranghöchstes Mitglied im
Classics Department war (S. 659), aber im Gegensatz zu allen Schicksalsgenossen, die sich an der Ostküste konzentrierten, an der fernen kalifornischen Westküste (wie Hermann Fränkel in Palo Alto/Kalifornien).
Menschlich besonders ergreifend ist das Unterkapitel (S. 363-366) „Der Freitod
des Sohnes Peter von Fritz“ (des Sohnes Louise von Fritz’, der Gattin Kurt von
Fritz’), „der als Fallschirmjäger der amerikanischen Armee für die Befreiung
Europas gekämpft <hatte> und in Europa einmarschiert war“ (S. 363): Am Morgen des 7. August 1945, einen Tag nach der Hiroshimabombe, nahm sich der
„22-jährige Technical Sergeant, der sich schon mit 18 Jahren freiwillig zur Armee gemeldet hatte“ (S. 363), in der Nähe des amerikanischen Hauptquartiers
bei Pilsen durch Erschießen das Leben; er „fühlte sich abgestoßen von den Versuchen vieler Deutscher, sich nach der Niederlage aus der Verantwortung zu
stehlen“ (S. 363), oder er war bestürzt über den Hass der Tschechen auf die Sudetendeutschen (S. 364), oder er machte die amerikanische Besatzungspolitik
mitverantwortlich (S. 366 Anm. 523) – doch konnten letztlich auch die Beschwerdebriefe des Stiefvaters die Hintergründe des Suizids nicht aufklären.
Häufig waren (jedenfalls für den Rez.) Nebenergebnisse interessanter (s. schon
oben zu Bieber) als die (naturgemäß sich ständig wiederholenden, bei kontinuierlichem Durcharbeiten zur Ermüdung des Lesers führenden) Schicksale der
zehn Emigranten selbst. Erschreckend ist, was man en passant über „Nationalismus und sogar Antisemitismus in den USA“ (S. 461 Anm. 188) hört (ähnlich
S. 436: „trotz nationalistischer und antisemitischer Strömungen in den USA“; vgl.
S. 196 zur „amerikanischen Variante des Antisemitismus“). Dahin gehört auch
das, was heute gern als „Rassismus“ bezeichnet wird, wenn von „Anstellungen
‚erster‘ (Kristeller an der Columbia) und ‚zweiter Klasse‘ (Abrahamsohn und
Manasse an „schwarzen Schulen“)“ (S. 19), „Negeruniversitäten“ oder „einem
schwarzen College“ die Rede ist (S. 584f.; s. schon S. 13 Anm. 37) und über
„die strikte Rassentrennung, die es nicht erlaubte, private Kontakte mit Kollegen zu knüpfen“, geklagt wird (S. 590f.).
Besonders erschreckend ist auch die zutage tretende Nazi-Affinität vieler deutscher Fachvertreter, z.B. (in alphabetischer Reihenfolge): Wolfgang Aly („Par-
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teigenosse seit 1931“: S. 529 Anm. 34; „vor Aly warnt jeder, ich [Wilamowitz]
lese ihn garnicht mehr“: S. 599 Anm. 12), Ernst Bickel (seit Okt. 1933 Mitglied
des NS-Lehrerbundes: S. 28 Anm. 86),5 Richard Harder („reluctant fellow-traveller [Mitläufer] to Fascism“: Calder, S. 27 Anm. 85), Günther Jachmann (s. zu
Peek), Ulrich Knoche (Gründer des NS-Dozentenbundes in Köln, 1937 Eintritt
in die NSDAP: S. 374f. mit Anm. 550-552; S. 385), Hans Oppermann („Parteimitglied ab 1937“: S. 529 Anm. 34), Werner Peek („der überzeugte Nationalsozialist“, NSDAP-Mitglied seit 1.1.1934, Landesleiter der HJ in Griechenland:
S. 665 Anm. 242), Viktor Pöschl („SS-Mann“: S. 593), Otto Regenbogen („so unsicheren Figuren wie Regenbogen oder Jachmann oder gar einem Gesellen wie
W.[erner] Peek“: Friedländer, S. 665 Anm. 242) oder Wolfgang Schadewaldt
(„Nazis oder Crypto-Nazis wie Schadewald [sic!]“: S. 664f. mit Anm. 242; vgl.
S. 418 Anm. 39; S. 593); dazu der Althistoriker Wilhelm Weber (ein „überzeugter Anhänger Hitlers“: S. 412; ebd. Friedländer treffend über ihn: „Schwein bleibt
Schwein, das ist eine biologische Tatsache“; Weiteres in Anm. 61) und der Philosoph Martin Heidegger (S. 412 spricht von „seiner demonstrativen Zuwendung zum Nationalsozialismus“). Werner Jaeger (1888-1961, ab 1936 in Chicago), dem Nachfolger auf dem Berliner Lehrstuhl Wilamowitz’ (der ihn noch
1931 auf dem Totenbett als „Schuft“ verfluchte), und seiner ‚Paideia. Die Formung des griechischen [~ germanischen?] Menschen‘, Band 1, Berlin 1934 (die
sich auch der Rez. in jugendlicher Naivität einst gekauft hatte) war schon eigens ein Unterabschnitt der Einleitung gewidmet (S. 24-30: „Die Sonderstellung Werner Jaegers“).6
Auf amerikanischer Seite hat sich als menschlicher Fiesling den Emigranten
gegenüber besonders Gilbert Highet erwiesen (S. 18; S. 357 Anm. 487; S. 378
Anm. 563; zu seiner feindseligen Haltung gegenüber Kapp und von Fritz s. schon
oben zu Teil II); ja er und Moses Hadas waren nach Meinung Kapps, von Fritz’,
Dino Bigongiaris und anderer „für die ‚Entwissenschaftlichung‘ der Classical Studies hauptverantwortlich“ (S. 393).
Es handelt sich bei HPOs Monografie gemäß dem Titel „… im amerikanischen
Exil“ zwar nicht um Darstellungen kompletter Biografien; aber da regelmäßig
Schulbildung, Studium und erste berufliche Tätigkeiten geschildert sind, hätte
man sich auch Informationen über das Schicksal der behandelten Personen nach
5

6

Vgl. auch S. 28 Bickels Brief (1933) an Werner Jaeger: „wie Sie mich vor Juden und Judenknechten … errettet haben“; „dass Sie die Berliner Philologie vor der Verjudung … gerettet haben“.
Vgl. S. 605 Anm. 30 (s. schon S. 27 Anm. 83): „Ähnlich wie Snell, Kapp und von Fritz lehnte
auch Friedländer die Tendenz des gerade erschienenen 1. Bandes von Jaegers Paideia ab und
unterstellte dem Autor eine gewisse Nähe zum neuen Regime: ‚Und dies eben jetzt, wo er sich
durch seine Paideia I endgültig decouvriert hat‘“ (Brief Friedländers vom 5.5.1935 an Bultmann).
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Zusammenbruch der Naziherrschaft und Ende des Exils gewünscht; doch z.B.
bei Kristeller lautet die Überschrift des letzten Abschnitts (S. 514) „Am Ziel:
Associate in Philosophy an der Columbia University“ (d.h. 1939; doch S. 685
wird unter „1956“ überraschend die „Beförderung zum Full Professor of Philosophy“ registriert); bei Kurt von Fritz (1900-1985) heißt die Schlusssektion
„Langsame Heimkehr (1948–1954/55)“ (S. 380; S. 395 vermeldet immerhin noch
den Entzug der amerikanischen Staatsbürgerschaft Kurts und Louises von Fritz
am 19. November 1957). Hier hülfe dem interessierten Leser am schnellsten
und einfachsten das Internetlexikon Wikipedia, das zudem en passant mindestens eine Aporie des Verfassers löst: S. 664, im Zusammenhang mit einem
Brief Friedländers von 1946, sinniert HPO ebenso wie eine Archivarin der Universität Halle-Wittenberg, an die er sich 2013 gewandt hatte, ergebnislos über
einen „Rektor Köhn“ – auf die naheliegende Idee, dass es außer Universitätsauch andere, z.B. Schulrektoren, gibt, ist keine(r) gekommen: Wikipedia s.v.
Paul Friedländer liefert, mit allen wünschenswerten Daten, den „Lehrer/Rektor
Arthur Fritz Köhn, geboren 1893, der seit Mai 1938 in Halle (Saale) wirkte“, sogar mit Bezug auf unseren Brief.
Bei offenkundigen Zitaten aus und Anspielungen auf antike Literatur hätte
man sich zugunsten ‚fachfremder‘ Leser, wenn schon nicht eine Übersetzung,
so doch eine Quellenangabe zum Nachschlagen erwartet, z.B. S. 624 (Vortragsund Aufsatztitel [s. S. 710] Friedländers) Δὶς καὶ τρὶς τὸ καλόν [= Platon, Gorgias 498e; vgl. Philebos 60a]; S. 641 (Brief Friedländers an Bultmann): „Kapitole
gibt es ja drüben [scil. in Amerika] genug. Nur nicht jenes zu dem der pontifex
cum tacita virgine hinaufstieg“ [= Horaz, Carm. 3,30,9]; S. 724 s.v. Riess, Ernst
(Aufsatztitel): „Iustum et tenacem propositi viri“ [!] [= Horaz, Carm. 3,3,1, dessen
richtiges virum von HPO nach propositi zu viri verfälscht worden ist].
Am Ende steht ein dreigeteilter „Anhang“ (S. 673-750): „Chronologie der Emigration – ein Resümee“ (S. 675-695), „Quellen- und Literaturverzeichnis“ (S. 696-731)
und „Index“ (S. 732-750). Am aufschlussreichsten ist der erste Teil: Hier wird
ein chronologischer Überblick über die zehn Emigranten gegeben, aufgeschlüsselt unter den (sieben) Rubriken „Entlassungen“ (1933-1938), „Zwischenstationen / Existenzsicherung vor der Emigration in die USA“ (England, Italien, Frankreich, selbst Berlin als „Basislager“, Schweiz), „Erst-Einreise in die USA“, „Anstellung in den USA“, „Förderer – Finanzielle Unterstützung durch Hilfskomitees und Mäzene“ (um nur „die drei wichtigsten Hilfskomitees“ [S. 5 Anm. 16] zu
nennen:7 „Emergency Committee in Aid of Displaced German [ab Nov. 1938:
7

Zu den zahlreichen Unausgegorenheiten des Buches gehört, dass S. 19f. unter den „drei
wichtigsten Hilfskomitees“ (statt der „Rockefeller Foundation“) der „Academic Assistance
Council“, London, genannt wird.
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Foreign] Scholars“, New York, „Rockefeller Foundation“, New York; „Oberlaender Trust“, Philadelphia), „Geförderte (1933-1944)“ und (S. 695) „Bilanz“8.
Das Literaturverzeichnis (S. 696-731) ist zweigeteilt: Der Abschnitt „Archivalien“ (S. 696-700) listet das für die zehn (alphabetisch geordneten: Ernst Abrahamson, Margarete Bieber, Otto Brendel usw.) Wissenschaftler eingesehene Archivmaterial auf; das ohnehin überbordende Literaturverzeichnis9 (S. 701-731) ist
dadurch noch unübersichtlicher geworden, dass die wissenschaftsgeschichtliche Sekundärliteratur mit den (leider unvollständig erfassten10) Werken der Altertumsforscher verquickt ist. – Ein (ebenso fehler- wie lückenhafter11) „Index“
(S. 732-750) beschließt die Monografie.
Leider ist das Buch im Widerspruch zu S. XI („sorgfältigst Korrektur zu lesen“)
übersät von Hunderten von Errata (Druckfehlern,12 Wortausfällen, Dittografien
und sonstigen Nachlässigkeiten13; willkürliche PC-Trennungen wie „Gilders-leeve“,
„Lehmann-Har-tleben“ oder „Wil-amowitz“); dazu kommen Hunderte fehlender Kommata (kaum eine Seite ohne mindestens zwei) sowie auch eindeutig
falsch gesetzte; auch mit der Angewohnheit, nach einem Doppelpunkt in schätzungsweise 90 % aller Fälle einen folgenden Hauptsatz klein weiterzuschreiben, vereinfacht der Verf. unzulässig die entsprechenden deutschen Interpunktionsregeln (s. Duden, Regel K 35, in Verbindung mit K 93). Defizite finden
sich auch beim korrekten Gebrauch von Konjunktiven (ständig verwendetes
8

9

10

11

12

13

S. 695: „Sieben der zehn hier porträtierten Wissenschaftler wurden von britischen Gelehrtenkomitees gefördert (nicht Abrahamsohn, Friedländer und Jastrow), acht von US-amerikanischen (nicht Abrahamsohn und Manasse). Abrahamsohn war der einzige, der weder in England noch in den USA Stipendien oder Gehaltszuschüsse erhielt“.
Andererseits fehlt z.B. das Sammelwerk „Archäologenbildnisse. Porträts und Kurzbiographien von Klassischen Archäologen deutscher Sprache“. Hg. von Reinhard Lullies und
Wolfgang Schiering, Mainz 1988, in dem Bieber (von Larissa Bonfante), Brendel (von William
M. Calder III) und Lehmann-Hartleben (von Fuchs/Burck) vertreten sind.
Z.B. fiel dem Rez. en passant auf, dass Friedländers Opus magnum, der zweibändige „Platon“ (Berlin 1928-1930), als „direkte Auseinandersetzung mit dem Platonbild seines Lehrers Wilamowitz“ (S. 600) angelegt, S. 710 fehlt (ebenso dort sein „Herakles“, Berlin 1907).
Z.B. s.v. „Wilamowith-Moellendorff, Hildegard von“; en passant fiel dem Rez. auf, dass
im Index ausgerechnet der Nazigegner Albert Debrunner, der bekannte Schweizer Indogermanist, fehlt (s. S. 131 mit Anm. 96), während alle Nazis (s. oben) verzeichnet sind.
Besonders peinlich in Eigennamen, z.B. „Eval Fiesel“ (S. 19 Anm. 56), „Leizig“ (S. 136
Anm. 12), „in Rome [sic!]“ (S. 162 Anm. 115), „in Arbor Arbor“ ([Ann Arbor?] S. 180),
„Jastow“ (S. 190 Anm. 225), „Teztlaff“ (S. 641 Anm. 154), „Botttin“ (S. 704) usw. Mitunter
bedarf es der Interpretation, z.B. S. 619 (Brief Götzes an Friedländer): „Es wird mit eine
grosse Freude sein, Marburger Gespräche fortzusetzen“ (wohl „mir“).
Noch häufiger als falsches „sie“ statt der Höflichkeitsform „Sie“ ist falsches „Sie“ statt
des einfachen Personal-/Demonstrativpronomens „sie“. Zu denken gibt auch falsches Latein, z.B. „uni sono“ (S. 27 Anm. 85), „Manasses erster englischsprachiger CV [= Curriculum vitae]“ (S. 566; irgendwo steht auch der Plural „CVs“).
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„wäre“ und „hätte“ statt „sei“ und „habe“; schwerfälliges „würde“ statt Konjunktiv I) sowie bei der Kenntnis des Wesens von Appositionen14; Beispiele für
nicht stimmige Syntax sind Legion.15 In merkwürdigem Widerspruch dazu stehen Hunderte in eckige Klammern gesetzter und zusätzlich mit einem Ausrufezeichen versehener „[sic!]“, auch in Fällen, wo bei Briefen oder Urkunden eine einfache Verschreibung vorliegt, die rationeller und stillschweigend hätte korrigiert
werden können.16 – Auch nach 750 Seiten rätselhaft geblieben ist dem Rez., was
der Satz, besonders sein zweiter Teil, des „Vorwortes“ (S. IX) des wohl hauptberuflich im bayerischen Gymnasialschuldienst tätigen Verfassers bedeutet: „Es [scil.
„Dieses Buch“] ist fast ausschließlich in New York entstanden, in größtmöglicher
und größtdenkbarer Unabhängigkeit vom deutschen Universitätssystem.“
Trotz der aufgezeigten formalen Mängel sollte man dem Buch aus inhaltlichen
Gründen weite Verbreitung wünschen, zumal angesichts des immensen Arbeitsaufwandes HPOs beim Durcharbeiten von bisher zumeist unerschlossenen, in Archiven versteckten Quellen (Nachlässe und Privatkorrespondenzen
der Beteiligten, Akten der Hilfskomitees etc.). Doch leider wird sich bei dem
stolzen Preis von umgerechnet 300 DM kaum ein Privatmann (klassischer Philologe oder Archäologe) zum Kauf einer Monografie über ein ‚Teilsegment‘ (S. 17;
s. oben) der Wissenschaftsgeschichte seines Faches entschließen.

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

14

15

16

Z.B. S. 117: „adressiert an Alfred Cohn, einem der Mitglieder“ (ähnlich S. 620: „an einen
der einflussreichsten Mitglieder des EC, Alfred E. Cohn“); S. 432 Anm. 84: „durch Gentile
und Chiavacci, den Leitern der Scuola“; S. 455 Anm. 161: „handelte es sich um Berthold
Louis Ullman (1882-1965), einem Kollegen Werner Jaegers“; S. 641 Anm. 154: „durch Leo
Spitzer, Friedländers wichtigstem Fürsprecher“; usw. usf.
Nicht stimmige Syntax z.B. S. 390 („weder … als auch“); S. 392 („da die Studenten in den
ersten beiden Jahren … verwenden müssten“ [„die ersten“?]); S. 434; S. 440 Anm. 106
(„dass Passanträge … nicht stattzugeben ist“); S. 507 Anm. 337; S. 601 („an die erste Stelle,
deren Wertschätzung und Respekt dürfte … gewesen sein“); S. 605 Anm. 32; S. 606.
Z.B. S. 100 Anm. 241: „you yold [sic!] me“; S. 137 Anm. 14: „in Autmn [sic!] 1930“; S. 138
Anm.18: „Assistetenstelle [sic!]“; S. 147: „in Griechneland [sic!]“; S. 153: „in my emplements [sic!]“; usw. usf.

Renate SCHIPKE, Das Buch in der Spätantike. Herstellung, Form, Ausstattung und Verbreitung in der westlichen Reichshälfte des Imperium Romanum. Wiesbaden: Reichert 2013, 280 S.

Bei der Lektüre eines antiken Texts stellt sich der moderne Leser Fragen gewöhnlich nur zur darin transportierten Information. Dies betrifft die Reden und Briefe
Ciceros ebenso wie die civitas Dei des Augustinus – es betrifft, allgemeiner gesagt, jeden Text, dessen Information durch Lesen oder mündlichen Vortrag rezipiert wird. Seltener problematisiert man bei antiken Texten ihre Überlieferung durch in der Regel namenlose Schreiber, die beim Kopieren Fehler ebenso korrigierten wie sie neue machten. Noch seltener interessiert man sich für
die rein praktischen Seiten der Buchproduktion: Welche Herstellungsmöglichkeiten gab es für Papyrusrollen und codices? Auf welchen Umfang beliefen sich
die Herstellungskosten? Wie „veröffentlichte“ man damals überhaupt und wie
verbreitete sich ‚beliebte‘ Literatur? Es liegen zwar verschiedene Monographien für die Epochen vor, doch mit ihrem „Das Buch in der Spätantike“ widmet
sich Renate Schipke dezidiert einer Phase des Umbruchs, die in ihrer Auseinandersetzung zwischen erstarkendem Christentum und römischem Staatskult in vielen Bereichen Veränderungen zeitigte. Daß davon der Text als Informationsträger
ebenso wie seine physische Form (Rolle, codex) betroffen war, ist nur zwangsläufig.
So gilt denn auch Schipkes Intention (nach Vorwort [7], Abkürzungsschlüssel [9]
und einer Einleitung [I] zum Problem und zur Quellenlage [11-21]; richtig betont [18] die Überlieferungslage als relevant für alle Aussagen) zuerst einmal
der historischen Einordnung des Problems (II) zwischen Diokletian und Justinian (21-28). Erst danach werden in vier Abschnitten (III-VI) Literatur und ihre
Leser (29-46, darin ‚Bildungsverhältnisse‘, ‚Lesepublikum‘, ‚Lesemotive‘, ‚gefragte Literatur‘), Herstellung (47-124, darin u.a. ‚Herstellungszentren‘, ‚Arbeitsgänge‘, ‚Schreiber‘, ‚Kosten‘), Form und Ausstattung (125-162, z.B. ‚Schreibmaterial‘, ‚Rolle/codex‘) und die Verbreitung (163-224, darin die Probleme der Veröffentlichung und die Verbreitungsformen) untersucht. Ein Resümee (VII, 225-234)
zum „Buch zwischen klassischer Antike und abendländisch-westeuropäischem
Mittelalter“ beschließt mit den Unterkapiteln ‚Gemeinsamkeiten‘ und ‚Unterschiede‘ den Hauptteil. Es folgen Literatur (235-250), vorbildlich getrennt nach
Textausgaben/Quellensammlungen, Vitae et passiones, Sekundärliteratur, und
ein Anhang mit einem Verzeichnis namentlich bekannter Schreiber und Emendatoren (251-260), annähernd lokalisierbarer Skriptorien (261-268) und ein Verzeichnis zu Namen, Orten, Sachen (269-280).
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Schipkes Buch entwirft ein weites Panorama, das den Leser in eine Epoche
entführt, die für viele Texte antiker Autoren über Überlieferung oder Vergessen entschied. Beim bekannten Überlieferungsgrad antiker Literatur wäre es
also interessant, dieser oft unabsichtlichen Vernichtung antiken Wissens gewissermaßen in statu nascendi zusehen zu können, doch darum geht es in Schipkes
Buch leider nicht. Stattdessen sind es vor allem die Probleme der politisch wie
geistlich erstarkenden kirchlichen Oberhäupter, die in extenso ausgebreitet werden, denn fast alle Quellen, die das Buch bietet, beschäftigen sich mit der Verbreitung christlicher Literatur, besser mit der Verbreitung der Literatur von
christlichen Autoren. Informationen zu Cicero beschränken sich z.B. auf die
Feststellung, daß noch im 8. Jh. die Yorker Dombibliothek im Besitz von Schriften
des großen Redners gewesen ist (45). Durch diese auf sich selbst beschränkten
Informationen geraten die Texte so vorrangig zu Zeugnissen, durch die man
einen durchaus guten Einblick in die 'technischen' Probleme des christlichen Literaturbetriebs erhält: Bummelige Boten, säumige Entleiher, unfähige Schreiber
und mangelnde Zeit bei der Bearbeitung. Die Klagen klingen nicht nur modern, sie sind es mutatis mutandis auch.
Es gibt einige diskussionswürdige Aspekte in Schipkes Buch: Dazu zählt die an
einigen Stellen gewählte Terminologie, die öfter unpräzise oder zu modern ist: So
ist (31) die Formulierung, römische Senatorengeschlechter hätten „am Aufbau
der germanischen Staaten“ mitgewirkt, wohl etwas zu modern.
Der Einfluß der durch Martianus Capella formulierten artes liberales auf die
Tradierung antiken Gedankengutes wird nicht erwähnt (bezeichnenderweise
fehlen die artes im Indexteil). Dagegen spricht Schipke zu indifferent von ‚klassischer‘ Literatur, die ‚wissenschaftlichen‘ Studien diente (42). Was mit ‚wissenschaftlich‘ genau gemeint ist, wird nicht wirklich erklärt, liegt aber im Dunstkreis
der von der ‚geistlichen‘ Literatur abgegrenzten ‚weltlichen‘. Auch die Grenze zwischen der römischen (paganen) Oberschicht und dem aufkommenden Christentum ist wahrscheinlich zu hart gezeichnet; in Wirklichkeit wird auch hier
der Austausch weitaus unbelasteter abgelaufen sein, als daß man eine weltfremde Isolierung (so z.B. 27, 39) des römischen Adels annehmen müßte. Hier
fehlt ein wenig die Relativierung solcher Aussagen angesichts der (18) betonten Quellenlage, diesmal vor allem angesichts der Tatsache, daß die Aussagen
der christlichen wie der ‚paganen‘ Quellen nicht objektiv sind.
Eine weitere Schwäche ist das Verkennen manch praktischer Aspekte: Der
Wechsel von der Papyrusrolle auf den Pergamentcodex wird einerseits richtig
(152) als Unterschied zwischen mündlicher und Schriftkultur gesehen und
auch darauf zurückgeführt (138), daß die Papyruslieferung „nach der Reich-
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steilung im Jahre 395 … an das oströmische Reich fiel“, doch die rein praktischen Erwägungen, daß man eine bestimmte Stelle im codex leichter nachschlagen konnte (statt den Papyrus unpraktisch aufzurollen zu müssen), werden ebensowenig erwähnt, wie ein Hinweis darauf fehlt, daß für bestimmte Prachthandschriften ganze Tierherden unter dem Schlachtmesser fielen – bei Pergament feinster Qualität (also Haut ungeborener Lämmer oder Ziegen) müssen
entsprechend große Tierherden vorausgesetzt werden, die neben dem üblichen Leder- und Fleischbedarf zusätzlich benötigt wurden.
Der Hauptgrund dafür, warum das Buch nicht uneingeschränkt empfohlen
werden kann, ist leider genau derjenige Aspekt, der auf der Rückseite des Buches werbend hervorgehoben wird: „Anhand zahlreicher Quellen, die durch
die beigefügten Übertragungen leicht zugänglich sind, entfaltet sich vor den
Augen des Lesers ein buntes Panorama.“ Die Inhaltsangaben, Paraphrasierungen und Übertragungen der lateinischen Quellen, die in diesem Buch geboten
werden, sind zum Großteil in unterschiedlichem Maß fehlerhaft. (39, n. 71)
wird Sidonius' ceteris nobilium studiorum artibus repudiatis mit „unter Vernachlässigung der einem Adligen anstehenden wissenschaftlichen Studien“ übersetzt. Falsch wird das Bild (48): Carminum tuorum codicem reportandum puero
tradidi („den Codex mit deinen Gedichten habe ich dem jungen Mann zum
Rücktransport übergeben“) – keineswegs wird der codex einem jungen Mann
(iuvenis o.ä.), sondern einfach dem „Botenjungen“ (Diener) mitgegeben. Eine
Seite weiter (49) wird aus Rogo te, ut mihi des ipsum tractatum, quem dederas, augendo illic de Spiritu sancto fidelem disputationem „Ich bitte dich, wenn du mir die
von dir selbst verfaßte Abhandlung zukommen läßt, auch die Erörterung ‚De
spiritu sancto‘ beizufügen“. (54, n. 121) wird das Satzstück quod tamen civis (nec
erat iniustum) pro munere ingessit wohl einfach unterschlagen. (102, n. 293) wird
nam protulerunt primo codicem Optati, unde quasi probarent Caecilianum ab imperatore damnatum mit „Zuerst haben sie den Codex des Optatus bekannt gemacht, nachdem sie Caecilianus gleichsam als vom Kaiser geächtet überführt
hatten.“ übersetzt. (164) wird debui ergo nunc libros emittere mit „Du solltest also jetzt die Bücher herausgeben“ übertragen. Die Reihe ließe sich beliebig fortsetzen, findet ihren absoluten Tiefpunkt aber wohl in der Übertragung von
Hieronymus’ epist. 57,4,1, in der dieser seine rhetorischen „Trockenübung“ in
einer Kladde beschreibt (167): Volo in chartulis meis quaslibet ineptias scribere,
commentari de scripturis, remordere laedentes, digerere stomachum, in locis me exercere communibus et quasi limitatas (sic) ad pugnandum sagittas reponere: … Schipke übersetzt hier „Ich möchte in meinen privaten Papieren über alle möglichen
Nichtigkeiten schreiben, Schriften kommentieren, Beleidiger quälen, in den Bauch
treten, an öffentlichen Plätzen mich üben und quasi mit Netzen das Kampffeld
abstecken…“. Ironischerweise ist dies eine Stelle aus dem liber de optimo genere
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interpretandi, und es hätte nur eines Blicks z.B. in den Leidener Kommentar (1980,
40-41) von Bartelink bedurft, um sowohl die limitatas sagittas, die dann wohl zum
‚Abstecken‘ geführt haben, in limatas zu korrigieren, als auch die ‚öffentlichen
Plätze‘ in die rhetorische loci communes zu verwandeln und auch die Bauchtritte zu ‚seinem Ärger Luft machen‘ zu korrigieren – eine zugegeben milde Übersetzung, es gibt Stärkeres, das näher am Text bleibt.
Auch Fehler im Lateinischen sind gängig: „Das schöne Schriftbild“ (110, n. 333)
gibt richtig das falsche in scribendo formam vetustatis (statt venustatis) wieder. (137)
muß statt de quia ein de qua gelesen werden. Ebenso (137) heißt es zu Isid. orig. 6,11,5
am Ende nicht patescat in litteras, sondern in litteris.
Angesichts dieser erheblichen Mängel fragt sich wenigstens der Rezensent,
was von dem Panorama noch übrigbleibt, wenn die Urteile und Beschreibungen Schipkes auf einem derartigen Textverständnis beruhen sollten. Hier ist
eine Komplettüberarbeitung geboten, bevor die Bauchtritte des Hieronymus
sich in den Untersuchungen von z.B. Studierenden wiederfinden, die sich eine
Überprüfung der Quellen ersparen.
Einige wenige Worte sollen auch zur Art und Weise der Darstellung gesagt
werden: Der Stil, in dem das Buch geschrieben wurde, ist streckenweise recht
trocken und mündet dann in oft seltsame Formulierungen, die Stil und Inhalt
gleichermaßen betreffen: (34) „Wie erwähnt, wählte Cassiodor nach dem Scheitern seiner politischen Karriere, das ihm im Gegensatz zu Boethius keinen
Schaden eintrug…“ unterschlägt die Information, daß Boethius eher einer palastinternen Intrige zum Opfer fiel. Schief ist (71) „das Schreiben als Mittel der
Buchbeschaffung“ zu bezeichnen und irritierend in ihrer Wertung (62) ist die
(hoffentlich als Antiklimax) konstruierte Reihung „Die Strafen bei Übertretung
des Herstellungs- und Verbreitungsgebots reichten vom Abschlagen der Schreiberhand bis zur öffentlichen Verbrennung unerwünschter Literatur.“ Redundant ist die Darstellung vor allem in ihrer zweiten Hälfte, wo nicht nur gleiche
Quellen, sondern auch öfter gleiche Formulierungen ein déjà-lu auslösen: Die
in der Stickkunst besonders bewanderten Äbtissinnen Herlindis und Renildis
begegnen dem Leser (79) und dann in fast gleicher Formulierung (159); gegen
Ende des Buchs kann auch Schipke nicht umhin, ein „wie schon mehrfach hervorgehoben wurde“ (181) einfließen zu lassen oder in den Fußnoten auf bereits
Gesagtes zu rekurrieren. Wenig Mehrwert bietet so auch das Kapitel zu Diebstahl und Fälschungen (204-211), das im Zusammenhang mit den Lieblingsprotagonisten des Buchs, Hieronymus und Augustinus, zwei Fälle von Buchbzw. schedulae-Diebstahl präsentiert. Die fast kriminalromanhaft ausgeführte
causa zwischen Hieronymus und Rufinus führt nach fünf Seiten zur wenig
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überraschenden Einsicht (208): „Literarischer Diebstahl, ungeachtet welcher
Motivation, gehörte offenbar zu den üblichen Praktiken der Literaturbeschaffung und -verbreitung.“
Die hier beschriebenen Einwände ändern nichts daran, daß Schipke mit ihrem
Buch eine in weiten Teilen interessante und nützliche Untersuchung bietet, die
durchaus gewinnbringend benutzt werden kann, behält man im Hinterkopf,
daß die gebotenen lateinischen Quellen insgesamt überprüft werden müssen.
Angesichts der in dem Buch beschriebenen Verbreitungszentren wäre noch eine Karte wünschenswert gewesen, die die Verbindungen der im Buch beschriebenen Orte auch bildlich sichtbar gemacht hätte. Ebenso wäre angesichts der
vielen Quellen ein Quellenregister absolut geboten.

Dr. Jens-Olaf Lindermann
Freie Universität Berlin
DFG Cluster of Excellence TOPOI
Fachbereich Rechtswissenschaft
Bürgerliches und Römisches Recht
Van’t-Hoff-Str. 8
D–14195 Berlin
E-Mail: j.lindermann@fu-berlin.de

Sascha KANSTEINER u.a. (Hgg.), Der Neue Overbeck. Die antiken Schriftquellen zu den bildenden Künsten der Griechen. Berlin/Boston: De Gruyter
Verlag 2014, 3967 S., Abb.

Der neue Overbeck (DNO), publié en cinq volumes maniables, est un instrument
de travail dont le titre indique qu’il reprend en la mettant à jour la réunion des
sources textuelles antiques relatives aux artistes de l’Antiquité due à Johannes
Overbeck; à plus d’un siècle d’intervalle l’objectif est le même que celui de ses
Antike Schriftquellen zur Geschichte der bildenden Künste bei den Griechen, publiées
en 1868, mais l’ouvrage est maintenant collectif: trois éditeurs, S. Kansteiner,
L. Lehmann et K. Hallof, ont coordonné l’entreprise, dont la matière s’est considérablement enrichie, pour les inscriptions notamment. Il faut d’emblée saluer ce
travail monumental, mais aussi, comme le veut la loi du genre, formuler quelques
critiques. Le format et l’impression, avec l’emploi d’une typographie élégante
et la reproduction en petites vignettes de photographies et gravures de sculptures et d’inscriptions, sont très bien venus.
Même si l’épigraphie est une source de première importance, est-il vraiment utile
d’en présenter dans tous les détails en introduction les caractères principaux
(p. XXIX-LIV)? Ces pages de K. Hallof auraient mieux leur place dans un manuel
d’épigraphie. Juste une remarque pour les abréviations, au lieu d’„IG II/III2“,
l’usage est d’écrire IG II2. Une critique plus forte porte sur la fidélité au plan de
l’ouvrage d’Overbeck, qui est respecté dans sa répartition chronologique des
artistes par grandes périodes: ces césures chronologiques conventionnelles introduisent dans la consultation de l’ouvrage une difficulté qui n’est pas compensée par le recours à un index alphabétique facile à trouver; si on ne connaît
pas la datation d’un sculpteur on perdra un peu de temps à trouver l’index
des noms, qui n’est pas tout à la fin du dernier volume (p. 677-689), puis à retrouver le volume correspondant, qui n’est pas indiqué dans cet index. Pour
un ouvrage dont les différents volumes ont été publiés en même temps, il aurait été bien plus simple de recourir à l’ordre alphabétique: c’est la commodité
du lecteur qui doit primer dans une entreprise encyclopédique pour présenter
l’accès aux données le plus simple possible. L’absence d’un ordre alphabétique
général présente aussi un inconvénient pour les homonymes; dans ce cas, il faudrait renvoyer systématiquement sous les deux entrées aux cas douteux.
La documentation est en général très bien rassemblée et c’est même dans DNO
qu’on trouvera quelques textes inédits comme pour Damophon de Messène,
qui fut probablement actif à Mélos vers 180-170 d’après un décret trouvé à Mes-
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sène qui ne mentionne pas d’action particulière du sculpteur dans l’île (DNO IV
3204, s.v. „Damophon“).
Je ne peux dans ce compte rendu aborder que quelques points particuliers sous
forme de notes de lecture.
-

DNO II 744, s.v. „Myron“ – on ne trouve qu’une seule entrée pour Myron, le sculpteur du Ve siècle, qui serait l’auteur de la statue d'un vainqueur au pancrace des garçons, Philippos de Pellana en Arcadie, mentionnée par Pausanias 6,8,5; mais la plaque en bronze inscrite apposée sur la
base de cette statue, qui a été retrouvée (Inschr. Olympia, 174), ne figure pas
dans l’index épigraphique (V, p. 797); elle est cependant mentionnée II, p. 23,
et écartée de la discussion; voir aussi C. Kunze, Zum Greifen nah, Stilphänomene
in der hellenistischen Skulptur und ihre inhaltliche Interpretation, Munich 2002,
p. 102 n. 539 ; cette plaque en bronze, qui porte une épigramme pour le vainqueur, date du début du IIIe siècle et il faudrait au moins discuter de la possibilité d’un homonyme du sculpteur classique.

-

DNO III 1848, fig. p. 45, s.v. „Kephisodot d. Ä.“ – la trouvaille récente
dans le Temple de la Paix à Rome d’une base qui porte la signature de
Céphisodote ne permet pas de choisir entre l’ancien et le jeune; dans ce
dernier cas cette signature était peut-être gravée sous celle de Timarchos,
car il y a place pour restituer son nom. Cette signature est mentionnée s.v.
„Kephisodot d. Ä.“ („Die Inschrift ist entweder mit Kephisodot d. Ä. oder
mit Kephisodot d. J. zu verbinden“) mais il n’y a pas de renvoi s.v. „Kephisodot d. J., Timarchos“, p. 523-540 (22 numéros).

-

DNO IV 3136, s.v. „Nikeratos“ – pour Nikératos, dont la datation est discutée, il faudrait rappeler dans le commentaire la discussion sur l’inscription de Délos (G. Leroux, BCH 34, 1910, p. 486-490, fig. 2-3; dédicace
inscrite: IG XI 4, 1105; F. Durrbach, Choix d'inscriptions de Délos, Paris 1921,
n. 31, p. 38-39; J. Marcadé, Recueil des signatures de sculpteurs grecs II, Paris 1957, 79, 3 fig., pl. XXXVIII 1; F. Queyrel, RA 1989, p. 287, n. 110 [bibl.];
p. 288, 293-294, fig. 31-32); la graphie de l’inscription orienterait vers la
fin du IIIe siècle, mais certains avancent une date voisine du milieu du
même siècle.

-

DNO IV 3161, p. 364, s.v. „Thoinias“ – à propos de la statue de Skirtos
due à ce sculpteur, mention est faite d’une statue de Marsyas à Antalya
qui serait inédite: on trouve cependant des photographies de cette statue
des années 180-190, qui est restituée dans le bâtiment de scène du thé-
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âtre de Pergé, au second niveau, près d’une statue d’Héraclès du type Farnèse, dans E. Özgür, Skulpturen des Museums von Antalya. Ausflug in die Mythologie und Geschichte, 3e éd., Ankara 2008, p. 126, 128, n. 55; fig. p. 127, 129;
E. Özgür, Antalya Museum, Sculptures of the Perge theatre gallery. A journey
into mythology and history, Ankara 2011, p. 64-67, 2 fig.; Marsyas, furieux
après sa défaite devant Apollon, dans une grande enjambée saisissait de
la main droite une branche de l’arbre au tronc duquel il allait être suspendu et il tenait dans la main gauche abaissée l’aulos qui lui avait valu
sa défaite devant Apollon.
-

DNO IV 3432, p. 646, s.v. „Apollonios, Tauriskos“ – le sculpteur Ménékratès n’est pas „atttesté“ (nachgewiesen) à l’Autel de Pergame, où son nom
a été restitué à tort (DNO IV 3453, s.v. „Menekrates“), comme je le montre
dans une communication des actes du colloque Pergamon als Zentrum der
hellenistischen Kunst – Bedeutung, Eigenheiten und Ausstrahlung, Berlin, 26-28
septembre 2012, sous presse.

-

DNO V 3928, s.v. „-andros“ – il aurait fallu reproduire le dessin gravé
qui témoigne de l’essai de restitution de la plinthe de la Vénus de Milo,
plutôt que la photo de la statue, qui n’apporte rien (fig. p. 326). Cette gravure d’Alexandre Giboy, d'après un dessin d'un fils Debay, est en frontispice de la publication du comte de Clarac, Sur la statue antique de Vénus Victrix découverte dans l’île de Milo en 1820; transportée à Paris et donnée
au roi par M. le marquis de Rivière, ambassadeur de France à la cour ottomane.
Et sur la statue antique connue sous le nom de l’Orateur, du Germanicus, et d’un
personnage romain en Mercure, Paris 1821; la statue y est complétée avec
un bras gauche et la plinthe avec un fragment inscrit aujourd’hui disparu. Il faudrait mentionner dans la bibliographie A. Pasquier, La Vénus de
Milo et les Aphrodites du Louvre, Paris 1985, qui reproduit ce dessin (fig. inférieure p. 41). La graphie de cette inscription, ici datée „fin IIe siècle?“
(p. 326), avec des alphas à barre brisée, est très proche de celle de la signature du bronzier Polianthès à Mélos, datée vers le milieu du IIe siècle,
(DNO IV 3500) mais on ne peut déterminer précisément la date d’une inscription d’après le simple examen de la graphie.

-

DNO V 3938, s.v. „Agasias“ – Je mets en rapport avec les restes de cette signature deux fragments sculptés trouvés à proximité, un bras droit qui tenait
la lance et une main gauche qui serre la garde de l’épée avec un mouvement
des doigts analogue à celui de la main gauche d’Ofellius: F. Queyrel, C. Ofellius Ferus, BCH 115, 1991, p. 436-437, fig. 54-55 (à ajouter à la bibliographie).
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-

DNO V 4121, s.v. „Antiphanes“ – on ajoutera un renvoi à H. Heres, in: Gesamtkatalog der Skulpturen, Antikensammlung Berlin éd., http://arachne.unikoeln.de/item/objekt/33507 (26.02.2015).

-

DNO V 4122, p. 509, s.v. „Athenaios“ – sur ce sculpteur de Paros, Athènaios fils de Dionysios, du début de l’époque impériale, on ajoutera à la
bibliographie: F. Queyrel, Modes de représentation des Julio-Claudiens
dans les Cyclades. Traditions régionales et reprises de schémas iconographiques, in: Κλασική παράδοση και νεωτερικά στοιχεία στην πλαστική
της ρωμαϊκής Ελλάδας, actes colloque Thessalonique, 7-9 mai 2009, Th. Stephanidou-Tivériou/P. Karanastasi, D. Damaskos éd., Thessalonique 2012,
p. 427, n. 60.

Ces remarques ponctuelles, qu’on pourrait multiplier, ne doivent pas cacher
tout l’intérêt de cette réunion d’une documentation indispensable pour la connaissance de l’art antique. Cet instrument de travail, en dépit de quelques imperfections, est fiable et on doit bien de la reconnaissance à ses maîtres d’œuvre. Un adjectif le caractérise: gründlich.

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

Thomas FISCHER (mit Beiträgen von Ronald Bockius, Dietrich Boschung,
Thomas Schmidts), Die Armee der Caesaren. Archäologie und Geschichte.
Regensburg: Friedrich Pustet Verlag 2012, 415 S., 574, teils mehrfarbige Abb.

Die Herrschaft Roms erstreckte sich über mehrere Jahrhunderte hinweg und
umfasste den größten Teil der damals bekannten antiken Welt. Dies war auch
und vor allem wegen einer äußerst effektiven Armee möglich, die es schaffte,
mit relativ geringer Truppenzahl das Reich stabil und sicher zu halten. Diese
allgemein bewunderte Leistungsfähigkeit ist schon mehrfach untersucht und beschrieben worden. Umfassende Darstellungen zur römischen Armee, die gleichermaßen für die Wissenschaft, wie auch für die Allgemeinheit einen Einblick
ermöglichen, gab es bislang aber nur in englischer oder französischer Sprache.
Mit dem hier zu besprechenden voluminösen und reich bebilderten Werk legen nun Thomas Fischer und seine Mitautoren einen solchen Überblick in deutscher Sprache vor.
Die Arbeit gliedert sich in sechs große Teile I-VI, denen eine längere Einleitung
vorangestellt ist und ein ausführlicher Anhang folgt. Die Teile sind so aufgebaut, dass sie immer auch für sich allein gelesen werden können: Sie beginnen
mit einer Einführung zum jeweiligen Inhalt und schließen mit den Anmerkungen für den jeweiligen Textteil. Dabei ist zu vermerken, dass durch diese Vorgehensweise immer wieder inhaltliche Wiederholungen vorkommen, die bei einem strafferen Aufbau hätten vermieden werden können.
Im Rahmen der Einführung (S. 10-31) gibt der Hauptautor Thomas Fischer zuerst
einen zusammenfassenden Überblick zum Inhalt des gesamten Buchs (S. 10-15;
29-30) und nimmt damit im Prinzip die fehlende abschließende Zusammenfassung vorweg. Es wäre in einer neuen Auflage wünschenswert, diese zu ergänzen
und diese darüber hinaus in das Englische sowie Französische zu übersetzen.
Im zweiten Teil der Einführung folgt ein Überblick zu Grundfragen des römischen Militärs (S. 15-28). Dieser umfasst vor allem eine Zusammenfassung zur
Geschichte und Gliederung des Römischen Heers, zur Rangordnung innerhalb
der Armee, den eingesetzten Truppengattungen und zur Identifikation der einzelnen Einheiten. Besonders nützlich ist dabei auf den Seiten 21-23 der tabellarische Überblick (Abb. 6) zu allen jemals nachgewiesenen Legionen Roms von
Augustus bis Diokletian mitsamt ihren Garnisonsorten und – in Ausnahmen –
den wichtigsten Befehlshabern. Vermutlich dem ohnehin großen Umfang des
Buches ist geschuldet, dass weitere wünschenswerte Erläuterungen fehlen.

Göttinger Forum für Altertumswissenschaft 18 (2015) 1199-1207
http://gfa.gbv.de/dr,gfa,018,2015,r,25.pdf
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Die Danksagungen auf Seite 30 belegen die vielen UnterstützerInnen der Publikation und den breiten Forscherkreis, auf den sich der Hauptautor verlassen konnte.
Teil I (von Thomas Boschung, S. 33-61) umfasst eine Analyse der Bildquellen zum
Römischen Militär. Diese muss notgedrungen beispielhaft sein und beschränkt
sich deshalb auf die sogenannten Staatsreliefs, während insbesondere die Grabkunst, die den einzelnen Soldaten auf den jeweiligen Grabsteinen zeigt, nicht berücksichtigt werden konnte. Die Analyse der Staatsreliefs ist in fünf chronologische Abschnitte aufgeteilt: Am Beginn steht die republikanischen Zeit (S. 33-39);
es folgen die frühe und mittlere Kaiserzeit (S. 40-54) und abschließend die Spätantike, die mit einem Unterkapitel für die tetrarchische Epoche ergänzt ist (S. 55-61).
Im Mittelpunkt stehen dabei vor allem die Betrachtungen zur Trajanssäule (S. 46-48),
zum Trajanischen Schlachtenfries (S. 48-49), zur Säule des Marcus Aurelius (S. 49),
zum Reliefzyklus für Marcus Aurelius (S. 51-52) sowie zum Severusbogen (S. 53-54).
Hauptsächlich beschäftigt sich dabei Dietrich Boschung mit der Frage, wie sich
der Kaiser (oder republikanische Feldherr) gegenüber der Armee präsentierte
und wie das gegenseitige Verhältnis in den Abbildungen zu erkennen sowie zu
interpretieren ist.
Mit Teil II (von Thomas Fischer, S. 62-111) gibt der Hauptautor des Buchs eine
Einleitung zu den folgenden Teilen III-IV. In neun Abschnitten beschäftigt er
sich mit allgemeinen Fragestellungen zum römischen Militär. Dabei stehen vor
allem die einzelnen Fundobjekte militärischen Charakters (Militaria) und mit
ihnen verknüpfte Fragen/Interpretationen im Vordergrund. Wichtig sind zu Beginn die Bemerkungen des Autors zur Herkunft des im Buch gezeigten Fundmaterials (S. 63). Es ist richtig, dass Thomas Fischer auch Militärobjekte unbekannter Herkunft der Forschung nicht vorenthalten will und diese abbildet. Es
wäre jedoch wünschenswert gewesen, wenn der Autor mehr auf die Problematik dieser Funde im Zusammenhang mit dem illegalen Kunsthandel eingegangen wäre. Denn es muss in vielen Fällen davon ausgegangen werden, dass
die vorgelegten Militaria aus Raubgrabungen stammen. Das Hauptproblem
besteht darin, dass diese Objekte meist aus einem Kontext stammen, der nicht
dokumentiert wurde und der bei der Bergung rücksichtslos zerstört worden ist.
Damit fehlen uns entscheidende Informationen für die Interpretation solcher
Funde, nämlich ob es sich z.B. um Grab-, Siedlungs- oder Hortfunde handelt
oder ob es sich um importiertes oder einheimisches Fundgut handelt. Der Autor
selbst hat im weiteren Verlauf immer wieder genau diese Interpretations-Probleme, wenn er Funde ohne Fundzusammenhang abbildet und viele Fragen
dazu offen lassen muss.

T. Fischer, Die Armee der Caesaren

1201

Abschnitt 2 mit der Forschungsgeschichte (S. 68-74) hätte auch schon zu Beginn des gesamten Buches in Teil I stehen können. Sie stellt eine sorgfältig recherchierte Übersicht zur Beschäftigung mit der römischen Armee durch die
Jahrhunderte dar. Insbesondere die Entwicklungen der Forschung im 20. Jh.
sind präzise und umfassend dargelegt. Der Autor kann dabei auch auf viele
Dissertationen zum Militärgerät zurückgreifen, die an seinem Kölner Lehrstuhl
entstanden sind. In den Bereich der Forschungsgeschichte gehören ebenso die
Abschnitte 7-9 (S. 106-108) zur Rekonstruktion römischer Kampfweise, zur Reenactment-Szene und zu Fälschungen. Die weiteren Abschnitte 3-6 behandeln
Fragen zu Bewaffnung und Ausrüstung (S. 75-86), mit Fundkontexten römischer
Militaria (S. 87-95), mit der Frage der Unterscheidbarkeit der einzelnen Truppengattungen anhand ihrer Ausrüstung (S. 96-103) sowie der Kennzeichnung von
Rangunterschieden (S. 104-106) mit Hilfe spezieller Gegenstände oder Materialien.
Teil III (von Thomas Fischer, S. 112-249) beschäftigt sich ausführlich mit archäologischen Originalfunden und deren Aussagemöglichkeiten in Bezug auf Tracht
und Ausrüstung des römischen Heeres. An erster Stelle stehen die beiden wichtigsten Abschnitte, welche Ausrüstung der Infanterie (Abschnitt 1, S. 113-203)
und der Kavallerie (Abschnitt 2, S. 203-228) vorstellen. Dahinter folgen kleinere Teile über die Artillerie (Abschnitt. 3, S. 229-230), Feldzeichen, Signalinstrumente, Orden und Auszeichnungen sowie über die weitere Ausrüstung (Abschnitt 4-6, S. 231-243).
Nachteilig erweist sich hierbei, dass sich der Leser die Information zu einer
Fundgattung immer in zwei Abschnitten erschließen muss. So finden sich z.B.
die Helme auf den Seiten 139-162 (Infanterie) sowie auf den Seiten 205-214
(Kavallerie). Nach Ansicht des Rezensenten wäre der Aufbau besser der persönlichen Ausrüstung der Soldaten gefolgt und hätte darin nach Infanterie/Kavallerie getrennt sowie zum Schluss separat spezifische Ausrüstung für die Kavallerie (Pferdegeschirr usw.) und die Pioniereinheiten aufgeführt. Abgesehen davon wird dem Leser aber eine Fülle an Material und Informationen geboten.
Beispielhaft für die Arbeitsweise des Autors soll im Folgenden etwas ausführlicher auf die Präsentation der Helme eingegangen werden; insbesondere deswegen, da bei den Helmen eine eigene, neu entwickelte Gliederung der Fundgruppe präsentiert wird. Ausgehend von der „kontinentalen“ und in Ablehnung
der „angelsächsischen“ Helmtypologie entwirft der Autor ein Gliederungssystem, das von chronologisch aufeinander folgenden Typen ausgeht (benannt nach
Fundorten), die in mehrere Varianten unterteilt sind (S. 139-140). Diese Systematik wird allerdings mehrfach durchbrochen und bei den spätantiken Helmen (S. 157-160) ist die Unterteilung in Typen und zugehörige Varianten schließ-

1202

Eckhard Deschler-Erb

lich völlig aufgegeben. Eine Zählung anhand des Textes ergibt 22 Helmtypen,
zum Teil mit mehreren Varianten. Die zeitliche Spanne reicht dabei von der mittleren Republik (3. Jh. v. Chr.) bis in die frühbyzantinische Zeit (6. Jh. n. Chr.);
eingeschlossen sind auch zwei rein keltische Helmtypen (S. 144-145). Zur besseren Übersicht der weiteren Erläuterungen und da in einigen Fällen wohl Verwechslungen in den Abbildungsverweisen unterlaufen sind, wurde eine tabellarische Gliederung erstellt (siehe Abb.).
Typ

Variante

Datierung

Truppengattung

Abbildung

Montefortino

Cremona
Rieti
Buggenum

Infanterie
Infanterie
Infanterie

168,1a-c; 170 links
168,2
167; 168,3

Mannheim
Hagenau

Agen
ostkeltischer Typ
Port

-Hagenau
Haltern
Burlafingen
Schaan
Cremona
-----

Infanterie
Infanterie
Infanterie
Infanterie
Infanterie
Infanterie
keltische Kavallerie
keltische Kavallerie
keltische Kavallerie
Legionäre
Infanterie?

168,4-5; 169 unten
171,2; 172
171,1
171,3
171,4
171,5
171,6; 173,1
-173,2

Port / Weisenau
Weisenau

Guttmann
Nijmegen
Sonderformen (Weisenau?)
Mainz
Cremona
Mainz/Krefeld-Gellep
Hebron
Niedermörmter

mittlere Republik
späte Republik
späte Republik-frühe
Kaiserzeit
späte Republik
frühe Kaiserzeit
augusteisch
frühe Kaiserzeit
frühe Kaiserzeit
neronisch-flavisch
spätkeltisch
spätkeltisch
spätkeltisch
caesarisch-augusteisch
ohne Datierung, caesarisch-augusteisch?
frühaugusteisch
augusteisch
augusteisch

Infanterie
Infanterie
Infanterie

175,1
175,2.3; 176,1
174?; 179,1; 180

ohne Datierung
neronisch
flavisch-hadrianisch
trajanisch-hadrianisch (?)
späteres 2. Jh.

Infanterie
Infanterie
Infanterie
Infanterie
Infanterie

Theilenhofen
Niederbieber

späteres 2.-3. Jh.?
späteres 2.-3. Jh.

Infanterie
Infanterie

Hönnepel

3. Jh. ?

Infanterie

Heddernheim
Phrygische Mütze
--

späteres 2.-3. Jh.
späteres 2. Jh.?
ohne Datierung

Infanterie (?)
Infanterie
Infanterie

179,2-3
179,4
179,5.6a; 182,6b.c
181; 182,7
184,2 (als Variante für
Niederbieber?)
182,8
182,9; 183; 184,1; 185;
188,1-3
Abbildungsverweis
ist falsch
184,3
186 (nur als Relief)
Wohl nur Fälschung

Pompeji
Praetorianer
---

flavisch
trajanisch?
ohne Datierung
augusteisch

Flotte
Prätorianer
Bogenschützen?
Kavallerie

--

1. Jh.

Kavallerie?

184,4
187 (nur als Relief)
189,3-4
297; 326 (Maske für
Parade)
298

Weyler/Koblenz-Bubenheim
Bassus
Xanten
Butzbach

claudisch-??

Kavallerie

299; 301b

flavisch
1. Jh.
2./3. Jh.

Kavallerie
Kavallerie
Kavallerie

300
301a
302; 303 a.b

Nijmegen
Tell Oum Hauran

ohne Datierung
2. Jh.

Kavallerie
Kavallerie

304

Worthing/Theilenhofen

Mitte 2.-Mitte 3. Jh.

Kavallerie

305,1.2

Guisborough-Chalon
Ostrov
Heddernheim

Mitte 2.-Mitte 3. Jh.?
Mitte 3. Jh.
zweite H. 3. Jh.

Kavallerie
Kavallerie
Kavallerie

306,1-3
307; 308
309; 310

Niederbieber

Pseudoattischer
Infanteriehelm
Kegelhelme
Kavalleriehelm Typ
Kalkriese
Kavalleriehelm Typ
Pompeji
Kavalleriehelm mit
Haarfrisur
Kavalleriehelm mit
glatter Kalotte und
Stirndiadem
Kavalleriehelm mit
dekorierter Kalotte
Pseudoattischer
Kavalleriehelm
Pseudokorinthische
Kavalleriehelme

173,3-4
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Typ Dunapentele/Intercisa
Typ Deurne/Berkasovo
Typ Trier

Spätantike

Infanterie

191a; 192,1-6

Spätantike
Spätantike?

Kavallerie
??

191b; 193; 194,1
--

Typ Biberwier
Typ Mainz-Bretzenheim
--

Spätantike?
5./6. Jh.

??
römisch-germanische Elite
römisch-germanische Elite

194,2
194,3

4.-5. Jh.

194,4+5

Abb.: Helme der römischen Armee, ein Überblick anhand der S. 139-162 und 205-214

Wichtig für die Helme der Republik ist deren Abgrenzung gegenüber keltischen Formen (S. 140-144). Dabei präsentiert der Autor einzig Helme der Infanterie (Legionäre). Dies leuchtet ein, da in der Republik die Reiterverbände
der römischen Armee nahezu ausschließlich von Verbündeten (z.B. Kelten) gestellt worden sind, die mit ihrer eigenen Ausrüstung kämpften (S. 203). Als bedeutendste Neuerung der augusteischen Epoche wird die Einführung des Helms
vom Typ Weisenau genannt, der bis ins 3. Jh. hinein der bestimmende Helmtypus der römischen Armee war (S. 144-153). Unbestritten ist dabei, dass der
Typ Weisenau vom spätkeltischen Eisenhelm Typ Port abzuleiten ist (S. 144)
und dass letzterer eindeutig von der keltischen Kavallerie getragen wurde. Nun
möchte der Autor belegen, dass der keltische Reiterhelm Typ Port direkt von
der römischen Legionsinfanterie übernommen und danach zum reinen Infanteriehelm vom Typ Weisenau umgewandelt wurde. Als wichtigster Beleg dient
das Grabmal des Munatius Plancus in Gaeta (Italien), das wohl um 20 v. Chr.
errichtet wurde und auf dessen Seitenreliefs Helme vom Typ Port abgebildet
sein sollen. Da auf diesen Reliefs sicher römische Waffen zu sehen seien, müssten die Helme vom Typ Port ebenfalls zur römischen Ausrüstung (für Legionäre) gehören. Und wenn Typ Port bereits von der römischen Infanterie genutzt worden wäre, dann müsse die Weiterentwicklung vom Typ Weisenau ebenfalls und ausschließlich für Legionäre sein (S. 145-146). Diese Argumentationskette erscheint etwas schmal und ist nach Ansicht des Rezensenten nicht ausreichend für die Behauptung, dass der Typ Weisenau ein reiner Infanteriehelm
ist. Es spricht gar nichts dagegen, dass die römische Kavallerie, die in augusteischer Zeit direkt aus der Kavallerie keltischer Hilfstruppen heraus organisiert
wurde, eine Weiterentwicklung der Helme Typ Port und damit den Typ Weisenau getragen hat.
Ab dem späteren 2. Jh. werden die Helme vom Typ Weisenau durch den Typ
Niederbieber abgelöst (S. 153), der vor allem durch die tiefgeschlossenen Wangenklappen charakterisiert wird.
Um den antiken Darstellungen gerecht zu werden, zählt der Autor zu den
Helmen vom Typ Niederbieber auch die Variante phrygische Mütze (S. 154).
Nachgewiesen ist diese Variante allerdings bisher nur als Abbildung auf dem
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Ehrenbogen des Septimius Severus (Abb. 186). Diese Typ-/Variantenbildung
ist eher problematisch. Gerade zu den Darstellungen auf den sogenannten Staatsreliefs (s. oben den Teil I mit Beitrag von Dietrich Boschung) ist bekannt, dass
sie eher künstlerischen Konventionen als realen Vorbildern folgen. Noch diskutabler erscheint dann die Definition eines Helms Typ Pseudoattischer Infanteriehelm (S. 155). Dieser Typus basiert ebenfalls nur auf Reliefdarstellungen bzw.
auf einer Fälschung, die anhand der Reliefs geschaffen worden ist. Diesem
zweifelhaften Typ Pseudoattischer Infanteriehelm werden vom Autor zwei Varianten zugeordnet. Eine Form (Variante Prätorianer) basiert wiederum allein auf
Reliefs (S. 156), während die zweite (Variante Pompeji, S. 155) von der Formgebung her eigentlich eher zum Typ Weisenau gehören könnte.
Es wird empfohlen, noch vor der Auflistung der spätantiken Helme, den Text zu
den Kavalleriehelmen zu lesen (S. 205-214), da die spätantiken Helme (S. 157-160)
für Infanterie und Kavallerie gemeinsam präsentiert werden. Die Gliederung
der Kavalleriehelme ist überzeugend. Es gelingt dem Autor, eine klare Unterscheidung zwischen Helmtypen für den Kampfeinsatz (S. 205-214) und denen
für die sogenannten Paraden (S. 221-226) zu definieren.
Die spätrömischen Helmtypen sind eher kurz abgehandelt (S. 157-160). Im Gegensatz zu den älteren Helmtypen sind die Formen der Spätantike mit ihrer mehrteiligen Kalotte, Kammscheibe und angesetztem Nacken- bzw. Nasenschutz grundlegend anders konstruiert als ihre Vorgänger. Dass diese Art Helm erst ab dem
4. Jh. eingeführt worden sei, wird vom Autor angezweifelt. Als wichtigster Beweis wird ein Kammhelm aus Augst (CH) angeführt, der münzdatiert aus dem
späteren 3. Jh. stammen soll (S. 158). Dieser Datierungsansatz ist inzwischen
wohl überholt; eine Neuüberprüfung des Befunds ergab, dass der Helm aus nicht
datierten Zusammenhängen stammt und eher doch spätantik (4. Jh.) zu datieren ist (Schatzmann 2013, 218).
In Teil IV (von Thomas Fischer, S. 250-317) beschäftigt sich der Autor mit den
Bauten der römischen Armee. Nach einer kurzen Einleitung (Abschnitt 1, S. 251)
gibt er in Abschnitt 2 (S. 252-266) einen generellen Überblick zur Gliederung
römischer Militäranlagen, gefolgt von einer Besprechung der einzelnen Bauelemente (Befestigung, Innenbauten). In Abschnitt 3 (S. 267-295) werden mit markanten Beispielen Militäranlagen von der Republik bis in die mittlere Kaiserzeit (3. Jh.) präsentiert. Kombiniert mit zahlreichen Plänen sind alle relevanten
Befestigungstypen aufgeführt. Dies umfasst Legionslager, Vexillationslager, Nachschubbasen, Auxiliarkastelle, Garnisonen in einer Stadt, Numeruskastelle, kleinere Kastelle, Kleinkastelle und Wachttürme. In der Fülle der Informationen sei
eine kritische Bemerkung zur Vorlage des Legionslagers Vindonissa erlaubt (S. 274).
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Der Plan des Legionslagers steht leider auf dem Kopf und zum Forschungsstand gäbe es mittlerweile doch erheblich mehr Literatur. Anstatt der kurzen
und veralteten Arbeit von Martin Hartmann (Hartmann 1986) wäre als Referenz die Zusammenfassung im Reallexikon der Germanischen Altertumskunde sinnvoller gewesen (Pauli 2006). Als eigene Abschnitte folgen zuletzt die Militärlager im direkten Umfeld Roms (S. 294-295) und die Befestigungsanlagen
der Spätantike (Abschnitt 4, S. 296-297). Die folgenden Kapitel sind Aufbau und
Organisation der Grenzverteidigung/-kontrolle des römischen Reichs gewidmet (Abschnitt 5+6, S. 298-315). Der Autor erläutert alle Entwicklungsphasen
und relevanten Elemente der Grenzsicherungen rund um das römische Reich
in überzeugender Form und mit Hilfe guter Illustrationen.
Teil V (von Thomas Fischer, S. 318-351) stellt mit der Präsentation der Entwicklungsperioden der römischen Militärgeschichte eine Art Synthese der vorausgegangenen Texte dar, insbesondere von Teil III über die Ausrüstung und
Bewaffnung der römischen Armee. Dabei geht der Autor chronologisch vor
und bildet als Basis seiner Erläuterungen mehrere Zeitgruppen (Republik, frühe Kaiserzeit Augustus bis Nero, mittlere Kaiserzeit Vespasian bis Hadrian, mittlere Kaiserzeit Hadrian bis Septimius Severus, mittlere Kaiserzeit von Caracalla bis Diokletian, Spätantike). Jeder dieser Zeitgruppen ist ein Kapitel mit jeweils
identischem Aufbau gewidmet: Einer Zusammenfassung der jeweiligen militärischen Auseinandersetzungen folgt eine Abhandlung zur Bewaffnung und
Ausrüstung der Soldaten und abschließend eine Auflistung fest datierter Waffenund Ausrüstungsfunde. Die Ausführungen sind, wann immer möglich, durch
Abbildungen von relevantem Fundmaterial illustriert. Dieser Teil des Buchs
bietet einen schnellen Überblick zu den einzelnen Epochen der römischen Herrschaft und der jeweiligen Ausrüstung der Armee. Insbesondere die Zusammenstellungen des relevanten Fundmaterials stellen einen großen Mehrwert
für die Forschung dar. Einzig die frühe Kaiserzeit (S. 323-328) könnte nach Meinung des Rezensenten weiter unterteilt werden. Insbesondere zwischen augusteischer und tiberischer Epoche ist ein klarer Wechsel in der Ausgestaltung der
Ausrüstung zu vermerken (z.B. Nielloverzierung oder auch Pferdegeschirr) und
diese Unterteilung ist auch klar mit fest datierten Ensembles – wie z.B. S. 328
aufgelistet – zu belegen.
Bis auf eine kurze Einleitung über Gliederung und Bewaffnung der Marineinfanterie (S. 353) ist der Teil VI der Publikation (S. 352-395), der sich mit der römischen Kriegsmarine beschäftigt, von Thomas Schmidts und Ronald Bockius
verfasst worden. Es beginnt Thomas Schmidts mit der Vorlage der Stützpunkte der römischen Flotte (Abschnitt 2, S. 354-365). Diese umfasst zum einen allgemeine Überlegungen zu Charakteristika antiker Kriegshäfen und zum ande-
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ren eine Darlegung unserer konkreten Kenntnisse über die römischen Flottenstützpunkte (insbes. S. 357, Abb. 509+510) sowie ihre archäologische Reste. Somit wird dem Leser ein kompletter Überblick zum Stand der archäologischen
Forschung gegeben. Das Gleiche leistet der Beitrag von Ronald Bockius (Abschnitt 3, S. 366-390) über römische Kriegsschiffe. Der Autor bringt dabei zuerst eine Vorlage der römischen Kriegsschiffe von den Anfängen in der Republik bis hin zu den Schiffen der römischen Kaiserzeit. Dem folgt ein Abschnitt
zu militärisch eingesetzten Booten insbesondere Mannschaftsbooten auf Binnengewässern (S. 381-387); abschließend diskutiert der Autor Schiffsfunde zivilen Charakters, die aber militärisch genutzt worden sein könnten (S. 387-390).
Auch dieser Beitrag bildet einen informativen Überblick zu unserem derzeitigen Wissensstand zur antiken Schiffsbaukunst.
Die Gesamtpublikation schließt mit einem Anhang, der das Literaturverzeichnis (S. 396-408) und ein mehrteiliges Register umfasst. Das umfangreiche Literaturverzeichnis dürfte die derzeit vollständigste Zusammenstellung der Literatur darstellen, die für das Studium der römischen Militärgeschichte von Interesse ist.
Zusammenfassend ist zu ergänzen, dass man dem Gesamtwerk die lange Entstehungszeit, die wohl mehr als zehn Jahre umfassen dürfte, leider anmerkt.
Der Forschungsstand in den einzelnen Kapiteln fällt sehr unterschiedlich aus
und Gliederung, Aufbau sowie die Abfolge des Textes erscheinen nicht immer
als logisch. Bei einer Neuauflage sollte darüber hinaus unbedingt daran gedacht werden, die doch sehr zahlreichen redaktionellen Fehler (Textverdoppelungen, fehlende Absätze, fehlende oder falsche Verweise usw.) zu beheben sowie
der Arbeit ein ausführliches Resümee auf Französisch und Englisch anzufügen.
Mit dem vorliegenden Buch über „Die Armee der Caesaren“ hat der Hauptautor Thomas Fischer aber ein Lebenswerk zusammengestellt, das in dem umfassenden Anspruch im deutschsprachigen Raum noch nicht geschrieben
worden ist. Kein anderer unter den derzeit lebenden Forschern zur provinzialrömischen Archäologie wäre in der Lage gewesen, ein solch umfangreiches Werk
zu verfassen. Es wird für lange Zeit das Buch auf dem Markt sein, mit dem sich
interessierte Laien, aber auch Spezialisten, umfangreiche Anregungen und Überblicke zur römischen Armee und ihrer Ausrüstung verschaffen können.
Bibliographie zur Rezension
Hartmann 1986: M. Hartmann, Vindonissa: Oppidum. Legionslager. Castrum (Brugg
1986).
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Schatzmann 2013: R. Schatzmann, Die Spätzeit der Oberstadt von Augusta Raurica.
Untersuchungen zur Stadtentwicklung im 3. Jahrhundert. Forschungen in Augst
48 (Augst 2013).
RGA XXXII (Berlin/New York 2006), 427-430 s.v. Vindonissa (T. Pauli).
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Isabella WIEGAND, Neque libere neque vere. Die Literatur unter Tiberius
und der Diskurs der res publica continua. Classica Monacensia. Münchener Studien zur Klassischen Philologie Bd. 45. Tübingen: Narr Francke Attempto
Verlag 2013, XIII + 358 S.

In ihrer Münchener philologischen Dissertation widmet sich Isabella Wiegand
einer Fragestellung, die sich in das in den letzten Jahrzehnten gewachsene Interesse an der nachaugusteischen Literatur einfügt: inwiefern nämlich die in
der Regierungszeit des Tiberius (14-37 n. Chr.) entstandene Literatur vom Diskurs der res publica continua bestimmt sei, also von einer Fortsetzung der unter
Augustus verbreiteten rechtfertigenden Vorstellung, mit dem Jahr 27 v. Chr.
habe der nunmehrige princeps durch die Niederlegung der Ausnahmegewalten die alte Staatsordnung wiederhergestellt (res publica restituta), durch die es
wieder möglich geworden sei, Anschluss an das in der res publica Romana Bewährte zu finden. Dieser Kontinuitätsgedanke müsse sich, so vermutet Wiegand, signifikant in der Literatur der Zeit des Tiberius niederschlagen. Angesichts des Fortschreitens der Zeit erwartet sie in dieser Beziehung allerdings Veränderungen gegenüber den Jahren des augusteischen Prinzipats. Dabei ruht ihr
Augenmerk insbesondere auf dem Umgang der zur Zeit des Tiberius entstandenen Literatur mit den Bürgerkriegen und der Errichtung des Prinzipats. Als
Leitgedanke dient ihr die von Sueton formulierte Selbsterkenntnis des späteren Kaisers Claudius, es sei für ihn wegen des von außen auf ihn einwirkenden Druckes unmöglich, diese Bürgerkriegsjahre historiographisch adäquat zu
behandeln.1 Damit steht bei Wiegand also das Dilemma der unter Tiberius
entstandenen Literatur zur Debatte, sich zu einer vom Bürgerkrieg geprägten Vergangenheit positionieren zu müssen, ohne die der Verfassungswechsel zum Prinzipat nicht zustande gekommen wäre. Allerdings erfordern die römische Traditionsorientierung allgemein und die ideologischen Grundlagen des Prinzipats im
Besonderen das Bekenntnis zu einer Denkweise, welche das statische Verharren
begünstigt und dynamische Entwicklungen missachtet, die grundlegende gesellschaftliche Veränderungen hervorgerufen haben.
Wiegand führt ihren Untersuchungsgang in drei Schritten durch: erstens mittels Bestimmung der tiberianischen Literatur sowie ihrer Abgrenzung von der
Literatur der augusteischen Zeit und von der Zeit nach Tiberius, insbesondere
1

Vgl. Suet. Claud. 41,2: … transiit ad inferiora tempora coepitque a pace ciuili, cum sentiret neque libere neque uere sibi de superioribus tradendi potestatem relictam, correptus saepe et a matre
et ab auia. Wiegand stellt zu Beginn die Frage, ob diese Einschränkung für Claudius als Mitglied der domus Augusta allein oder für alle Autoren in den Regierungsjahren des Tiberius
gelte (vgl. S. 4). In ihren Untersuchungsergebnissen sieht sie am Ende die Verallgemeinerungsfähigkeit der auf Claudius bezogenen Aussage bestätigt (vgl. S. 317).
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den Jahren Neros, zweitens in eingehenden Textuntersuchungen zu den tiberianischen Autoren, und drittens im Sinne einer Ergebnissicherung durch die konzise Zusammenstellung signifikanter Elemente der in tiberianischer Zeit entstandenen Literatur. Sie verfolgt ihr Ziel durch Beobachtungen zur Eigenart des Umgangs mit den letzten Jahren der römischen Republik in der Literatur der Zeit
des Tiberius. Die dabei festgehaltenen Eindrücke vermitteln bestimmte Vorstellungen über die – ungebrochene? – Fortsetzung der alten Staatsordnung, als habe
der Umbruch zum Prinzipat keinen fundamentalen Verfassungswandel bewirkt.
Im ersten Teil wählt Wiegand mit Velleius Paterculus, Valerius Maximus, Phaedrus und Seneca dem Älteren zunächst die Literatur zur Zeit des Tiberius aus
und grenzt die Epoche ab. Mit recht großem Aufwand, doch ohne wirklich neue
Erkenntnisse geht Wiegand auf die augusteische Zeit ein, um angesichts der
Propagierung einer res publica restituta deren Qualität als neue Epoche zu bestimmen und die in ihr entstandene „klassische“ Literatur in die – widersprüchlichen – politischen Rahmenbedingungen einzuordnen. Die Eigenart der Literatur zur Zeit Neros erfasst sie ebenfalls mit sicherem Gespür. Wiegands Reflexionen zum eigenständigen Profil der unter dem Prinzipat des Tiberius entstandenen Literatur und zur Schwierigkeit der Abgrenzung zeugen von sorgfältigen Beobachtungen zur Epochenentwicklung in den durch die julisch-claudische
Dynastie bestimmten Jahrzehnten, auch bei zunächst wenig auffälligen Aspekten.
Wiegand eröffnet die Hauptuntersuchung mit Velleius Paterculus. Am Werk dieses Autors vermag sie die äußerlich offenbar zeitlos wirkende Kontinuität der
res publica herauszustellen, ohne dass bei Velleius Vergangenheit und Gegenwart miteinander verglichen würden. Die „unter Tiberius herrschende ‚Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen‘“ (S. 144) arbeitet sie im Geschichtswerk des Velleius an der Diskrepanz zwischen den Äußerlichkeiten einer an der Gestaltung
von Politik beteiligten Senatsaristokratie und den eigentlich monarchischen Machtverhältnissen heraus. Derlei Unvereinbarkeiten scheinen auch bei Velleius in der
Darstellung der Prinzipatszeit des Tiberius durch und werden damit nicht durchgängig homogenisiert, selbst wenn die Inkompatibilitäten zur res publica restituta nicht zur Sprache kommen (dürfen).
Durch die Gattung und die didaktische Zielsetzung besonders begünstigt, herrscht
auch in der exempla-Sammlung des Valerius Maximus der Eindruck von Zeitlosigkeit vor, die durch eine unter dem Schutz des princeps fortbestehende res
publica erzeugt wird. Aus der Notwendigkeit, Vergangenheit und Gegenwart
in Einklang zu bringen, ergeben sich in den Facta et dicta memorabilia „historisch […] weitgehend neutralisierte Einzelstücke“, aus denen sich eine Haltung ableiten lässt, „die in totalem Einverständnis mit der gegenwärtigen Re-
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gierungsform […] steht“ (S. 181). An einer durch literarische Aus- bzw. Überblendung den Systemwechsel kaschierenden Kontinuität kann Wiegand überzeugend die Tendenz des Valerius Maximus illustrieren, Widersprüche und Ungereimtheiten zugunsten eines homogenen, systemkonformen Bildes der Einheit von res publica und principatus zu harmonisieren.
Aufgrund der literarischen Gattung ist es ein weitaus schwierigeres Unterfangen, diese Tendenz am Liber fabularum des Phaedrus zu erweisen. Wiegand konstatiert die konservative Haltung des Phaedrus gegenüber der römischen Gesellschaftsordnung in republikanischer Zeit, ohne „daß ihm Anspielungen auf
die Gegenwart klar nachgewiesen werden können“ (S. 219). Indem Phaedrus –
wie auch andere Schriftsteller der Zeit des Tiberius – die Tugendbegriffe aus
ihrem politischen Kontext löse, stelle er sie in den Dienst einer individuellen
Ethik, die nicht notwendigerweise an die res publica gebunden sei. Dem entspricht eine in der Überhöhung des Augustus sich manifestierende „grundsätzliche Akzeptanz der gegenwärtigen Staatsform“ (S. 233), ohne dass der Verfassungswechsel oder die Vorstellung von der res publica restituta eine merkliche
Rolle spielen.
An den Deklamationen und Suasorien des älteren Seneca kann Wiegand dagegen herausstellen, dass die Berufung auf Cicero und damit die letzte Bürgerkriegsphase der römischen Republik unter Tiberius wieder möglich wurde, auch
wenn dieser Rückgriff durch die formalen Gegebenheiten der von Seneca vertretenen rhetorischen Gattung nahelag. Indem dieser das Stilvorbild Cicero zu
seinem Zeitgenossen erklärte, überspielte er den Verfassungswechsel zugunsten eines vereinheitlichenden Bildes, das im Hintergrund gleichwohl Raum
für den Bürgerkrieg enthielt, obschon Cicero zugleich entpolitisiert und individualisiert erschien. In diesem Sinne stellt Wiegand plausibel die rhetorische Belehrung bei Seneca in den Vordergrund, dem es keineswegs auf eine Stellungnahme zum Niedergang der Beredsamkeit ankam.
Im dritten Hauptteil sucht Wiegand resümierend die Kennzeichen der tiberianischen Zeit allgemein zusammenzustellen. Im Umgang mit überkommenen Traditionen sieht sie in der literarischen Sammeltätigkeit neue Tendenzen bei der
Ausgestaltung von Literaturformen wirken, die der Systematisierung von Wissen dienen. Erkennbare inhaltliche Widersprüche führt sie teilweise auf die immer noch bewusst vermiedene Eindeutigkeit im Bekenntnis zur verfassungspolitischen Lage zurück. Kanonisierungstendenzen der in neronischer Zeit als „augusteische Klassik“ firmierenden Literatur fallen bereits im Prinzipat des Tiberius auf. Ebenso offenbart sich unter Tiberius die allmähliche Wiederbelebung
des Bürgerkriegsthemas, freilich unter maßgeblicher Harmonisierung zuguns-
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ten der Repräsentanten des Prinzipats. Dem Verfassungswechsel wird man also immer noch gerecht, indem man ihn übergeht, und dem Kontinuitätsgedanken, indem man auf eine mythisch verbrämte Republik rekurriert. Das Urteil über
den Prinzipat ist positiv, Kritik am monarchischen Regiment daher undenkbar.
Generell ist zu fragen, ob ein in Kategorien der Kontinuität sich vollziehendes
Denken für Aspekte politischen und gesellschaftlichen Wandels jenseits topischer Zuschreibungen wirklich offen sein kann. Wissenssystematisierung dürfte
ebenso wie Rhetorisierung auf Sicherung des Bewährten abzielen und damit
Faktoren der Veränderung vernachlässigen; in die gleiche Richtung weisen die
didaktischen Anliegen. Dennoch scheint das Bedürfnis, gesichertes Wissen zusammenzustellen und dafür in Fortführung von Tendenzen, die sich bereits in
augusteischer Zeit abzeichneten, neue literarische Formen zu wählen, zugleich
Unsicherheiten im Urteil über den aktuellen Zustand der römischen Gesellschaft anzuzeigen. Aus der Orientierung am Statischen in Zeiten politisch-gesellschaftlichen Wandels ergeben sich indirekte Hinweise darauf, dass die durchaus spürbaren Veränderungen zugunsten vorgeblich anderer Erfordernisse,
etwa positiver Traditionsorientierung, geflissentlich marginalisiert und kaschiert
wurden. Wiegand versteht es, die tiberianische Literatur jenseits ihrer ideologischen Einkleidung im Sinne ihrer Fragestellung zum Sprechen zu bringen,
so dass diese an zunächst unauffällig wirkenden Details im Diskurs der res publica continua ihre Zeitbedingtheit verrät. Hier hat Wiegand weiterführende Einzelerkenntnisse formuliert, die sie anhand der unter Tiberius entstandenen Literatur in eine Gesamttendenz einzuordnen sucht. So wird gegenüber dem augusteischen Prinzipat unterhalb der Oberfläche des Leitdiskurses umrisshaft
eine Weiterentwicklung erkennbar.
Allerdings ist es mühsam, diesen Erkenntnisweg bei Wiegand nachzuverfolgen. Die Kleinteiligkeit ihrer Gliederung bringt eine gewisse Unübersichtlichkeit mit sich. Dasselbe gilt für den Umgang mit Anmerkungen: Nicht selten
bringt Wiegand pro Satz mehrere Anmerkungen unter; in den dazugehörigen
Fußnoten werden zudem weiterführende Aspekte angesprochen, so dass man
Mühe hat, in diesen Verästelungen den Leitgedanken nicht aus den Augen zu
verlieren. Manche Anmerkung hätte durchaus kürzer gefasst werden dürfen,
manche Ausführungen zu Detailfragen hätten im Haupttext untergebracht werden sollen. Es ist gewiss nicht verwerflich, eine Untersuchung in herkömmlicher Rechtschreibung zu drucken. Allerdings sollten sich dann auch die Silbentrennung und die Interpunktion nach denselben Regeln richten. Ungeachtet
dieser Lektürehindernisse ist es Wiegand durchaus gelungen, anhand ihrer Interpretationen von Werken unterschiedlicher literarischer Gattungen im Gesichtspunkt der Kontinuität interessante Facetten des Geschichtsbildes der Zeit
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des Tiberius zu erfassen. Gleichwohl hätte es ihrem Thema gut angestanden,
wenn sie in nennenswertem Umfang auch auf den unterschiedlichen gesellschaftlichen Status und die Klientelverhältnisse der behandelten Literaten eingegangen wäre und sie zudem die Prozesse gegen Autoren in tiberianischer
Zeit berücksichtigt hätte.
Dr. Ulrich Lambrecht
Universität Koblenz‑Landau
Campus Koblenz
Institut für Geschichte
Universitätsstraße 1
D–56070 Koblenz
E‑Mail: lambre@uni‑koblenz.de

Barbara SIELHORST, Hellenistische Agorai. Gestaltung, Rezeption und Semantik eines urbanen Raumes. Urban Spaces Bd. 3. Berlin/Boston: De Gruyter 2015,
X + 354 S.

Die Dissertation von Barbara Sielhorst, die sie im Sommersemester 2011 an der
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg i. Br. abgeschlossen hat, wurde als dritter
Band in die neue Reihe „Urban Spaces“ des Verlages Walter de Gruyter aufgenommen, die von Susanne Muth, Jennifer Trimble und Ulrike Wulf-Rheidt herausgegeben wird. Das Format (4°) sowie das Layout sind dem Inhalt der Reihe angepasst, die sich seit 2013 phänomenologischen Aspekten der antiken Urbanistik widmet. Im Fall des hier besprochenen Buches sind ausschließlich Pläne
und Karten abgebildet, die in den Fließtext eingefügt sind. Sie wurden für die Publikation sorgfältig und sinnvoll nachbearbeitet: So sind die Agorai in den teilweise sehr klein abgebildeten Stadtplänen grau hinterlegt. Alle Abbildungen
wurden systematisch mit Maßstab und Nordpfeil versehen und bei einigen sind
einzelne Bauphasen und historische Veränderungen graphisch kenntlich gemacht.
Die vor über 60 Jahren erschienene Untersuchung von Roland Martin1 zur
griechischen Agora gilt immer noch als das wichtigste Handbuch zum Thema.
Mit den Dissertationen von Ulf Kenzler2 zur griechischen Agora in archaischer
und klassischer Zeit aus dem Jahre 1999 und derjenigen von Burkhard Emme3
von 2013, die sich mit der Entwicklung und Funktion von Peristylanlagen (u.a.
auch Agorai) beschäftigt, wurden in den letzten Jahren bereits neue übergreifende Studien vorgelegt. Eine systematische, kontextorientierte und über rein architektonische oder typologische Betrachtungen hinausreichende Analyse der
hellenistischen Agorai ist aber nach wie vor ein Desiderat in der altertumswissenschaftlichen Forschung. Wie groß das Potential und die Aktualität einer eingehenden Beschäftigung mit diesem Thema sind, verdeutlicht auch die etwa
gleichzeitig an der Universität Groningen entstandene, jedoch bislang unpublizierte Dissertation von Christopher P. Dickenson.4 Die multifunktionalen Agorai hellenistischer Städte sind ein geeignetes und dankbares Thema, wenn man
sich mit soziokulturellen Fragen beschäftigen möchte, wie sie in der aktuellen
Forschung im Trend liegen. So hat sich Barbara Sielhorst vorgenommen „(...) die
Gestalt der Agora als soziales Konstrukt und somit als Produkt funktionaler,
1
2
3
4

Roland Martin, Recherches sur l’Agora grecque (Paris 1951).
Ulf Kenzler, Studien zur Entwicklung und Struktur der griechischen Agora in archaischer
und klassischer Zeit (Frankfurt a.M. u.a. 1999).
Burkhard Emme, Peristyl und Polis. Entwicklung und Funktion öffentlicher griechischer
Hofanlagen (Berlin 2013) 159-180.
Christopher P. Dickenson, On the Agora. Power and Public Space in Hellenistic and Roman Greece (Dissertation Universität Groningen 2012, unpubliziert).
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rezeptionsästhetischer sowie semantischer Konzepte zu beschreiben, zu analysieren, historisch zu bewerten und deren Spezifika in der Epoche des Hellenismus herauszuarbeiten“ (S. 16).
Die Gliederung der Arbeit wirkt auf den ersten Blick ungewöhnlich, erschließt
sich jedoch bei der Lektüre bzw. wird auf S. 19f. erläutert. Teil A beginnt mit
einem einleitenden Kapitel (S. 3-20), in dem die Fragestellung der Arbeit, die
Forschungsgeschichte und die für die Arbeit relevanten methodischen Ansätze (Kultursemiotik, Gedächtnistheorie, Rezeptionsästhetik und Architektursoziologie) abgehandelt werden. Das zweite Kapitel (S. 21-66) besteht aus einer
systematischen Analyse aller im Katalog aufgeführten Agorai (s.u.) anhand
der drei im Untertitel des Buches angeführten Kriterien Gestaltung, Rezeption und Semantik sowie erweitert um den Begriff der Funktion. Im dritten Kapitel sind Ausführungen zu den hellenistischen Agorai als soziales Phänomen
zusammengeschlossen (S. 67-77). Das vierte Kapitel umfasst Einzelanalysen jener 16 Agorai, die im ersten Katalogteil (Teil B, Lemmata I-XVI) aufgeführt sind.
Hierfür werden sie anhand bestimmter Themenbereiche untersucht: Zur Form
sind dies die Agorai von Athen und Korinth als Beispiele für gewachsene Platzanlagen und als Exempla für Neugründungen diejenigen in Megalopolis, Messene, Herakleia am Latmos und Priene (S. 78-115). Zum Aspekt der Funktion
werden die Platzanlagen von Ephesos, Milet und Thera den beiden Agorai von
Pergamon gegenübergestellt, die als einzige bislang bekannte Beispiele aus einer
Residenzstadt hellenistischer Herrscher gelten (S. 115-147). In diesem Zusammenhang sei auf die von der Autorin konstatierte Problematik der Existenz von
nur einer Agora innerhalb einer Stadt hingewiesen, was dem polyzentristischen
Konzept hellenistischer Städte grundsätzlich widerspricht und besonders für
die Frage der funktionalen Differenziertheit von großer Wichtigkeit ist (S. 151;
170f.). Der Faktor Topographie wird im letzten Abschnitt dieses Kapitels thematisiert (S. 147-168). Dabei wird einerseits die Nähe zum Meer anhand der
Agora von Thasos, die direkt am Hafen der Stadt liegt, sowie der Agora von
Assos, ebenfalls eine Küstenstadt, ins Zentrum der Betrachtung gerückt. Andererseits werden mit den Exempla aus Kassope und Magnesia am Mäander
Agorai aus hellenistischen Städten analysiert, die sich im Hinterland befinden.
Die Resultate aus dem vierten Kapitel werden im fünften Kapitel zusammengefasst (S. 169-171). Die Ergebnisse der Arbeit findet man im Kapitel 6 (S. 172-180),
gefolgt von einem Ausblick in die frühe römische Kaiserzeit im Kapitel 7 (S. 181-186)
und Zusammenfassungen in englischer (S. 187f.) sowie französischer Sprache
(S. 189-191). Das als Kapitel 10 beigefügte Literaturverzeichnis (S. 192-211) bezieht sich auf die Anmerkungen im Autor-Jahr-System der vorangegangenen
Kapitel; im Katalog (Teil B) wird die Literatur im Stil von Kurzzitaten angegeben, wobei ihm eine Liste der verwendeten Abkürzungen vorangestellt wird. Die-
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se Trennung verkompliziert die Benutzung des Buches und erschwert die systematische Suche nach Literatur. In den Teil B (S. 215-353) fanden insgesamt 66
Agorai Eingang, wobei 16 Platzanlagen eine detailliertere Analyse erfahren haben (s.o.). Die restlichen Agorai sind im Katalog unter den arabischen Ziffern
1-50 in alphabetischer Reihenfolge aufgenommen. Ein kurzes Ortsregister auf
der letzten Seite des Buches erleichtert eine systematische Suche nach topographischen Kriterien.
Der chronologische Schwerpunkt der Arbeit liegt in der hellenistischen Zeit,
wobei sich die Autorin zu Recht nicht an künstliche Epochengrenzen hält, sondern den Zeitraum bewusst ausdehnt (400 v. Chr.-50 n. Chr.), um historische
Entwicklungen und Veränderungen sichtbar zu machen (S. 4). Der geographische Rahmen umfasst das griechische Festland, die ägäischen Inseln, die kleinasiatische Küste und Lykien (siehe Abb. 1 auf S. 7), wobei die lykischen Agorai
immer wieder als Sonderfälle auffallen (S. 34; 49; 63f.). Dass der nordgriechischmakedonische Raum relativ ‚leer‘ bleibt, liegt zwangsläufig an der unbefriedigenden Befundsituation, was besonders bedauerlich ist, da gerade dort die Analyse des Konzepts „Hellenistische Agora“ aus historischem Blickwinkel besonders
spannend wäre.
Die Untersuchung von Barbara Sielhorst liefert viele wichtige Ergebnisse und
Erkenntnisse, die sich hauptsächlich in den Kapiteln 2 und 3 finden, jedoch an
dieser Stelle nicht alle im Einzelnen besprochen werden können, weshalb hier
auf einige ausgewählte Aspekte verwiesen wird. So arbeitet die Autorin heraus,
dass die Agorai im Mittelpunkt der Stadt bereits im Laufe des 4. und 3. Jhs.
Straßenzüge zunehmend ausgrenzen, ohne aber den Anschluss an die städtische Infrastruktur zu verlieren. Ebenso lässt sich festhalten, dass die einst offenen Platzanlagen im Laufe des Hellenismus – besonders im 2. Jh. v. Chr. –
durch rahmende Hallenbauten eingefasst wurden. Die dadurch geschaffene Eigenständigkeit innerhalb des urbanistischen Stadtgefüges sieht Barbara Sielhorst
als Grundvoraussetzung für die Ausdifferenzierung einer ästhetischen Gestaltung der Agorai im Allgemeinen (S. 28f.). Ein besonderer Aspekt ist die Integration von älteren Kultorten und Gräbern in hellenistische Agorai (S. 26f.),
wobei eine frühere Nutzung der Areale als Nekropolen in einigen – aber nicht
allen – Fällen den Ausschlag dafür gegeben haben mag.
Im Rahmen der Statuenaufstellung auf hellenistischen Agorai wurden die genealogischen Monumente, die sich vielfach in Form von exedraförmigen Denkmälern präsentieren, eingehender besprochen (S. 59f.). Anhand der angeführten Beispiele lässt sich ablesen, dass sie im 2. Jh. v. Chr. besonders häufig belegt sind. Damit fügt sich dieses Phänomen gut in eine allgemeine Entwick-
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lung der Statuenausstattung urbaner Räume innerhalb der hellenistischen Poleis ein, bei welcher sich die städtischen Eliten zunehmend visueller Konzepte
bedienten, die in gleicher Art und Weise von den Königshäusern verwendet
wurden.5 Eine umfassende und konzeptionelle Gegenüberstellung von bürgerlichen und monarchischen Repräsentationsformen (inkl. Architekturstiftungen,
Festkultur, Statuen und Monumenten) wäre ein weiterer Aspekt, unter dem man
die hellenistischen Agorai systematisch untersuchen könnte (vgl. S. 55f.; 68; 76).
Schließlich einige Anmerkungen zum dritten Kapitel, in dem Barbara Sielhorst
die hellenistische Agora als soziales Phänomen thematisiert (S. 67-77). Als
Grundvoraussetzung dafür gilt, dass es zwischen dem Gebauten und dem Gelebten eine wechselseitige Beziehung gibt, sich beides also in einem dynamischen Prozess gegenseitig beeinflusst. Die Agora ist eine „Repräsentationsfläche“ (S. 68), die anders als Heiligtümer, Gymnasia oder Theater in hellenistischen Städten nicht exklusiven und selektiven Zugangsbestimmungen unterliegt bzw. nicht nur zu bestimmten Anlässen frequentiert werden konnte. Dennoch oder vielleicht gerade deshalb ist sie ein primär politisch konnotierter
Ort, an dem sich in erster Linie die lokale städtische Elite statuarisch repräsentierte (S. 69f.). Visuell spielte sich dies vor der einheitlich gebildeten und architektonisch geschlossenen Rahmung der Plätze mit durchgehenden Säulenhallen ab („Säulenvorhänge“ siehe u.a. S. 173), welche die dahinter liegenden politisch-administrativen Räume einerseits verbergen, andererseits wird durch
die statuarischen Monumente davor ein inhaltlicher Bezug geschaffen („Hinweisschilder“ siehe u.a. S. 173). Das Kapitel zu den schriftlichen Quellen (S. 71f.)
ist kurz gehalten und will bewusst lediglich einen Überblick bieten. Spannend
ist das folgende Kapitel (S. 72-74) zum Einbezug der Agorai in eine allgemeine
Entwicklung der hellenistischen Kunst.
Barbara Sielhorst leistet mit ihrer flüssig geschriebenen und leicht verständlichen Dissertation einen wichtigen Beitrag zu aktuellen Fragen der antiken Urbanistik und zur Kulturgeschichte des Hellenismus. Die Autorin kann im Rahmen ihrer Arbeit aufzeigen, wie vielfältig und vielversprechend eine kontextorientierte Beschäftigung mit hellenistischen Agorai sein kann (und muss!). Da
es sich bei den „Hellenistischen Agorai“ von Barbara Sielhorst um eine Gesamtschau mit vielen übergreifenden Fragestellungen handelt, darf man –
ohne den Wert der Arbeit zu schmälern – anführen, dass es einzelnen Aspekten im Detail zwangsläufig an einer gewissen Tiefe fehlt, die – wie die Autorin
5

Siehe dazu z.B. die beiden sekundär versetzten Exedren der Attaliden im Pergamener Trajaneum: Sabine Neumann, Steinerne Sitzbänke und prachtvolle Räume – Exedren im hellenistischen Pergamon, in: R. Grüßinger/V. Kästner/A. Scholl (Hgg.), Pergamon. Panorama der antiken Metropole (Petersberg 2011) 308-311.
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auf S. 177 und S. 186 festhält – durch mikrohistorische, epochenübergreifende
Untersuchungen bestimmter Poleis bzw. gewisser Regionen unter Einbezug
sowohl des archäologischen als auch des epigraphischen Materials weitergeführt bzw. ausgebaut werden müssen. In dieselbe Richtung weisen die beiden
in die Zusammenfassung integrierten kurzen Abschnitte zu den Agorai im Vergleich mit anderen städtischen Räumen hellenistischer Poleis (S. 177f.) sowie
der Ausblick in andere Bereiche der Altertumswissenschaften (S. 179f.). Besonders in einem noch stärkeren interdisziplinären Ansatz unter intensivem Einbezug der aktuellen althistorischen und bauhistorischen Forschung werden
auf der Grundlage der Arbeit von Barbara Sielhorst bestimmt weitere Studien
auf diesem Gebiet folgen.

Dr. Marianne Mathys
Universität Basel
Fachbereich Klassische Archäologie
Petersgraben 51
CH–4051 Basel
E-Mail: marianne.mathys@unibas.ch

Philipp KOBUSCH, Die Grabbauten im römischen Hispanien. Zur kulturellen
Prägung der Sepulkralarchitektur. Tübinger Archäologische Forschungen Bd. 14.
Rahden/Westfalen: Verlag Marie Leidorf 2014, 469 S., 74 Taf., 17 Beilagen.

Bei dem hier zu besprechenden Werk handelt es sich um die geringfügig überarbeitete Fassung der Dissertation von Philipp Kobusch, die im Wintersemester 2010/2011 an der Justus-Liebig-Universität Gießen angenommen wurde.
Gut zwei Jahrzehnte nachdem H. v. Hesberg 1993 die Sepulkralarchitektur der
hispanischen Provinzen erstmals in einem deutschsprachigen Aufsatz in den
Blick genommen hatte,1 liegt nunmehr ein Kompendium vor, das auf einer umfassenden Materialsammlung basiert. In einem ausführlichen Katalog (S. 167-416)
hat Kobusch 140 römische Grabbauten zusammengestellt, „deren Befund in situ dokumentiert wurde und die als Einzelbauten publiziert sind“ (S. 7). Nicht
im Katalog erfasst sind nur in kurzen Vorberichten erwähnte und allzu fragmentarisch überlieferte Funde2 und Befunde sowie die bereits gut erforschten
Altargräber, denen in der Auswertung allerdings ein eigenes kurzes Kapitel
(S. 103-105) gewidmet ist. Der Katalog ist geographisch nach heutigen Landesund Regionengrenzen geordnet und hervorragend recherchiert. So wird auch
der mit der Archäologie der Iberischen Halbinsel weniger vertraute Leser in die
Lage versetzt, allen weiteren Argumentationen des Autors zu folgen. Bei den Literaturangaben zu den einzelnen Bauten ist Vollständigkeit angestrebt worden
(S. 170). Dieses Ziel wurde in vorbildlicher Weise erreicht, was angesichts der
Publikationslandschaft auf der Iberischen Halbinsel mit einer ständig wachsenden Anzahl regionaler Zeitschriften und Kongresse durchaus keine Selbstverständlichkeit ist. Den Beschreibungen sind jeweils begleitende Skizzen von
Grund- und Aufriss, im Regelfall im Maßstab 1:200, beigefügt. Ein ausführliches Literaturverzeichnis (S. 423-464) rundet diese Informationen ab. Unter jeder Katalognummer ist der Forschungsstand zum Einzelmonument umsichtig
diskutiert. So wird z.B. das häufig bereits in iulisch/claudischer Zeit angesetzte Grabmonument der Atilier bei Sádaba (Kat. 108) aufgrund einer sorgsamen
Analyse der Bauornamentik richtig in flavisch/traianische Zeit datiert.

1
2

H. v. Hesberg, Römische Grabbauten in den hispanischen Provinzen, in: W. Trillmich u.a. (Hgg.),
Hispania Antiqua: Denkmäler der Römerzeit (Mainz 1993) 159-181.
Diese Einschränkung ist sicherlich nachvollziehbar, hat allerdings zur Folge, dass auch
größere Fundkomplexe ohne Befund in situ nicht berücksichtigt sind. So z.B. J.F. Rodríguez Neila/F. Chaves Tristán, Un monumento funerario procedente de Emerita, Habis 4,
1973, 295-310.
Göttinger Forum für Altertumswissenschaft 18 (2015) 1221-1224
http://gfa.gbv.de/dr,gfa,018,2015,r,28.pdf
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Es versteht sich von selbst, dass sich der Denkmälerbestand beständig erweitern wird,3 der Katalog bildet aber eine hervorragende, den gegenwärtigen
Kenntnisstand repräsentierende Grundlage für die weitere Erforschung römischer Grabarchitektur auf der Iberischen Halbinsel.
Im Anschluss an die einleitenden Kapitel, in denen auch die Forschungsgeschichte der hispanischen Grabbauten behandelt ist, nimmt Kobusch auf dieser Basis in einem ausführlichen ersten Teil seiner Arbeit eine „bautypologische Untersuchung“ der Grabbauten vor (S. 15-111): Tumulusbauten, turmartige Grabbauten, tempel- und hausförmige Grabbauten, hypogäe Kammergräber, Grabbezirke und Altargräber werden als Einzelgruppen besprochen und
architekturgeschichtlich, im Spannungsfeld zwischen einheimischen Traditionen und reichsweit wirkenden Vorbildern und Tendenzen, eingeordnet. Ein
zweiter Teil (S. 115-150) versucht eine „Kontextualisierung“, bei der die Nekropolen von Córdoba, Carmona, Baelo Claudia sowie Grabbauten im Becken des
Ebro exemplarisch in den Mittelpunkt gestellt sind. Córdoba und die häufig
im Zusammenhang größerer Villenanlagen stehenden Befunde im Ebrobecken
dienen hierbei als Beispiele für rein römisch geprägte Gemeinwesen und Strukturen, Carmona als Paradigma einer von starken einheimisch-punischen Traditionen bestimmten Region und das abgelegene Baelo als lokale Variante.
Da die Klassische Archäologie sich heute nicht mehr auf die Klärung formaler
und typologischer Fragen als Selbstzweck ihres Seins beschränken will und
kann, werden auch die Grabbauten auf der Iberischen Halbinsel auf ihre Bedeutung im Rahmen von Fragen zur kulturellen Identität ihrer Auftraggeber
herangezogen. Prämisse des Autors ist hierbei, dass Grabarchitektur „viel weniger als andere Architekturgattungen Normierungen unterworfen“ war und
somit in besonderem Maße „die gewählte Form der Grabmonumente einer
Selbstaussage der Auftraggeber über ihre (geschönte) Identität“ (S. 1) gleichkomme. Die im Untertitel der Arbeit programmatisch gewählte Formulierung
von der „kulturellen Prägung der Sepulkralarchitektur“ wird hiermit verständlich. Da Fragen nach der kulturellen Identität von Bewohnern der römischen
Provinzen mit belasteten Begrifflichkeiten („Romanisierung“/„Romanisation“)
behaftet sind, darf auch in dem vorliegenden Werk eine Darstellung des Diskussionsstandes hierzu nicht fehlen (S. 4f.). Es geht dem Verf. aber weniger um
3

In Torreparadones (Kat. 84) erbrachten die jüngsten Forschungen neue Ergebnisse für die
Nekropolen im Norden und Osten der Stadt (F.J. Tristell Muñoz/I. López Flores/J. Beltrán Fortes, in: C. Márquez/J.A. Morena/R. Córdoba/Á. Ventura (Hgg.), Torreparedones
[Baena, Córdoba]. Investigaciones arqueológicas [2006-2012] [Baena 2014] 111-115, 117-123),
in Segóbriga (Kat. 94) sind bislang nur durch Bauglieder und Skulpturen (s. vorerst J.M. Noguera Celdrán, Segobriga, CSIR España I 4 [Tarragona 2012] 315-358) nachgewiesene Grabbauten nun auch durch Geoprospektionen (Georadar) in situ gesichert.
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die Frage nach dem Grad der Nachahmung römischer Kultur bzw. der Beibehaltung idigener Traditionen, sondern vornehmlich um lokal und regional geprägte Identitäten auf der Iberischen Halbinsel, die sich innerhalb eines bereits
stark römisch beeinflussten Rahmens vollzogen. Immerhin gehörte ein Großteil der behandelten Regionen bereits seit der Einrichtung der beiden hispanischen Provinzen im Jahre 197 v. Chr. zur römischen Welt und war dem Zuzug
von Italikern ausgesetzt. Unterschiedliche Identitäten könnten, je nach Zusammensetzung und Stärke eines vorrömischen Bevölkerungssubstrats, in dem u.a.
turdetanische, iberische, keltiberische und punische Traditionen fortlebten, dennoch regional fassbar werden.
Ohne Kenntnis der in oder vor dem architektonischen Rahmen der Grabmonumente vollzogenen Grabriten ist die formulierte Fragestellung nach den Leitbildern und Identitäten der Auftraggeber freilich nur eingeschränkt zu beantworten. Das gesteckte Ziel, „anhand der Grabarchitektur ein Bild provinzialrömischer Kulturausprägungen zu vermitteln“ (S. 5), kann somit nur unter Vorbehalt erreicht werden. Dessen ist sich der Autor auch bewusst (S. 3. 151-154).
Er ist sich weiter darüber im Klaren, dass die „erschlossenen kulturellen Prägungen zunächst nur auf eine formal-visuelle Ebene beschränkt“ (S. 3) sind,
die eigentlichen, vielschichtigen Kommunikationsprozesse müssen zwangsläufig weitgehend im Dunkeln bleiben.
Wie in ähnlich gelagerten Fällen muss man sich demnach fragen, ob und inwieweit die archäologischen Denkmäler aus sich heraus überhaupt in der Lage sind, die an sie herangetragenen Fragestellungen beantworten zu können.
Die kulturelle Selbstaussage des Auftraggebers ist zweifellos jedenfalls nur ein
Aspekt der formalen Gestaltung, sein sozialer Status, seine ökonomischen Möglichkeiten waren sicherlich neben seiner „kulturellen Prägung“ weitere entscheidende Faktoren für Größe, Typus, Lage, Baumaterial, Ausstattung und Qualität eines Grabdenkmals. Bei der großen Grabanlage der „Tumba de Servilia“
in Carmona (Kat. 62) etwa ist besonders bedauerlich, dass die Kleinfunde von
den Ausgräbern gar nicht bzw. nur summarisch dokumentiert wurden. Die architektonische Form sowie das generelle Überwiegen einheimischer Keramik
anstelle der nur gering vertretenen Terra Sigillata mögen zwar im Sinne einer
lokalpunischen Tradition4 ausdeutbar sein, die gefundenen Marmorskulpturen aus der frühen Kaiserzeit jedoch (weibliche Grabstatue im Typus der Grossen Herkulanerin, qualitätvoller männlicher Porträtkopf, Porträtstatue eines
4

Die Bedeutung Carmonas in vorrömischer Zeit für die Barkidenherrschaft im Süden Hispaniens steht außer Zweifel, s. M.P. García-Bellido, Sobre el toponimo Carmo y su posible etimología púnica, Cuadernos de Prehistoria y Arqueología. Universidad Autónoma
de Madrid (CuPAUAM) 37-38, 2011-2012, 447-454.
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Kindes, S. 2845) deuten einen starken Selbstdarstellungswillen der Bestatteten
nach ‚römischen‘ Konventionen an. Ein Erklärungsmodell, das alle relevanten
Aspekte berücksichtige, sei aber, so Kobusch, „utopisch“ (S. 3 Anm. 17).
Soweit es jedoch die archäologischen Quellen überhaupt zulassen, sind sie von
Kobusch vorbildlich ausgewertet worden. Sein Werk wird für alle weiteren Untersuchungen zur Grabarchitektur der Iberischen Halbinsel Grundlage sein
und hoffentlich auch von der portugiesischen und spanischen Forschung rezipiert werden. Die Zusammenfassungen der Ergebnisse in englischer und spanischer Sprache (S. 159-166) werden hierbei hilfreich sein. Für die römische Archäologie insgesamt liegt nun eine höchstwillkommene Materialbasis vor, die
den Überblick über den Denkmälerbestand im Westen der römischen Welt6
abrundet. Die Frage nach der „kulturellen Prägung“ regionaler Gruppen und
Akteure als Erklärungsansatz für die vielschichtig motivierte Gestaltung von
Grabbauten wird sich allerdings noch bewähren müssen.

Prof. Dr. Markus Trunk
Universität Trier
FB III – Klassische Archäologie
D–54286 Trier
E-Mail: trunk@uni-trier.de

5
6

W. Trillmich (s.o. Anm. 1) 312f. Abb. 141 Taf. 88.
Vgl. M. Scholz, Grabbauten in den nördlichen Grenzprovinzen des Römischen Reiches zwischen Britannien und dem Schwarzen Meer, 1.-3. Jahrhundert n. Chr., Monographien des
RGZM 103 (Mainz 2013).

LANDSCHAFTSVERBAND RHEINLAND – LVR-LANDESMUSEUM BONN (Hgg.), Die
Krim. Goldene Insel im Schwarzen Meer. Griechen – Skythen – Goten. Begleitbuch zur Ausstellung, LVR-LandesMuseum Bonn, 4. Juli 2013-19. Januar 2014.
Darmstadt: Primus Verlag 2013, 460 S.

Die Ausstellung zu der Geschichte und der Kultur der Krim wurde genau zu
der Zeit veranstaltet, in der die Halbinsel auf dramatische Weise ins Zentrum
des Interesses der Weltöffentlichkeit rückte. Die politischen Ereignisse betrafen auch die zuerst in Bonn, dann in Amsterdam gezeigten Objekte. Insbesondere bei der Rückgabe stand das Allard Pierson Museum in Amsterdam vor
der Frage, wem es die Exponate zurücksenden sollte, den Museen auf der
Krim oder dem Kulturministerium der Ukraine. Eine Rückblende auf die wechselvolle Geschichte der Halbinsel zeigt, wie die Krim immer wieder im Mittelpunkt von Konflikten stand, aber auch, wie in dieser Region seit der Antike
verschiedene Kulturen friedlich miteinander lebten.
Der reich bebilderte Begleitband zur Ausstellung wurde 2013 vom LVR-LandesMuseum Bonn in Zusammenarbeit mit Autorinnen und Autoren aus mehreren Ländern herausgegeben. Wie der Untertitel „Griechen – Skythen – Goten“ ankündigt, setzt die Publikation einen weiten thematischen und chronologischen Rahmen, um der einzigartigen kulturellen Vielfalt dieser Region gerecht zu werden und sie einer breiten Öffentlichkeit im westlichen Europa vorzustellen. Der Band füllt eine Lücke, denn im westlichen Europa erhielt die
Krim als kulturelle Region bisher keine gebührende Beachtung. Deutschsprachige Studien, die einen kulturhistorischen Überblick bieten, fehlen, sieht man
von einem bei von Zabern erschienen Bildband ab.1 Die letzte umfassende Ausstellung außerhalb der Ukraine und Russlands, die sich dem nördlichen Gebieten am Schwarzen Meer widmete, fand 2007 im J. Paul Getty Museum in Malibu statt und zeigte vor allem Exponate aus der Eremitage in St. Petersburg.2
Während die Sammlungen in der Eremitage, im Historischen Museum von
Moskau und im Puschkin-Museum im Wesentlichen auf archäologische Feldarbeit des 19. und frühen 20. Jhs. zurückgehen, beherbergen die Museen der
Krim viele Objekte aus neueren Grabungen, da Gesetzesänderungen von 1992
und 1993 die Praxis der Fundmitnahme durch diverse archäologische Expedi-

1
2

J. Fornasier/B. Böttger (Hgg.), Das Bosporanische Reich, Mainz 2002. Immer noch grundlegend: V.F. Gajdukevič, Das Bosporanische Reich, Berlin 1971.
A.A. Trofimova (Hg.), Greeks on the Black Sea: Ancient Art from the Hermitage, Los Angeles, J. Paul Getty Museum 2007.
Göttinger Forum für Altertumswissenschaft 18 (2015) 1225-1235
http://gfa.gbv.de/dr,gfa,018,2015,r,29.pdf
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tionen unterbanden.3 Die vielfach spektakulären Funde in den lokalen Museen
sind bisher aber nur vereinzelt im Kontext internationaler Ausstellungen gezeigt worden. Meist aus gut dokumentierten Ausgrabungen stammend eröffnen sie neue Perspektiven auf die vielfältige Kulturgeschichte der Halbinsel.
Ihre Bewohner pflegten weit reichende Handelsverbindungen mit Asien und
Europa. Unterschiedliche Kulturen lebten zusammen und verliehen seit der Antike der Krim ein besonderes Gepräge mit eigenständigen Ausdrucksformen.
Die Forschung vernachlässigte lange Zeit den Gedanken einer kulturellen Kohärenz zugunsten einer Sichtweise, die an die Erfahrung der europäischen Nationalstaaten anknüpfte und aus der archäologischen Dokumentation tendenziell ein Nebeneinander, also ein Mosaik voneinander klar getrennter Kulturen
rekonstruierte. Dieses Modell definierte Abgrenzungen und stellte zum Beispiel ‚Griechen‘ auf der einen und ‚Skythen‘ oder ‚Barbaren‘ auf der anderen
Seite einander gegenüber4 trotz Jahrhunderte alter Kohabitation.
Es drängt sich daher die Frage auf, in welche methodische Richtung die Essays im Begleitband zur Ausstellung tendieren, wie sie mit der auf die Antike
rückprojizierten Auffassung von Kultur umgehen und zu welchen Interpretationen der archäologischen Dokumentation sie gelangen würden. Eine einheitliche Fragestellung ist dabei nicht auszumachen. Vielmehr gehen die diversen
Beiträge von abweichenden Ansätzen aus, die sich erst durch die Lektüre erschließen. Wie Gabriele Uelsberg im Vorwort erklärt (S. 13), waren Pluralität
der Perspektiven, die besonders bei thematischen Überschneidungen hervortreten, von den Herausgebern erwünscht, da die „Annäherung an die einstige Vergangenheit“ ein nicht abgeschlossener Prozess sei. Der Katalog möchte damit
einen Beitrag zur wissenschaftlichen Diskussion leisten.
Die über 15 Essays und 20 Katalogbeiträge liefern einen Überblick der kulturellen und geschichtlichen Entwicklung der Krim vom späten 7. Jh. v. Chr. bis
zum 7. Jh. n. Chr. mit längeren Exkursen zum Handel entlang der weit verzweigten Seidenstraße und zu Aspekten der chinesischen Kultur im Kontext
der Lackkästchen aus der Nekropole von Ust’-Al’ma im Westen der Krim. Diese Artefakte stammen vermutlich aus der Provinz Shanxi, datieren in die Zeit
vom 1. Jh. v. Chr. bis zum 2. Jh. n. Chr. und gelangten über den Handel auf die
Krim.5 Diese Funde, ihr Kontext und ihre Restauration bilden den thematischen
Schwerpunkt, um den herum weitere Beiträge gruppiert sind. Dadurch entsteht
3
4
5

L.M. Lazenkova, in: O. Jaeggi (mit Beiträgen von L.M. Lazenkova), Attisch-rotfigurige
Vasen des 4. Jhs. v. Chr., Kiev/Zürich 2012, 17.
So z.B.: E.H. Minns, Scythians and Greeks: A Survey of Ancient History and Archaeology
on the North Coast of the Euxine from the Danube to the Caucasus, Cambridge 1913.
S. dazu den Beitrag von M. Prüch, S. 142-151.
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eine unübersichtliche Abfolge von Texten, die zwischen historischen und archäologischen Themen, zwischen unterschiedlichen Regionen und Epochen hin
und her springen. Die Essays werden im folgenden entweder einzeln oder nach
thematischen Blöcken der Reihe nach besprochen, wobei hier nicht auf alle ausführlich eingegangen werden kann.
N. Ascherson, Die Krim – Eine Einleitung, S. 21-35.
Die Einleitung möchte eine Klammer um die gesamte Thematik legen und berührt Aspekte der Geschichte der Halbinsel von der Antike bis in die Neuzeit
(S. 21-35). Dass es in einem kurzen Text zu keiner vertieften Betrachtung kommen kann, ist verständlich, dennoch irritieren mehrere Passagen mit Vereinfachungen und überkommene Aussagen. Nach der nicht weiter erläuterten, durch
ihre implizierte Wertung problematischen Behauptung, auf der Krim seien
„die Begriffe von ‚Zivilisation‘ und ‚Barbarentum‘ erfunden“ (S. 21) worden, entwirft der Autor das Bild einer kolonialen Gesellschaft, das an eine auf die Antike rückprojizierte, im europäischen Kolonialismus des 19. Jhs. verwurzelte
Auffassung gemahnt, in der die griechischen Einwanderer im 6. Jh. v. Chr. als
Fischhändler begannen und im 4. Jh. v. Chr. „zu reichen und gebildeten Leuten“ wurden, „die höchstwahrscheinlich ‚barbarische‘ Arbeiter beschäftigten,
die die dreckige, stinkende Arbeit des Ausnehmens, Trocknens und Räucherns
der für Export bestimmten Fische besorgten“ (S. 24).
Die Möglichkeit einer Durchmischung, eines Zusammenlebens und eines gemeinsamen Arbeitens zieht Ascherson, der weitgehend ohne Quellenangaben
und Verweise auf die Forschungsliteratur schreibt, nicht in Betracht. Dabei lassen Ausgrabungen auf der nahe gelegenen Insel Berezan6, in Olbia7 und in
Pantikapaion8 vermuten, dass bereits in den ersten Phasen ‚Kolonisten‘ und
‚Einheimische‘ zusammen lebten. Zudem waren neben der Fischerei vor allem
6

7

8

Die ersten Bauten der archaischen Periode in Berezan zeigen einheimische Traditionen,
im Innern fand sich einheimische Gebrauchskeramik: S.L. Solovyov, Ancient Berezan.
The Architecture, History and Culture of the First Greek Colony in the Northern Black Sea,
Leiden/Boston/Köln 1999, 28-49. S. dazu auch: D. Chistov/V. Krutilov, The Archaic Town
on the Berezan Island: New Studies on the Chronology and Urban Planning of the Berezan Settlement, in: N. Povalahev, Phanagoreia und darüber hinaus… Festschrift für Vladimir Kuznetsov, Göttingen 2014, 209-229; V. Kuznetsov, Early Types of Greek Dwelling
Houses in the North Black Sea, in: G.R. Tsetskhladze (Hg.), Ancient Greeks, West and
East, Leiden/Boston/Köln 1999, 531-564; S. Solovev, Archaic Berezan, in: G.R. Tsetskhladze (Hg.), The Greek Colonisation of the Black Sea Area, Stuttgart 1998, 205-225.
Die Grubenhäuser der frühen Phase von Olbia unterscheiden sich kaum von denen in Berezan und präsentieren ebenfalls einheimische Traditionen: J.G. Vinogradov/S.D. Kryžickij, Olbia. Eine altgriechische Stadt im nordwestlichen Schwarzmeerraum, Leiden/New
York/Köln, 1995, 27-33, Abb. 8-10.
Grubenhäuser und einheimische Gebrauchskeramik fanden sich auch in den frühesten
Schichten von Pantikapaion, vgl. den Beitrag von V. Tolstikov, 214-233, bes. 216.
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die Landwirtschaft und später der Handel mit verschiedensten Rohstoffen verantwortlich für den wirtschaftlichen Aufschwung der Region im 4. Jh. v. Chr.9
Nachdem der Autor den Vergleich mit einer „Endmoräne“, in der sich wie geologische Schichten Völker und Kulturen auf der Krim überlagern würden,
bemüht, gelangt er zu der wiederum wertenden Behauptung, dass hier „gebildete Menschen auf Hirtennomaden mit einer völlig anderen Lebensweise“
trafen (S. 27), worin er „die erste ‚koloniale‘ Konfrontation in der europäischen
Geschichtserfahrung“ erkennen will, als hätten sich nicht seit jeher an den
Meeren Menschen mit unterschiedlichen kulturellen Traditionen getroffen
und ausgetauscht.
A. Ivantchik, Griechen und Barbaren. Das nördliche Schwarzmeergebiet vom
7. Jahrhundert v. Chr. bis zur Mitte des 3. Jahrhunderts n. Chr., S. 37-49.
Die im Titel verwendeten Begriffe ‚Barbaren‘ und ‚Griechen‘ greifen in der Antike übliche Definitionen der Griechen auf, die in der späteren Rezeption in
der Forschung übernommen wurden. ‚Barbaren‘ dienen in der aktuellen Literatur als Oberbegriff für alle möglichen Kulturen der Schwarzmeerregion, um
sie von den ‚Griechen‘ in den Küstenstädten zu unterscheiden. Obwohl die
Termini meistens nicht abfällig verwendet sind, implizieren sie dennoch eine
graecozentrische und somit wertende Perspektive. Auf der Krim lassen sich
anhand der archäologischen Dokumentation die unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen keineswegs so deutlich trennen und definieren, wie diese Termini suggerieren. Dies zeigt auch das Essay von I. Ivantchik.
Der historische Abriss überblickt fast ein Jahrtausend Geschichte des Zusammenlebens zwischen Griechen und Steppenbewohnern, also vom Beginn der
Kolonisation im späten 7. Jh. v. Chr. bis zum 3. Jh. n. Chr. Zu Recht betont
Ivantchik, dass die frühen Beziehungen zwischen Griechen und Steppenbewohnern friedlicher Natur waren und sich eine wirtschaftliche Zusammenarbeit zum Nutzen beider Seiten entwickelte, nicht nur mit den Küstenbewohnern, sondern gerade auch mit den Nomaden der Waldsteppen, die hunderte
von Kilometern im Landesinneren lebten.
Milet und andere ostionische Städte waren die treibende Kraft der Kolonisation des späten 7. und 6. Jhs. v. Chr. im Norden des Schwarzen Meeres mit dem
Bestreben, den durch die persische Expansion in Kleinasien eingeschränkten
Zugang zu Märkten und Rohstoffen zu kompensieren.10 Daher ist anzunehmen,
9
10

Gajdukevič a.O. 97-169.
Zur frühen griechischen Kolonisation des nördlichen Schwarzmeerraumes gibt es eine
Reihe neuerer Studien, eine kurze Auswahl: A. Hermary/G.R. Tsetskhladze (Hg.), From
the Pillars of Hercules to the Footsteps of the Argonauts, Leuven/Paris/Walpole 2012; N. Povalahev, Die Griechen am Nordpontos, München 2008; E.K. Petropoulos, Hellenic Coloni-
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dass es am Schwarzen Meer zunächst um die Öffnung neuer Handelsrouten
und um den Zugang zu Rohstoffen wie zum Beispiel Erzen ging, wobei die
Natur des Warenaustauschs in der Frühzeit der Kolonisation bisher kaum
bekannt ist.
Abgesehen von Herodot berichten schriftliche Quellen nur sporadisch über
die Steppenbewohner, meist in Zusammenhang mit den griechischen Bewohnern der Küstenregionen oder gelegentlichen Feldzügen, wie jenem von Dareios I. gegen die Skythen, der vielleicht um 513 v. Chr. stattgefunden hat (S. 43).
Mögliche Rückschlüsse auf die interne Geschichte erlaubt höchstens die archäologische Dokumentation. So verweist Ivantchik auf eine politische Destabilisierung der Steppengebiete, die am Ende des 6. und im 5. Jh. v. Chr. wahrscheinlich neu eintreffende Bevölkerungsgruppen provozierten und wohl auch die Gründung des Bosporanischen Reiches als defensive Maßnahme bewirkten.
Das 4. Jh. v. Chr. bezeichnet der Autor als „Blütezeit der skythischen Kultur“
(S. 44), wobei diese eher wirtschaftlicher Natur war. Denn in dieser Phase
arbeiteten vor allem Werkstätten in den Städten des Bosporanischen Reiches
für eine zahlkräftige Kundschaft aus der skythischen Aristokratie (S. 45). Für
repräsentative und funeräre Zwecke entstanden viele Objekte, die sowohl griechische als auch skythische Stilelemente präsentieren und für die ‚griechischen‘
Städte eine gemischte Bevölkerung nahelegen. Sie bezeugen gemäß dem Autor enge kulturelle und wirtschaftliche Beziehungen zwischen den Bewohnern
des Bosporanischen Reiches, der übrigen griechischen Städte und der Steppen.
Diese Artefakte werfen die Frage auf, wie genau im 4. Jh. Chr. ‚skythische‘
Kultur zu definieren ist. Stil und Technik der bekannten Goldartefakte aus
skythischen und bosporanischen Gräbern müssten in Zukunft eingehender untersucht werden, um die Frage nach den Werkstätten und nach ihrer Herkunft
zu klären.
Das 3. Jh. v. Chr. bezeichnet Ivantchik als „die ‚dunkle Zeit‘ in der Geschichte
des nördlichen Schwarzmeergebietes“ (S. 46) mit zahlreichen kriegerischen Auseinandersetzungen, die durch eine Wirtschaftskrise, einen möglichen Klimawandel und die anzunehmende Expansion der Sarmaten von Osten her geprägt war. Die Ursachen für diese unsichere Periode hätte der Autor aber auch
in Verbindung mit Athen bringen müssen, das im 3. Jh. v. Chr. zunehmend an
Bedeutung einbüßte. Das Bosporanische Reich verlor seinen wichtigsten Handelspartner und den Hauptabnehmer des Getreides aus den Steppen. Die
zation in Euxeinos Pontos. Penetration, Early Establishment and the Problem of the ‚Emporion‘ Revisited, BAR 1394, Oxford 2005. G.R. Tsetskhladze, Greek Colonisation of the
Black Sea Area. Stages, Models and Native Population, in: Tsetskhladze a.O. 9-68.
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Konkurrenz durch billigeres Getreide aus Ägypten auf den Märkten schwächte die wirtschaftlich bedeutendste Macht der Region zusätzlich.11
In der politisch instabilen Zeit des Hellenismus gründeten die auf die Krim zurückgedrängten Skythen ein eigenes Königreich im Westen der Halbinsel.12 Ende
des 2. Jhs. v. Chr. wurde dieser skythische Staat besiegt und dem Bosporanischen Reich angeschlossen. Nach dem Ende Mithridates’ VI. kam es unter römischer Vorherrschaft bis zu Ende des 3. Jhs. n. Chr. noch einmal zu einer längeren
Periode des wirtschaftlichen Aufschwungs, die auch eine weitere kulturelle Annäherung der verschiedenen Bevölkerungsgruppen der Region bedeutete (S. 47-49).
V. Mordvinceva, Barbarische Eliten im nördlichen Schwarzmeerraum. Ihr Verhältnis zu Griechen und Römern vom 3. Jahrhundert v. Chr. bis zur Mitte des
3. Jahrhunderts n. Chr., S. 50-65.
Die Autorin stützt sich in ihrem Beitrag vor allem auf Funde aus Nekropolen,
wobei sie die Bedeutung und Funktion von aufwändigen Bestattungen und Grabbeigaben als Darstellung von Status und Identität sozialer und kultureller Gruppen diskutiert. Anschließend betrachtet sie die Entwicklungen vom 3. Jh. v. Chr.
bis zur Mitte des 3. Jhs. n. Chr. in den Gebieten des unteren Dnjepers, der unteren Wolga, des unteren Dons, des Kubans und der Krim. Sie beschreibt in diesen Regionen wechselnde Formen von Einflüssen in der materiellen Hinterlassenschaft und gelangt dank ihres methodisch reflektierten Vorgehens zu einer
vorsichtigen, nachvollziehbaren Verwendung von Bezeichnungen wie ‚Griechen‘, ‚Skythen‘ und ‚Sarmaten‘, die andere Autoren als vorausgesetzte Begriffe kaum hinterfragen. So spricht Mordvinceva von kulturellen Kreisen, die sie
aufgrund unterschiedlicher Prägungen voneinander differenziert (S. 64). Ihr
Beitrag relativiert zudem die Vorstellung einer „dunklen Zeit“ im 3. Jh. v. Chr.,
illustriert dafür die kulturellen Veränderungen in einem weit gefassten Gebiet
in dieser Periode.
Die Seidenstraße, S. 66-101.
Die beiden Essays von M.J. Olbrycht (Die Geschichte der Seidenstraße in antiker Zeit, S. 66-87) und U. Brosseder (Austausch und Kommunikation durch die
eurasischen Steppen in den Jahrhunderten um Christi Geburt, S. 88-101) sind
dem Handel in der Antike zwischen Asien und Europa gewidmet und leiten
den thematischen Schwerpunkt rund um die chinesischen Lackkästchen ein.
Sie verdeutlichen, dass der Begriff ‚Seidenstraße‘ falsche Erwartungen weckt,
da nicht einige ausgebaute Hauptwege sondern ein weit verzweigtes Netz von
11
12

S. dazu auch den Beitrag von M. Schmauder, S. 153-157, bes. 154.
Auf die spätskythische Kultur mit einer hellenistischen Prägung geht der Beitrag von J. Zajcev zur „Neapolis Skythike“ ein, S. 252-259.
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Handelsverbindungen mit vielen Zwischenhändlern und -stationen zwischen
Ost und West vermittelten.
Brosseder hebt dabei drei besonders intensive Perioden des Handels hervor,
die Zeit um Christi Geburt, das 2.-3. Jh. n. Chr. und das 13. Jh. Dieser Warenaustausch erklärt die Präsenz der exotischen Lackkästchen in einer Nekropole
der westlichen Krim, ohne dass ausgesagt werden kann, wann genau und
über welche Wege sie dorthin gelangten. Wie die Autorin betont, waren die
wichtigsten Waren im Fernhandel mit Asien nicht die archäologisch nachweisbaren Luxusgüter aus haltbaren Materialien wie Bronze, sondern vergängliche
Güter wie Stoffe und Parfums (S. 90). In diesem Kontext fehlt allerdings ein
Verweis auf die Inhalte der Frostgräber von Pazyryk in der zentralasiatischen
Altairegion, woher u.a. ein persischer Knüpfteppich und eine chinesische Seidenstickerei stammen, die für das 5. und 4. Jh. v. Chr. weit reichende, intensive Handelsverbindungen belegen.13
Die Autorin betont, dass abgesehen von der Vergänglichkeit der Materialien,
die unsere Kenntnis einschränken, die Funde aus Siedlungen und Gräbern einer Vorauswahl unterlagen. Sie dokumentieren daher nicht das tatsächliche
Handelsangebot, dafür aber regionale Vorlieben oder Abneigungen. So wurden auf der Krim und im nordpontischen Raum zwar Reste von Seide und die
Lackkästchen aus China, aber keine chinesischen Bronzespiegel gefunden, worin Brosseder eine entsprechende Ablehnung seitens der lokalen Eliten erkennt. Insgesamt bedienten sich aber die gesellschaftlichen Eliten in einem
weiten geographischen Raum einer ähnlichen, allgemein verständlichen Formensprache für ihre repräsentativen Bedürfnisse. Luxusgegenstände erfüllten
dabei oft diplomatische Funktionen, etwa um mit dem Gabentausch politische
Allianzen zu bekräftigen (S. 101).
Die Lackkästchen aus der Nekropole von Ust’-Al’ma, S. 102-152.
Mehrere Beiträge widmen sich den chinesischen Lackkästchen, die aus Frauengräbern der Nekropole Ust’-Al’ma in der westlichen Krim stammen, vermutlich in das 1. Jh. n. Chr. datieren und lokale Toilettengegenstände enthielten (J. Zajcez, Chinesische Lackschatullen aus der Nekropole von Ust’-Al’ma,
S. 103-108). Nach einer Einführung von M. Shono-Sladek zur „Lackkunst aus
dem Fernen Osten“ (S. 109-120), zum Material, der Tradition und ihrer problematischen Erhaltung wird die Restaurierung und Rekonstruktion der Kästchen
aus der Krim detailliert geschildert. Dank der sorgfältigen Ausgrabung konn13

Zu Pazyryk: K.S. Rubinson, The Textiles from Pazyryk, Expedition, 1990, 32, no. 1, 756-776;
S.I. Rudenko, Frozen Tombs of Sibiria: the Pazyryk Burials of Iron Age, Berkeley/Los Angeles 1970; ders., Культура населения Центрального Алтая в скифское время, Leningrad 1960.
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ten die brüchigen, kleinteiligen Fragmente zwischen 2008 und 2010 in Japan
erfolgreich konserviert werden (F. Okada/K. Yamamoto, Die Konservierung
der chinesischen Lackkästchen aus Ust’-Al’ma, S. 121-131). Wie Shōsai Kitamura und Shigeru Kitamura schildern (Restaurierung und Rekonstruktion in traditioneller Lacktechnik, S. 132-141), erlaubten Erhaltungszustand und Dokumentation die Rekonstruktion von drei Kästchen aus zahlreichen Fragmenten.
Von dem Kasten aus Grab 720 wurde zudem eine genaue Replik erstellt. Bei
Resten weiterer Behälter aus derselben Nekropole verhinderte der Erhaltungszustand eine Rekonstruktion.
M. Prüch (Die Lackkästchen aus der Grabung von Ust’-Al’ma, S. 141-151) geht
auf die lange Tradition der Lackkästchen in China, auf ihre Herstellung, Bedeutung und Dekoration ein. Nach formaler und technischer Analyse bringt
sie die Funde von der Krim in Verbindung mit Fabrikaten, deren Ursprung möglicherweise im Gebiet von Guangling in der heutigen chinesischen Provinz
Shanxi liegt und deren Herstellung in der westlichen Han-Dynastie vom 1. Jh. v.
bis zum 2. Jh. n. Chr. eingegrenzt werden kann. Wann und wie die Kästchen
auf die Krim gelangten, lässt sich hingegen nicht näher bestimmen (S. 151).
Das Bosporanische Reich, S. 152-173.
Nach dem längeren Block zur Seidenstraße, zu den Lackfunden und zu ihrem
Hintergrund nehmen drei Essays wieder Bezug auf die Geschichte des Bosporanischen Reiches, auf seine wichtigsten Städte und auf seinen berühmtesten
Monarchen, Mithridates VI. Eupator. Problematisch erscheinen dabei die Identitäten von ‚Griechen‘ und ‚Skythen‘, die als fest definierbar vorausgesetzt und
nicht weiter hinterfragt werden. Auch wenn dazu die schriftlichen Quellen weitgehend schweigen, so deuten doch die sog. graecoskythischen Goldobjekte14
oder die Grabmonumente um Pantikapaion (V. Zin’ko, 160-161, s. dazu Fless/Langner) darauf hin, dass in den ‚griechischen‘ Städten und im gesamten Bosporanischen Reich eine Bevölkerung mit unterschiedlicher Herkunft zusammenlebte, wodurch eine eigene kulturelle Prägung entstand.15 Entsprechend wir14

15

Eine umfassende, stilistische und technische Studie der ‚graecoskythischen‘ Goldartefakte fehlt bisher, trotz einer umfangreichen Literatur zu diesen Objekten. Gute Neuaufnahmen mit Detailansichten der Objekte in der Eremitage bietet: A. Alexeyev, The Gold of
the Scythian Kings in the Hermitage Collection, St. Petersburg 2012. Einen vielversprechenden Ansatz vertritt: A. Schwarzmaier, Die Gräber in der Grossen Blisniza und ihre Datierung, JdI 111, 1996, 105-137.
Zur Frage der Identitäten im Bosporanischen Reich: M. Langner, Kam es auf die Bilder
an? Handelskontakte, Verwendungskontexte und lokale Imitationen spätrotfiguriger Vasenbilder aus Athen, in: S. Schmidt/A. Stähli (Hg.), Vasenbilder im Kulturtransfer. Zirkulation und Rezeption griechischer Keramik im Mittelmeerraum, Beihefte des CVA, Bayerische Akademie der Wissenschaften, München 2012, 165-176; A. Petrakova, Late Attic
Red-figure Vases from Burials in the Kerch Area: The Question of Interpretation in An-

Landschaftsverband Rheinland – LVR-LandesMuseum Bonn (Hgg.), Die Krim

1233

ken zum Beispiel Schmauders Aussagen zur Gründung des Reiches widersprüchlich: „Seit dem Beginn des 5. Jhs. nahm der Druck der Skythen auf die
griechischen Städte beständig zu. Unter der Führung von Pantikapaion kam es
zur Bildung einer Symmachie, eines Kampfbündnisses, dem sich auch Teile der
indigenen Bevölkerung anschlossen.“ (S. 153). Letztere müsste ebenfalls skythisch gewesen sein, weshalb anzunehmen ist, dass nicht ein ethnisch definierbare Auseinandersetzung, sondern eher rivalisierende wirtschaftliche und regionale Interessen den Ausschlag für Konflikte gaben.
Die Krim in römischer und nachantiker Zeit, S. 174-209.
Alexander Lysenkos Essay zu den Heiligtümern des Krimgebirges in römischer Zeit (S. 175-185) bietet einen guten und kompakten Überblick über ganz
unterschiedliche heilige Orte im Krimgebirge und an den südlichen Küsten mit
diversen Funktionen. Nach knappen Erläuterungen zu ausgewählten Stätten
folgt eine Differenzierung, die ihre kulturellen und gesellschaftlichen Unterschiede reflektiert. Mit einer gut nachvollziehbaren Darstellung der Völkerwanderungen sowie der Goten und ihrer materiellen Hinterlassenschaft in
Gräbern und Siedlungen der Krim von Michael Schmauder (S. 187-209) schließt
der erste Teil des Bandes.
Katalog, S. 241-426.
Der folgende Katalog stellt ausgewählte Siedlungen wie Pantikapaion und
Chersonesos, Heiligtümer und Nekropolen wie die Gräber von Ust’-Al’ma in
Einzelbeiträgen vor, die sich strukturell kaum von den vorhergehenden Texten unterscheiden. Insgesamt sind diese Texte, wie schon der Beitrag von Lysenko zu den Heiligtümern, sehr hilfreich, da es zu diesen Stätten nur in wenigen Fällen greifbare Literatur außerhalb der Ukraine und Russlands gibt. Die
Autoren haben jeweils eigene grundlegende Forschungen zu den von ihnen
vorgestellten Stätten geleistet, so dass ihre Darstellungen neuste Erkenntnisse
aus erster Hand vermitteln.
Leider gehen die Autoren nur in wenigen Fällen auf die Funde und Objekte aus
den besprochenen Orten ein, so dass diese im gesamten Band nicht betrachtet
werden. Als Beispiel seien die Seiten mit Abbildungen diverser Funde nach
Tolstikovs Katalogbeitrag zu Pantikapaion zu Beginn des Katalogs (S. 214-233)
erwähnt, auf die der Autor im Haupttext nicht eingeht (S. 221-233). Die knappen Bildlegenden liefern keine genauen Angaben der Fundorte und -um-

cient and Modern Contexts, a.O., 151-164; O. Jaeggi, Attische Vasen des 4. Jhs. aus Kerč
und Umgebung: Fragen zu Gebrauch, Verteilung und Rezeption, a.O., 165-176.

1234

Othmar Jaeggi

stände, keine Datierung, ungenaue Beschreibungen16 und verzichten meist auf
die Bibliographie.17
Insgesamt liefert der Begleitband zur Ausstellung mit seinen Essays einen guten
Überblick über wesentliche Aspekte der antiken Kulturgeschichte der Krim,
wobei neuere archäologische Forschungen und Funde in der Region im Vordergrund stehen. Leider gehen die Texte kaum auf die Sammlungen in den
Museen in St. Petersburg und Moskau ein, wodurch ein beträchtlicher Teil der
archäologischen Dokumentation ausgeschlossen bleibt und Lücken in der Darstellung entstehen.
Die Unterteilung zwischen ‚Essays‘ und ‚Katalog‘ ist nicht ganz nachvollziehbar, da auch im Katalog in ausführlichen Texten antike Städte, Heiligtümer
und Nekropolen beschrieben werden. Erklärungen zu den Funden, die in der
Ausstellung gezeigt wurden oder in Abbildungen die Textbeiträge illustrieren,
liefert der Katalogteil nicht. Darin manifestiert sich eine generelle Schwäche
des Begleitbandes, der zwar auf eine Ausstellung von Objekten Bezug nimmt,
die Monumente mit Ausnahme der Lackkästchen aber nur vereinzelt diskutiert, so dass die Abbildungen von Funden in den meisten Fällen lediglich als
Illustrationen dienen. Es ist verständlich, dass bei einer so weiten Zeitspanne,
wie der Untertitel vorgibt, nicht alle Aspekte der Kulturgeschichte der Krim
gleich behandelt werden können und mit den chinesischen Lackkästchen und
dem Fernhandel über die Seidenstraße lediglich Akzente gesetzt wurden.
Dennoch wäre eine eingehendere Behandlung der abgebildeten Denkmäler
angemessen gewesen. Der Band richtet sich nicht nur an die Fachwelt, sondern vor allem an ein breiteres Publikum, was unter anderem die populärwissenschaftliche Einleitung von Neal Ascherson erklären mag. Besucher und Leser, die sich für die Krim zu interessieren beginnen, begegnen aber zuerst den
Monumenten. Neben den thematischen Essays, die mit teilweise sehr spezifischen Untersuchungen und Dokumentationen eher die Fachwelt ansprechen,
wären daher erklärende Kurztexte zu den abgebildeten Stücken und Essays zu
wichtigen Fundgruppen wie den Skulpturen, der importierten Keramik oder
den Goldartefakten wünschenswert gewesen.
Teilweise verwirrend wirkt die Reihenfolge der Beiträge, die keinem chronologischen Aufbau folgen. Überschneidende Themen werden somit an weit aus16

17

So heißt es zum Beispiel zur Pelike der Gruppe G aus Kerč, S. 226: „Amazonen kämpfen
gegen einen Greifen“ – dabei kämpfen zwei Amazonen gegen zwei Greifen, s. dazu
Jaeggi a.O. (oben Anm. 3) Kat. Nr. 49 Taf. 71-73.
Nach dem Beitrag von Tolstikov, sind S. 226 z.B. zwei attisch-schwarzfigurige Vasen abgebildet (Kat. I.13-14). Die Texte geben den genauen Fundort (Siedlung oder Grab?), die
Datierung und die Bibliographie nicht an.
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einanderliegenden Stellen des Bandes behandelt; so geht Ivantchik am Anfang
des Bandes auf die Geschichte des Bosporanischen Reiches ein (S. 36-49), die
dann Schmauder und Zin’ko ab Seite 152 noch einmal ausführlicher behandeln. Wie bereits angesprochen, werfen mehrere Texte Fragen zum Kulturbild
und zur Definition ethnischer Begriffe auf, die nur selten hinterfragt werden,
zum Beispiel die in der russischen Forschung etablierte Unterscheidung von
‚Griechen‘ und ‚Barbaren‘, ohne dass diese thematisiert würde.
Trotz dieser Schwächen bietet der Begleitband viele substantielle Beiträge und
einen vertieften Einblick in die aktuelle Forschung, die auch wegen sprachlicher Hürden im Diskurs der deutschsprachigen Altertumswissenschaften noch
nicht die gebührende Beachtung fand. Insgesamt erfüllt der Band damit eine
wichtige Funktion, um die vielfältige kulturelle Vergangenheit dieser Region
im ‚westlichen‘ Europa bekannt zu machen.

PD Dr. phil. Othmar Jaeggi
Departement Altertumswissenschaften
Klassische Archäologie
Petersgraben 51
CH–4051 Basel
E-Mail: othmar.jaeggi@unibas.ch

Markus SCHOLZ, Grabbauten des 1.-3. Jahrhunderts in den nördlichen Grenzprovinzen des Römischen Reiches. Monographien des RGZM Mainz Bd. 103.
Regensburg: Schnell & Steiner 2013, 1140 S., 396 s/w-Illustrationen, 21 farb.
Illustrationen, 2 Bände, 22 farb. Karten

Römische Grabbauten sind im Grunde kein Thema, dem es an wissenschaftlicher Aufmerksamkeit mangelt. Allerdings lag der Fokus in den vergangenen Jahrzehnten beinahe durchweg auf den Denkmälern in Rom und Italien, die sowohl
aus bautypologischer als auch aus sozial- und kulturhistorischer Perspektive
intensiv erforscht wurden und werden. Für die Grabbauten in den Provinzen, insbesondere den Nordwestprovinzen fehlte es dagegen lange an übergreifenden
Studien. Diese Lücke wird nun durch die in Teilen auf den Ergebnissen eines EUProjektes zum Thema „Transformation“ aufbauende Studie von Markus Scholz (S.)
geschlossen, der sich den erhaltenen Denkmälern in detaillierter Weise anhand
einer typologischen Methodik annimmt. Der Größe des Untersuchungsgebiets,
das von Britannien über die Rhein- und Donauprovinzen bis ans Schwarze Meer
reicht, und der damit einhergehend immensen Zahl einbezogener Objekte (ca.
3500 Grabbauten) entspricht auch der Umfang des Werkes, das mit zwei Bänden mit jeweils rund 570 Seiten bereits auf den ersten Blick gewichtig anmutet.
In der Einleitung wird unter Bezugnahme auf das Rahmenthema des genannten EU-Forschungsprojektes die Zielsetzung der Arbeit näher erläutert: „Unter
dem Mantel einer auf Vereinheitlichung hinwirkenden Herrschaftskultur ist es
von Interesse, welche ihrer Elemente von welchen gesellschaftlichen bzw. regionalen Gruppen im Rahmen ihrer Wahlmöglichkeiten adaptiert, verwendet
und ggf. nach eigenen Bedürfnissen und Vorstellungen modifiziert werden…
Die Wahl des Themas Grabbauten als Gradmesser der Romanisierung bzw. Romanisation im Sinne eines eigeninitiativen kulturellen Annäherungsprozesses
an die mediterrane Kultur der neuen Machthaber beruht auf verschiedenen Überlegungen“ (1f.), darunter vor allem die Beobachtung, dass die „dauerhafte Markierung eines Grabs mittels steinerner Denkmäler … ein Wesenszug mediterraner Kultur par excellence“ (2) sei.
Um sich diesen und weiteren Fragen zu nähern, wählt S. einen streng bautypologischen Forschungsansatz, der sich auch in der Kapitelgliederung deutlich zu
erkennen gibt. In insgesamt zehn gut bebilderten Kapiteln werden die Befunde
im Untersuchungsgebiet nach Bautypen getrennt überblicksartig vorgestellt und
diskutiert (Tumuli und Rundbauten, Mausoleen, Pfeilermonumente, Grabaltäre
und altarförmige Grabbauten, Stelenmonumente, tempelförmige Grabbauten,
Grabbauten mit halbrunder Nische, pyramidenförmige Grabmäler, frei aufge-
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stellte Aschenkisten und Hausgrabsteine sowie zuletzt offene Umfriedungen).
Jedes Kapitel beginnt mit einer typologischen Definition samt kurzen Angaben
zur Entwicklung des Typs und einer knappen Diskussion des Forschungsstandes. Angemerkt sei, dass die Fußnoten und Literaturangaben zu den außerhalb
des Untersuchungsgebietes liegenden Bauten bisweilen sehr knapp ausfallen
oder sogar ganz entfallen.1 Gelegentlich vermisst man auch bei Monumenten
im Untersuchungsgebiet ergänzende Hinweise, so bspw. im Falle des PobliciusGrabmals, dessen Rekonstruktion mit Aeneas-Gruppe an der Spitze abgedruckt
wird (98 Abb. 69), ohne dass die Diskussion um die Zugehörigkeit der Gruppe
zum Grabmal erwähnt wird.
In den weiteren Abschnitten eines jeden Kapitels wird das Vorkommen des jeweiligen Grabtyps im Untersuchungsgebiet analysiert, was in der Regel anhand
einer aneinanderreihenden Betrachtung der einzelnen Provinzen bzw. Provinzverbände erfolgt. Anzumerken ist, dass die Heranziehung der Provinzeinteilung als Ordnungskriterium zwar naheliegt, zumal diese eine vermeintlich objektive Einteilung des Materials und damit verbunden eine entsprechende statistische Auswertung erlaubt, die S. anhand von mehreren, ohne Frage sehr
hilfreichen Karten und Tabellen sowohl typologisch als auch chronologisch
aufgeschlüsselt vorlegt. In Hinblick auf die Fragestellung ist diese Herangehensweise aber nicht unproblematisch, worauf S. selbst bereits in der Einleitung
hinweist. Besonders deutlich wird dies unter anderem, wenn S. mit Blick auf
einige Regionen mit gehäuftem Auftreten von Grabhügeln feststellt: „Dabei handelt es sich um Gebiete, in denen vormals zusammengehörige territoriale Einheiten durch die römischen Provinzgrenzen geteilt wurden“ (511). Auch in
Hinblick auf die Entwicklungen bei anderen Bautypen scheint insbesondere die
Grenzregion von Noricum und der Panonnia superior eine eigene Einheit zu
bilden, was insgesamt stärker hätte diskutiert werden können.
Die Ergebnisse der einzelnen Kapitel seien im Folgenden knapp referiert:
Für Tumuli und Rundbauten sind aus dem Untersuchungsgebiet wie auch im
Falle der Grabtempel und offenen Umfriedungen typologisch verwandte Grabformen aus vorrömischer Zeit bekannt. Die erst ab römischer Zeit zu beobachtenden steinernen Umfassungsmauern stellen allerdings ein deutliches Indiz
1

Beispiele: Zum Augustusmausoleum (9) wird einzig H. Hesberg/S. Panciera, Das Mausoleum des Augustus (München 1994) genannt. Strittige Details in der Rekonstruktion werden nicht thematisiert. Für das Grabmal des Philopappos in Athen (107) wird nur auf C. Flämig, Grabarchitektur der römischen Kaiserzeit in Griechenland (Rahden/Westf. 2007)
verwiesen, auch fehlt hier ein Hinweis auf die Unklarheiten bezüglich des oberen Abschlusses des Denkmals. Keine Literaturangaben gibt es für den Tumulus des L. Munacius Plancus bei Gaeta (9), das Hadriansmausoleum (10) und die Cestius-Pyramide (411).
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für eine Adaption römischer Vorbilder dar. Dennoch spielte der Rückbezug auf
lokale Vorläufer eine Rolle, wobei regionale Unterschiede festzustellen sind.
Soweit nachvollziehbar bedienten sich in der frühen Kaiserzeit vor allem lokale Eliten dieser Grabform. Passend dazu folgten die Grabsitten zumeist dem einheimischen Ritus. Abschließend stellt S. fest „…, dass die noch in der frühen
Kaiserzeit mit dem tumulus in Italien verknüpfte Konnotation des altehrwürdigen Ehrengrabes in den nördlichen Grenzprovinzen nicht nur rezipiert wurde, sondern bis ins 3. Jh. lebendig blieb“ (91).
Die Mausoleen im Untersuchungsgebiet lassen sich in zwei unterschiedliche
Typen mit jeweils regional begrenztem Verbreitungsgebiet einteilen: Zum einen mehrgeschossige Bauten mit offenem Obergeschoss, die nur in den westlichen Provinzen von Rätien bis an die Nordsee vorkommen und deren Verbreitungsweg sich über Norditalien und Gallien nachvollziehen lässt, zum anderen zumeist kleinere und variantenreichere Aediculen, die in den Donauprovinzen auftreten und typologisch wahrscheinlich von oberitalischen und dalmatischen Monumentalstelen abhängen. Während die frühesten Mausoleen
am Rhein ins frühe 1. Jh. n. Chr. datieren und dort bereits noch im selben Jahrhundert wieder verschwinden, stammen die frühesten Aediculen an der Donau erst aus dem frühen 2. Jh. Diese blieben dort bis ins späte 3. Jh. beliebt, bis sie
von zumeist reliefierten Sarkophagen abgelöst wurden. Auch hinsichtlich des
Nutzerkreises gab es deutliche Unterschiede: Am Rhein wurden die Mausoleen
vor allem von lokalen romtreuen Eliten und Veteranen, also „sozialen Aufsteigern mit politischem Anspruch“ (154) verwendet und blieben gemessen an ihrem Gesamtanteil an den Grabdenkmälern ein eher exzeptioneller Typus. Die
danubischen Aediculen wurden dagegen in viel größerer Stückzahl, bisweilen
geradezu in Serienfertigung hergestellt und von weiten Teilen der etablierten
Bürgerschaft genutzt.
Der Typus des Pfeilermonumentes wurde anders als die meisten anderen Grabtypen nicht aus dem Mittelmeergebiet übernommen, sondern jeweils regional
eigenständig aus Formen wie dem Mausoleum entwickelt. Dabei kam es zu deutlichen regionalen Unterschieden. In Germanien und der Belgica setzten die Pfeiler bereits im 1. Jh. ein und hatten ihre Blüte im 2. und frühen 3. Jh. Oftmals zeigten sie einen reichen Reliefdekor, wobei Berufs- und Familiendarstellungen dominierten. Die Grabinhaber waren oftmals Einheimische, die zu Reichtum und
Ansehen gelangt waren und diesen prägnant zur Schau stellen wollten. In den
Donauprovinzen kamen Pfeilermonumente dagegen erst etwas später auf. Die
Monumente waren zumeist deutlich kleiner und erfreuten sich einer geringeren Beliebtheit. Der Bilddekor war im Vergleich zu den Rheinprovinzen reduziert und zudem thematisch anders ausgerichtet. Berufsdarstellungen fehlten
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hier völlig, stattdessen dominierten Darstellungen, die auf eine Tätigkeit des Verstorbenen im Staatsdienst hinweisen, sei es als Soldat oder Magistrat. Auffällig
ist die Situation in Rätien, wo Grabpfeiler zwar auch Berufs- und Familiendarstellungen zeigten, gleichzeitig aber auch von Soldaten und Magistraten genutzt wurden, sich also eine der geographischen Lage entsprechende Vermischung der Entwicklungslinien beobachten lässt.
Die Gruppe der Grabaltäre und altarförmigen Gräber wird von S. gemäß ihrer
Bauart in monolithische und mehrteilige Denkmäler untergliedert. Monolithische
Grabaltäre kamen am Rhein und in Britannien erst am Ende des 2. Jhs. auf, in
den Donauprovinzen dagegen bereits im 1. Jh. Typologisch lassen sich die Vermittlungswege recht deutlich nachvollziehen, so erhielten die Donauprovinzen
ihre Anregungen vor allem aus Aquileia, wobei die Altäre aus Niedermoesien
auch griechische und thrakische Einflüsse aufweisen. Die wenigen Exemplare monolithischer Grabaltäre in den Rheinprovinzen zeigen sich dagegen sehr heterogen in der Adaption der Vorbilder. Auch bei den mehrteiligen Grabaltären ist
die Befunddichte in den Donauprovinzen erheblich höher als am Rhein. Der Nutzerkreis der gesamten Gruppe war deutlich heterogener als bei den anderen
Grabtypen, wenngleich es sich immerhin überwiegend um römische Bürger
handelte. Auffällig ist, dass mehrteilige Grabaltäre in den Donauprovinzen häufiger als zentrales Grabdenkmal in einem umfriedeten Bezirk, also einem Familiengrabmal benutzt wurden, wofür es in den Rheinprovinzen keine Belege
gibt. Dort scheinen die Grabaltäre zumeist Individualgräber gewesen zu sein.
Monumentale, mehrgliedrige Grabstelen kommen fast im ganzen Untersuchungsgebiet vor, wobei sich wiederum regional unterschiedliche Entwicklungen beobachten lassen. Für Niedergermanien ist eine deutliche Konzentration in flavischer Zeit mit einem klar abgegrenzten Nutzerkreis festzustellen, nämlich Reitersoldaten der Auxiliareinheiten. Die Anregung für diese Gruppe kam wohl aus
Obergermanien, wo Soldaten bereits ab iulisch-claudischer Zeit diesen Typ nutzten. Hier ist allerdings ab der Mitte des 1. Jhs. ein Auffächern der Detailformen
festzustellen, das S. treffend als „regelrechte <Experimentierphase> der Steinmetzen im Raum Mainz“ (331) beschreibt. Ganz anders verlief die Entwicklung dieses Typs in den Donauprovinzen. Während aus Rätien so gut wie keine Monumentalstelen bekannt sind, erfreuten diese sich in den weiter östlich
gelegenen Provinzen größerer Beliebtheit und blieben dort bis ins 3. Jh. in Gebrauch, wobei regionale Untertypen bestimmend waren. Grundsätzlich blieb
man an der Donau den italischen Vorbildern deutlich enger verhaftet – ein „Experimentieren“ wie am Rhein ist nicht zu beobachten. Grabinhaber waren sowohl am Rhein als auch an der Donau Soldaten, Veteranen und Einheimische
gleichermaßen. Amtsträger begegnen allerdings nur in den Donauprovinzen.
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Tempelförmige Grabbauten weisen im Untersuchungsgebiet zwei Verbreitungsschwerpunkte auf, einmal einen westlichen von Britannien über Gallien mit Ausläufern bis Noricum und einen östlichen, der auf Moesia inferior beschränkt
ist. Im westlichen Bereich wurden die ersten Grabtempel noch im 1. Jh. im Umfeld bestehender Adelsgräber errichtet und dienten tatsächlich Kulthandlungen. Tempelgräber entstanden dagegen erst im 2. Jh. und wurden wohl durch
italische Vorbilder angeregt. Grundsätzlich bildeten tempelförmige Grabbauten im Untersuchungsgebiet eine seltene Erscheinung und brachten nach S.
„eher eine elitäre Abgehobenheit zum Ausdruck“ (394). Dementsprechend standen diese Denkmäler in der Regel auch nicht mit anderen vergesellschaftet an Gräberstraßen, sondern auf privatem Grund, oftmals im Bereich der eigenen Villa.
Etwas aus der Reihe fällt das Kapitel zu Grabbauten mit halbrunder Nische,
auch exedrae, scholae oder Apsiden genannt, da hier kein fester Bautyp, sondern
ein Ausstattungselement behandelt wird. Grabbauten mit entsprechenden Nischen sind bislang nur für Südgallien, das südliche Obergermanien und Westrätien belegt. Der Verbreitungsweg scheint hier ausnahmsweise nicht über Norditalien, sondern wohl eher aus Süd- und Mittelitalien nach Südgallien und von
dort aus zum Rhein geführt zu haben. Während dieses Architekturelement in
Italien vor allem in augusteischer und tiberischer Zeit vorkam, erreichte es den
Nordwesten erst ein bis zwei Generationen später. Noch seltener sind pyramidenförmige Grabbauten im Untersuchungsgebiet zu finden, denen S. ebenfalls
ein Kapitel widmet. Bislang sind entsprechende Bauten nur in Einzelexemplaren in Süd- und Mittelgallien nachweisbar.
Frei aufgestellte Aschenkisten und Hausgrabsteine sind in der Rheinregion vor
allem für den Osten der Belgica und die angrenzenden Gebiete der Germania
superior belegt, wobei es drei unterscheidbare regionale Typen mit unterschiedlichen Zeitstellungen gibt. In zwei Fällen war es vor allem die „Mittelschicht“,
die sich dieses Typs bediente, in einem Fall waren die Nutzer vor allem einheimischer Herkunft. An der Donau sind vor allem aus Pannonien und Noricum
zahlreiche mit Reliefs dekorierte Aschenkisten bekannt, die typologisch recht
klar von den gleichzeitigen, aber natürlich etwas größeren Sarkophagen regionaler Prägung abhängen. Der Nutzerkreis solcher Aschenkisten war recht heterogen, wobei einfach Bürger etwas überwiegen.
Das letzte Kapitel ist offenen Umfriedungen gewidmet. Die sehr neutrale Begriffswahl mag etwas überraschen, zumal der Begriff viridarium, Grabgarten
also, für derartige Grabanlagen sogar inschriftlich belegt ist, sie rechtfertigt
sich allerdings durch die Befundlage. Zumeist ist nämlich nur die Umfriedung
klar nachzuweisen, wohingegen die konkrete Gestaltung des Inneren unklar
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bleibt. Derartige Anlagen sind im Untersuchungsgebiet insbesondere in der
Belgica, den Rheinprovinzen und Britannien bereits aus vorrömischer Zeit bekannt. Dennoch sprechen nach S. typologische Eigenheiten der kaiserzeitlichen
Vertreter in den meisten Fällen eher für eine Ableitung von römischen denn
von indigenen Vorgängern. Umfriedete Grabanlagen sind im gesamten Untersuchungsgebiet für die ganze Kaiserzeit nachweisbar, wobei Holz- und Steinkonstruktionen parallel auftreten. Viridaria kommen sowohl im Kontext von
Individualbestattungen als auch von Gruppengrablegen vor. Nicht weniger heterogen zeigen sich die Nutzerkreise.
In der abschließenden Zusammenfassung resümiert S. die wichtigsten Ergebnisse der Einzelkapitel und identifiziert einige übergreifende Entwicklungen und
Tendenzen. Angesichts des immensen Materials und der notwendigen Kürze
sind Pauschalisierungen dabei kaum zu vermeiden. Deutlich wird eine grundsätzlich unterschiedliche Entwicklung in den britannischen, germanischen und
gallischen Provinzen auf der einen und den Donauprovinzen auf der anderen
Seite, verbunden mit jeweils unterschiedlichen Verbreitungswegen. Die nördlichen Provinzen erhielten ihre Anregungen zumeist über Gallien und das westliche Norditalien, die Donauprovinzen vor allem über das östliche Norditalien
und Dalmatien, im Falle von Moesien bisweilen auch aus Griechenland und Thrakien. In den Donauprovinzen blieb man dabei den Vorbildern zumeist treuer,
in den Rheinprovinzen war man dagegen experimentierfreudiger.
Verantwortlich für diese Unterschiede sind nach S. neben den unterschiedlichen Verbreitungswegen noch weitere Gründe: Im 1. Jh. lag der Fokus der Zentralgewalt vor allem auf den Rheinprovinzen, was eine Reihe von Städtegründungen und eine starke Militärpräsenz zur Folge hatte. Die Donauprovinzen
erfuhren erst ab flavischer Zeit einen besonderen Aufschwung, der u.a. zu zahlreichen Gründungen von bzw. Erhebungen zu municipia und coloniae führte. Dadurch ergab sich auch eine erheblich dichtere Urbanisierung dieser Provinzen
im Vergleich zur Rheinregion.
Hinsichtlich der sozialhistorischen Bedeutung kommt S. zu dem Ergebnis, das
Aufkommen von Grabbauten erweise sich als ein Anzeiger politisch-gesellschaftlicher Umbrüche. Ferner würde durch Grabbauten die Zugehörigkeit zu
und die Abgrenzung gegenüber gesellschaftlichen Gruppen manifestiert. Auch
wenn diese Beobachtungen im Grundsatz auf viele der Denkmäler zutreffen,
erscheint die bereits angedeutete Neigung zur Pauschalisierung hier nicht
ganz unproblematisch. So lässt sich keineswegs jede Veränderung im Typenspektrum mit sozialen Umbrüchen korrelieren, ebenso wie einige der Bautypen sehr heterogene Nutzergruppen aufweisen. Gerade für die Frage nach Re-
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präsentation und sozialer Distinktion wäre es zudem sinnvoll gewesen, die
Inschriften und insbesondere die Dekorationen in stärkerer Weise heranzuziehen und systematischer auszuwerten, was im gewählten Rahmen aber natürlich nur mit immensem Zusatzaufwand möglich gewesen wäre. So verständlich daher also einerseits die Fokussierung auf die bautypologische Perspektive ist, so bleibt doch die Frage, ob diese Methodik allein angewendet tatsächlich geeignet ist, auf die aufgeworfenen sozial- und kulturhistorischen Fragen
befriedigende Antworten zu finden. Ein Wechsel der Perspektiven zumindest
in der Zusammenfassung hätte zudem Raum für weitergehende Erkenntnisse
öffnen können. So hätte man von bestimmten sozialen Gruppen wie bspw.
den Soldaten ausgehend deren Repräsentationsverhalten in den verschiedenen Regionen vergleichen können – die dafür notwendigen Informationen liegen in den Kapiteln vor, nur werden sie von S. nicht systematisch analysiert.
Zurückkommend auf die in der Einleitung formulierte Annahme, dass Grabbauten sich als „Gradmesser der Romanisierung bzw. Romanisation im Sinne
eines eigeninitiativen kulturellen Annäherungsprozesses an die mediterrane
Kultur der neuen Machthaber“ (1f.) interpretieren lassen, bleiben daher nach
der Lektüre gewisse Zweifel, zumindest wenn die Grabbauten allein als Gradmesser herangezogen werden. S. selbst konstatiert, dass die Adaption italischer
Grabbautypen nicht selten im Kontrast zu einer gleichzeitigen Beibehaltung
indigener Grabsitten steht. Welche Bedeutung der Adaption allein der Grabform dann allerdings tatsächlich beizumessen ist, lässt sich wohl kaum global
beantworten, sondern erfordert eine eingehendere Betrachtung der jeweiligen
regionalen sozialen Kontexte und Repräsentationsformen, wozu neben Bildern
und Inschriften auch Lebenskultur und Religion gehören. Der bewusst gewählte sehr großräumige Ansatz von S. bietet verständlicherweise nicht den richtigen Rahmen für derartig kleinteilige Regionalstudien, lässt deren Notwendigkeit aber gleichzeitig sehr deutlich sichtbar werden. Entsprechendes gilt auch
für die Beobachtung, dass die „<Renaissance> älterer Grabbautypen in ErdeHolz-Technik kaum als kultureller Widerstand gegen Rom zu bewerten ist,
sondern vielmehr als Einlassung auf das <Spiel> mit dem soziopolitischen Kommunikationsmittel Grabbau, das in der italischen Elite in der späten Republik
und frühen Kaiserzeit en vogue war“ (512). Daneben sei „allein die Annahme
des Mediums Grabbau … bereits als ein Schritt der Integration, der Annäherung an die mediterrane Kultur zu werten“ (512f.).
Der zweite Band beinhaltet neben einer Reihe sehr guter und hilfreicher Verbreitungskarten vor allem eine umfangreiche „Liste der zur Auswertung und
Kartierung herangezogenen Grabbauten“. In tabellarischer Form werden hier
für jedes Objekt der Fundort (nur Ortsname), eine knappe Kurzbeschreibung,
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ggf. mit Nennung der Inschrift, die wichtigsten Maße, die Datierung und einige eher knapp gehaltene Literaturnachweise angegeben. Auf die gängigen Inschriftencorpora wird dabei leider nicht allen Fällen, wo es möglich gewesen
wäre, verwiesen. Da die Gliederung der Liste dem Aufbau der Arbeit eng folgt,
lassen sich auch ohne direkte Verweise die relevanten Textstellen im Hauptteil
zumeist gut finden. Sehr hilfreich wäre es allerdings gewesen, wenn in der Liste
zumindest noch vermerkt wäre, ob das Objekt im Hauptteil abgebildet ist und,
wenn ja, wo. Etwas unglücklich erscheint, dass ein Grabbau bzw. Bauteile desselben Grabbaus mindestens in einem Fall doppelt auftauchen, ohne dass dies ausdrücklich vermerkt wäre.2 Insgesamt stellt das Listenwerk somit vor allem eine
sehr hilfreiche Ergänzung der Lektüre des auswertenden Textes dar, eine eigenständige Erschließung des Materials erlaubt es dem Leser dagegen nur sehr bedingt.
Insgesamt präsentiert die Studie von S. dem Leser einen ausführlichen und
aufschlussreichen Überblick über die typologische Entwicklung der römischen
Grabbauten in den nördlichen Grenzprovinzen von Britannien über Rhein und
Donau bis zum Schwarzen Meer. Dabei gelingt es S., das extrem umfangreiche
und teils sehr heterogene Material in strukturierter und nachvollziehbarer Weise zugänglich zu machen. Dass eine sowohl zeitlich als auch geographisch derart großräumig angelegte Untersuchung manch kleine Unschärfe im Detail mit
sich bringt, ist im Grunde nicht anders zu erwarten und schmälert keinesfalls
den Wert der Ergebnisse. Die starke methodische Fokussierung auf eine bautypologische Herangehensweise kann einerseits als Stärke der Arbeit gesehen
werden, andererseits verhindert diese gelegentlich aber eine nachhaltige Erweiterung der Perspektive, die in Hinblick auf eine Beantwortung der in der
Einleitung formulierten Fragen durchaus zielführend gewesen wäre. Eingedenk des Umfangs der Studie muss hierin allerdings nicht unbedingt eine Schwäche gesehen werden, vielmehr ergeben sich so zahlreiche Anknüpfungspunkte
für künftige Untersuchungen, für die dank der detaillierten typologischen Aufarbeitung durch S. nun ein solides Fundament zur Verfügung steht.
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Unter 176f. Nr. 1150 und 1167 sind unterschiedliche Bauteile des gleichen Grabbaus verzeichnet, vgl. auch 147 im Textteil.

Angela BERTHOLD, Entwurf und Ausführung in den artes minores. Münzund Gemmenkünstler des 6.-4. Jhs. v. Chr. Antiquitates, Archäologische Forschungsergebnisse Bd. 61. Hamburg: Verlag Dr. Kovač 2013, 414 S., 440 s/w-Abb.

Bei dem hier zu besprechenden Buch handelt es sich um die leicht überarbeitete Fassung der Dissertation der Autorin, die im Fach Klassische Archäologie
an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg eingereicht wurde und welche mit dem Walter-Hävernick Preis für Numismatik 2012 der Numismatischen Kommission der Länder in der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet wurde (S. 7)1. A. Berthold untersucht in ihrer Arbeit in einer vergleichenden Analyse die Arbeitsvorgänge der Stein- bzw. Münzstempelschneider des
6.-4. Jhs. v. Chr. von der Ideenfindung, den ersten Entwürfen bis hin zur konkreten Ausführung und Bearbeitung der entsprechenden Materialien (S. 13).
In einem knappen Kapitel stellt A. Berthold den aktuellen Forschungsstand zu
ihrem Thema vor (S. 17-19). Hierbei wird die wesentliche Literatur präsentiert
und diskutiert. Es wird deutlich, dass bislang eine grundlegende vergleichende Analyse der Gattungen Münzen und Gemmen, insbesondere für das Zeitalter der Klassik und mit Blick auf die komplexe Thematik der signierenden
Stempel- bzw. Gemmenschneider, fehlt (S. 19). Gerade hierin besteht A. Bertholds große wissenschaftliche Leistung. Sie bietet nicht nur eine reine Materialzusammenstellung an oder geht Einzelproblemen nach, sondern diskutiert das
Thema auf breiter Basis und kann so neue und wichtige Erkenntnisse liefern.
Der Edelsteingraveur Erwin Pauly, Idar-Oberstein, und die Medailleure und
Künstler Wilfried Fitzenreiter und Heinz Hoyer, beide Berlin, halfen der Autorin in Gesprächen bei der gedanklichen Schließung der überlieferungsbedingten Lücken durch die Weitergabe ihrer Erfahrungen bei ihren Arbeitsschritten. An vielen Stellen greift A. Berthold auf den Rat der genannten Künstler zurück, und dies wirkt sich auf die Lektüre des Buches positiv aus, denn
es stellt einen Praxisbezug her, auch wenn ihre untersuchten Objekte etwa
zweieinhalbtausend Jahre von den Arbeiten der modernen Künstler trennen.
Die Beschreibung der Arbeitsschritte der antiken Stein- bzw. Münzstempelschneider, die A. Berthold in ihrem Kapitel „Entwurf und Ausführung (Teil 1) a“
(S. 23-34) bietet, vermittelt einen anschaulichen Blick in die Werkstatt des Künstlers. Ihr methodischer Ansatz, moderne Künstler zu diesem Thema zu befragen, kann als innovativ gelten.

1

Vgl. Walter-Hävernick-Preis 2012 für Angela Berthold, Numismatisches Nachrichtenblatt 12,
2012, 514-515.
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Die Autorin stellt sich sodann die Frage, wie die Stempelschneider zu ihren
Motiven gelangten bzw. welche Vorlagen ihnen als mögliche Inspirationsquellen gedient haben könnten (S. 34-39). Zur gedanklichen Annäherung an die
Beantwortung dieser Frage bezieht sich A. Berthold zu Recht auf die nicht
infrage stehende Kenntnis anderer Kunstwerke durch die Stempelschneider.
Auch geht die Autorin auf die weite Verbreitung einzelner besonders beliebter
Motive, wie z.B. der Arethusa des signierenden Künstlers Euainetos auf syrakusanischen Prägungen ein2. Euainetos wird in einem späteren Kapitel der Arbeit separat behandelt (S. 190-192). Das Phänomen der signierenden Münzkünstler lässt sich geographisch von Sizilien und Unteritalien im Westen über
das griechische Mutterland bis nach Kleinasien im Osten beobachten. Stilistisch
waren die Arbeiten der signierenden Stempelschneider bis in das 4. Jh. v. Chr.
hinein prägend.
Immer wieder werden im Kontext der Motivfindung der Münzbilder Ähnlichkeiten zwischen Münzen und Gemmen aufgezeigt und behandelt3. Obzwar
man ein direktes Kopieren zwischen beiden Gattungen der griechischen Kleinkunst nicht nachweisen kann, wie A. Berthold betont (S. 39), so kann man doch
ein gemeinsames Motivrepertoire konstatieren4. Dieser Punkt führt unweigerlich zur Frage, ob man eine gemeinsame Herstellung von Münzen und Gemmen annehmen kann. Nach eingehender Beleuchtung der technischen Anforderungen und Spezifika beim Anfertigungsprozess der beiden Gattungen kommt
A. Berthold jedoch überzeugend zu dem Ergebnis, dass dies nicht der Fall
gewesen sein dürfte (S. 75–77)5. Es gibt zwar formale wie motivische Gemeinsamkeiten zwischen Gemmen und Münzen, wie das kleine Format oder spiegelverkehrte Negativreliefschnitt von Münzstempel und geschnittenem Stein.
Des Weiteren tauchen sogar zwei Künstlernamen, nämlich Phrygillos und Olympios, sowohl bei Münzen als auch bei Gemmen auf. Diese Punkte müssen je2
3

4

5

Zur Verbreitung einzelner Münzmotive vgl. S. Ritter, Bildkontakte. Götter und Heroen in
der Bildsprache griechischer Münzen des 4. Jahrhunderts v. Chr. (Berlin 2002), 37-47.
Vgl. hierzu auch M. Henig, A Note concerning the Devices on some Greek Imperial Issues,
NumChron 14, 1974, 177-179; D. Kaptan, Common Traits on Seals and Coins of the Achaemenid Period in an Anatolian Context, in: O. Cassabone (Hg.), Mécanismes et innovations
monétaires dans l`Anatolie achéménide, Numismatique et Histoire, Varia Anatolica 12
(Paris 2000), 213-220; H.C.L. Wiegandt, Die griechischen Siegel der klassischen Zeit. Ikonographischer Vergleich (Frankfurt am Main 2009).
Man kann eine stetige Weiterentwicklung dieses ikonographischen Repertoires beobachten. Die Münzbilder beziehen sich, im Gegensatz zu den Gemmen, stärker auf die emittierende Stadt. Ab einem bestimmten Zeitpunkt genügen die durch die Gemmen überlieferten Bildmotive für die Anforderungen an die Münzprägung nicht mehr und sie entfernen sich stärker von der Steinschneidekunst, vgl. J. Spier, Emblems in Archaic Greece,
BICS 37, 1990, 110-113.
Wie A. Berthold hervorhebt (S. 77 Anm. 424), war eine Doppeltätigkeit von Künstlern als
Gemmen- und Münzstempelschneidern in römischer Zeit hingegen möglich.
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doch nicht zwingend bedeuten, dass hier ein und derselbe Künstler in beiden
Gattungen, mit beiden Materialien, gearbeitet hat. Zu diesem Ergebnis kommt
die Autorin, indem sie auf die unterschiedlichen Arbeitsweisen mit den harten
Material (Stein) und dem eher weicheren Material (Metalle) hinweist.
Die Qualität der Abbildungen kann nicht in jedem Fall überzeugen; auch wäre
es wünschenswert gewesen, neben den (durchaus nützlichen) vergrößerten Abbildungen die Gemmen und Münzen auch in Originalgröße zu zeigen. Denn
dadurch wäre die bemerkenswerte künstlerische Leistung der Stein- bzw. Stempelschneider noch deutlicher zum Ausdruck gekommen. Insgesamt ist es A. Berthold gelungen, eine umfangreiche und differenzierte Untersuchung zu diesem
komplexen Thema vorzulegen.

Jürgen Lorenz M.A.
Institut für Klassische Archäologie
Ludwig-Maximilians-Universität München
Katharina-von-Bora Straße 10
D–80333 München
E-Mail: juergen_lorenz@web.de

Nicolas WIATER (Hg.), Dionysius von Halikarnass. Römische Frühgeschichte 1
(Bücher 1 bis 3). Eingeleitet, aus dem Altgriechischen ins Deutsche übersetzt
und kommentiert von Nicolas Wiater. Bibliothek der griechischen Literatur
Bd. 75. Stuttgart: Anton Hiersemann KG 2014, VIII + 366 S.
Die ῾Ρωμαϊκὴ ἀρχαιολογία (latinisiert antiquitates Romanae) des Dionysios von
Halikarnass ist nebst der ersten Dekade des Livius nicht nur die wichtigste,
sondern auch die ausführlichste historiographische Quelle, die wir für die frühe Geschichte Roms besitzen. Von den ursprünglich zwanzig Büchern, in denen die Zeit von den mythischen Anfängen bis zum Ausbruch des Ersten Punischen Krieges behandelt war, sind immerhin die ersten zehn vollständig
und das elfte zu einem großen Teil erhalten, während man sich vom Inhalt der
restlichen neun Bücher dank der Mailänder Epitome (Codex Ambrosianus
Q 13 sup.) sowie zahlreicher Fragmente, die in den Excerpta Constantiniana
und in der Suda bewahrt sind, zumindest ein ungefähres Bild machen kann.
Der überlieferte griechische Text kommt in der jüngsten kritischen Gesamtausgabe, der vierbändigen Teubneriana von Carl Jacoby (1885-1905), auf zusammengezählt 1547 Seiten. Dieses keineswegs nur vom Umfang bedeutende
Werk ist anders als das livianische breiteren Kreisen heutzutage kaum mehr
ein Begriff, und selbst von Fachleuten, die um seinen Wert natürlich Bescheid
wissen, wird es zwar regelmäßig zitiert und als Quelle ausgeschlachtet, aber
immer weniger auch wirklich gelesen. Unter den heute lebenden Altphilologen und Althistorikern sind wohl nicht sehr viele zu finden, die den gesamten
erhaltenen Text der antiquitates Romanae einer Lektüre für würdig befunden
haben. Ungeachtet der Tatsache, dass die Beschäftigung mit Dionysios im letzten Vierteljahrhundert einen gewissen Aufschwung erlebt hat (als Wendepunkt darf hier Emilio Gabbas wichtige Monographie Dionysios and the History
of Archaic Rome aus dem Jahr 1991 betrachtet werden), zählt er nach wie vor zu
den von der Forschung vernachlässigten Autoren. Das zeigt sich auch daran,
dass die ῾Ρωμαϊκὴ ἀρχαιολογία im Vergleich zu anderen antiken Geschichtswerken recht selten in moderne Sprachen übertragen wurde. Relativ gut versorgt ist man damit noch in Italien, einem naturgemäß an Dionysios besonders
interessierten Land. Nebst der älteren von Marco Mastrofini (1823-1824) verfügt man dort mit denen von Floriana Cantaralli (1984) und Elisabetta Guzzi
(2010) auch über zwei Übersetzungen jüngeren Datums. Ins Spanische sind die
antiquitates meines Wissens bislang nur einmal übersetzt worden, nämlich von
Elvira Jiménez, Ester Sánchez, Almudena Alonso und Carmen Seco (1984-1989)
in der Reihe Biblioteca clásica Gredos. Kaum besser ist die Situation im Land
diesseits der Pyrenäen. Wer die gesamte Archäologie in französischer Übersetzung lesen will, muss zum Teil nach wie vor auf die sehr alte von François Bel-
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langer (1723) zurückgreifen, denn von der neuen zweisprachigen Ausgabe in
der Collection des Universités de France sind bis dato nur die von Valérie Fromentin (1998) respektive Henri-Jacques Sautel (2002) besorgten Bände eins
und drei (mit den entsprechenden Büchern der ant. Rom.) erschienen. Das in
der Fachwelt mit Freude begrüßte Editionsunternehmen ist offensichtlich ins
Stocken geraten, obschon man angesichts der bekannt langsam mahlenden
Mühlen bei Les Belles Lettres die Hoffnung auf eine Fortsetzung nicht vorschnell
aufgeben sollte. Im selben Verlagshaus, wenngleich in anderen Reihen sind
aber darüber hinaus noch eine einsprachige Ausgabe der beiden ersten Bücher, die Valérie Fromentin und Jacques Schnäbele (1990) zu verdanken ist, sowie eine mit reichen Anmerkungen versehene zweisprachige der nur fragmentarisch erhaltenen Bücher 14 bis 20 von Sylvie Pittia (2002) publiziert worden.
Neben den genannten Übersetzungen in romanische Sprachen gibt es noch die
englische von Earnest Cary (1937-1950), die auf der Basis der älteren Version
von Edward Spelman aus dem Jahr 1758 erstellt und in sieben Bänden in der
Loeb Classical Library herausgegeben wurde. Es ist zweifellos diese englische
Übersetzung, die gegenwärtig die größte Verbreitung besitzt und auch von deutschen Lesern bevorzugt verwendet wird, da sie nicht nur in den meisten Fachbibliotheken, sondern auch im Internet auf der Seite Lacus Curtius zur Verfügung steht. Zwar existieren auch zwei deutsche Übersetzungen, aber diese
sind schon merklich in die Jahre gekommen und werden weit seltener genutzt.
Die ältere der beiden wurde in den Jahren 1771 und 1772 in zwei Bänden in
Lemgo publiziert und stammt von Johann Lorenz Benzler (* 1747, † 1817), einem Bibliothekar, der sich auch noch mit anderen Übersetzungen von wichtigen italienischen, französischen und englischen Schriften einen Namen gemacht hat. Die jüngere Verdeutschung ist zwischen 1827 und 1849 in zwölf Bändchen bei Metzler in Stuttgart erschienen und das Werk zweier Autoren. Die
ersten vier Bändchen mit den ersten vier Büchern der Römischen Urgeschichte
gehen auf das Konto von Gottfried Jakob Schaller (* 1762, † 1831), der Pfarrer
zu Pfaffenhofen im Elsass war und der nicht nur diese Übersetzung, sondern
noch eine ganze Reihe von eigenen Dichtungen hinterlassen hat. Nach dem
Tod Schallers übernahm es Adolph Heinrich Christian (* 1802, † 1863), ein am
Königlichen Württembergischen Lyceum zu Ludwigsburg tätiger Präzeptor
(Professor), das Unternehmen fortzusetzen und in acht weiteren Teilbändchen
die verbleibenden Bücher der antiquitates zu verdeutschen.
In Anbetracht der skizzierten Verhältnisse ist es höchst erfreulich, dass der
Verlag Anton Hiersemann es sich zur Aufgabe gemacht hat, eine neue deutsche Gesamtübersetzung der Römischen Frühgeschichte herauszugeben, von der
nunmehr der erste, die Bücher 1 bis 3 umfassende Teilband vorliegt. Erschienen ist dieser als 75. Band der Bibliothek der griechischen Literatur, einer von
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Gerhard Wirth begründeten und seit 1971 bestehenden Reihe, deren erklärtes
Ziel es ist, „moderne deutsche Übersetzungen bedeutsamer literarischer, religiös-theologischer sowie historiographischer Werke der antik-heidnischen, griechisch-patristischen und byzantinischen Gedankenwelt“ anzubieten. Der Schwerpunkt liegt dabei, wie es auf der Homepage des Verlages weiter heißt, „auf solchen Texten, die bisher noch nicht in die deutsche Sprache übertragen worden
sind.“ Freilich fanden in dieser Reihe auch einige Autoren Aufnahme, für die
bereits ältere deutsche Übersetzungen existierten. Das gilt etwa für Appian
(Bd. 23; 27) und Diodor (Bd. 34; 35; 45; 55; 63.1; 63.2; 63A; 63B; 67; 68) wie auch
für das jetzt in Angriff genommene Geschichtswerk des Dionysios. Als dessen
Neuübersetzer konnte mit Nicolas Wiater ein für dieses Unternehmen besonders geeigneter Gräzist gewonnen werden. Der derzeit an der Universität von
St. Andrews als Lecturer in Classics beschäftigte Wiater hat nämlich 2008 in
Bonn mit einer Arbeit über Dionysios promoviert. Bereits diese 2011 gedruckte
und The Ideology of Classicism. Language, History, and Identity in Dionysius of
Halicarnassus betitelte Dissertation erweist ihn als Kenner der Materie, wovon
jetzt auch die hier zu besprechende Übersetzung Zeugnis ablegt.
Wie die anderen Bände der Bibliothek der griechischen Literatur ist auch der vorliegende gestaltet: Auf ein kurzes Vorwort (S. VII-VIII) folgt eine längere Einleitung (S. 1-55), die in in den behandelten Gegenstand einführt und an deren
Ende ein Verzeichnis der zitierten Literatur steht (S. 51-55). Im Anschluss daran kommt das eigentliche Kernstück des Buches, die deutsche Übersetzung
der ersten drei Bücher (S. 57-356), die mit durchlaufend nummerierten Anmerkungen versehen sind. Den Band beschließt ein Index der wichtigsten Personen, Namen und Sachen (S. 357-366). Bevor ich näher auf die einzelnen Teile
eingehe, sei betont, dass Wiater die an ihn herangetragene Aufgabe im Großen
und Ganzen mit Bravour bewältigt hat, woran auch die im Folgenden geäußerten Kritikpunkte nichts ändern.
Etwas ärgerlich ist die Vorgangsweise, mit der Wiater im Vorwort (S. VII) die
Notwendigkeit seines Unternehmens zu begründen versucht: „Bisher stand
dem des Griechischen nicht mächtigen Leser nur eine mittlerweile veraltete
deutsche Übersetzung aus der Mitte des 19. Jahrhunderts zur Verfügung, die
überdies nur sehr schwierig greifbar ist, da Neuauflagen fehlen.“ Nach einem
kurzen Hinweis auf die englische Ausgabe von Cary und die französische von
Fromentin und Sautel heißt es dort weiter: „Die neue Gesamtübersetzung, von
der hiermit der erste Band mit den Büchern 1 bis 3 vorgelegt wird, darf also
hoffen, in gewissem Sinne Pionierarbeit zu leisten. Sie will nicht nur den Text
des Dionysius dem deutschen Leser erstmals überhaupt wieder zugänglich
machen; …“. Wie aus meinem oben gebotenen Forschungsüberblick hervor-
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geht, enthalten diese Bemerkungen bestenfalls die halbe Wahrheit und sind
unnötig marktschreierisch. Es wäre Wiater wahrlich kein Stein aus der Krone
gefallen, wenn er zumindest seine deutschsprachigen Vorgänger angemessen
gewürdigt hätte. Die älteste und zugegebenermaßen recht freie Übersetzung
von Benzler (1771-1772), die ihm wohl bekannt sein dürfte, wird aber nicht nur
hier, sondern im ganzen Buch mit Schweigen übergangen. Und die etwas jüngere von Schaller & Christian (1827-1849), deren Namen der Leser erst dem
Literaturverzeichnis (S. 51) entnehmen muss, hätte auch mehr als nur diese
eine dürre Erwähnung im Vorwort verdient. Diese Übersetzung mag vielleicht
in sprachlicher Hinsicht etwas antiquiert sein, aber sie folgt dem Originaltext
sehr getreu und ist, wie mir scheint, auch bei so mancher Formulierung Wiaters Pate gestanden. Man kann sich des Eindrucks nicht ganz erwehren, dass
er der (von Verlagen und der heutigen Wissenschaftskultur intensiv beförderten) Unsitte erlegen ist, krampfhaft innovativ sein zu wollen. Aber die
klassische Philologie ist nun einmal eine alte Disziplin und beinahe alle der
von ihr behandelten literarischen Texte sind seit langem bekannt und zumeist
auch schon übersetzt worden. Es gibt in diesem Fach so gut wie keine unbestellten Äcker und wer einen bereits zweimal bestellten ein drittes Mal beackert, der leistet definitiv keine „Pionierarbeit“, auch nicht „in gewissem
Sinne“, und sollte sich daher auch nicht als πρῶτος εὑρετής gerieren. Dabei
hätte Wiater diese Attitüde überhaupt nicht notwendig, ist es doch verdienstvoll genug, nach so langer Zeit eine neue Übersetzung des Dionysios vorzulegen, die noch dazu an Qualität die älteren weit in den Schatten stellt.
Sehr gelungen ist die in drei Kapitel untergliederte Einführung, in der man die
für das Verständnis des Werks und seines Autors wesentlichen Informationen
erhält. Im ersten Kapitel (S. 2-13) wird nach einer knappen Skizze, die allgemein über griechische Intellektuelle in Rom unterrichtet (S. 2-5), auf das Leben
des Dionysios, seine Rolle als Leiter eines klassizistischen Zirkels und seine
literarkritischen Schriften eingegangen (S. 5-13). Das zweite, der Römischen
Frühgeschichte gewidmete, Kapitel (S. 13-45) behandelt zunächst die Überlieferung des Werkes und legt dar, auf welcher Textgrundlage die neue Übersetzung beruht (S. 13-16). Darauf folgt ein längerer Abschnitt (S. 16-33), in dem
die wichtigsten Themen und Ideen herausgearbeitet werden, welche Dionysios’ historische Darstellung der Römer bestimmen. Ein weiteres Unterkapitel
(S. 33-45) diskutiert auf sehr profunde und differenzierte Weise den historische
Quellenwert der Römischen Frühgeschichte. Das letzte Kapitel der Einleitung gibt
schließlich, nebst einer kurze Charakteristik von Dionysios’ Stil, noch die bei der
vorliegenden Übersetzung verfolgten Prinzipien bekannt (S. 46-50).
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Höchstes Lob verdient die Übersetzung. Wie ich anhand zahlreicher Stichproben feststellen konnte, hat Wiater es bestens verstanden, die Eigenheiten von
Dionysios’ Stil, der nicht unpassend mit dem der wissenschaftlichen Prosa des
19. Jahrhunderts verglichen wird (S. 46), einzufangen. Es ist eine keineswegs
leichte Aufgabe, die durch lange und oftmals verschachtelte Sätze sowie eine
zuweilen recht geschraubte Ausdrucksweise gekennzeichnete Sprache des Dionysios so ins Deutsche zu übertragen, dass eine dem Originaltext möglichst
entsprechende und gleichermaßen lesbare Version dabei herauskommt. Wiaters Hoffnung, diesen Spagat zwischen Ausgangs- und Zielsprache geschafft
zu haben (S. 49), ist jedenfalls mehr als berechtigt. Auch den Vergleich mit
Benzler (1771-1772) und Schaller & Christian (1827-1849) braucht er nicht zu
scheuen. Seine Übersetzung ist, zumindest an den von mir überprüften Stellen, nicht nur viel eleganter, sondern in der Regel auch weit getreuer als die
seiner Vorgänger. Hinzuweisen und ausdrücklich zu begrüßen ist auch eine
Besonderheit der neuen Verdeutschung. Abweichend von der gängigen Praxis
hat sich Wiater entschieden, die griechische Schreibung aller römischer Eigennamen sowie die griechischen Begriffe für römische Einrichtungen, Ämter und
Feste beizubehalten und die uns geläufigeren lateinischen Entsprechungen in
eckige Klammern hintanzusetzen. Es finden sich daher Schreibungen wie
„Koïntos Phabios [Quintus Fabius Pictor] und Leukios Kinkios [Lucius Cincius
Alimentus]“ (S. 65), „Teberis [Tiber]“ (S. 69), „Porkios Katon [Porcius Cato]“ (S. 71),
„Ombriker [Umbrer]“ (S. 74), „Rotoler [Rutuler]“ (S. 124) und „‚thriambos‘
[thriumphus]“ (S. 209). Oder die sieben Könige Roms werden, um noch ein weiteres Beispiel zu nennen, folgendermaßen geschrieben: Romylos, Nomas Pompilios, Tyllos Hostilios, Ankos Markios, Leukios Tarkynios, Serouïos Tyllios und
Leukios Tarkynios Souperbus (so etwa auf S. 147-148). Diese griechischen Namensformen sind vielleicht etwas gewöhnungsbedürftig, ihre Bewahrung
wird aber von Wiater (S. 50) mit guten Gründen gerechtfertigt. Sie tragen nämlich dazu bei, den ursprünglichen Leseeindruck auch in der Übersetzung zu
erhalten. Vor allem aber war der damit einhergehende Verfremdungseffekt
von Dionysios durchaus gewollt und integrativer Bestandteil seines historiographischen Programms, die griechische Abstammung und das griechische Wesen der Römer zu erweisen.
Ein paar Worte verdienen auch die der Übersetzung beigefügten Anmerkungen, die erfreulicherweise und im Unterschied zu anderen Bänden der Bibliothek der griechischen Literatur nicht als End-, sondern als Fußnoten realisiert
wurden. Diese sollen, wie Wiater im Vorwort (S. VII) darlegt, „neben wichtigen Sacherklärungen auch Erläuterungen von die Textinterpretation betreffenden Fragen [liefern]; dem am griechischen Originaltext arbeitenden Leser
bieten sie überdies zu den entscheidenden Stellen eine textkritische Auseinan-
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dersetzung mit dem Griechischen auf der Grundlage der verfügbaren Editionen.“ Vor allem im zuletzt genannten Bereich hat Wiater selbstständige Beiträge geleistet. Wiederholt diskutiert er in den Anmerkungen textkritisch strittige Stellen, wobei seine Lösungen sehr überzeugend sind und ihn als umsichtig argumentierenden Philologen erweisen.1 Ohne Anspruch auf Originalität
sind dagegen die Erläuterungen zu histor(iograph)ischen Aspekten, stützt sich
doch Wiater nach eigenem Bekunden (S. 49 Anm. 129) „für Faktenangaben auf
die Einträge in den entsprechenden Nachschlagewerken, bes. dem Neuen Pauly
(DNP), und die Anmerkungen Fromentins und Sautels“. Eine solche Vorgehensweise ist natürlich legitim und mag bei einer Ausgabe, die einen ausführlichen
Kommentar weder liefern will noch kann, in der Regel auch genügen. Allerdings darf von auf der Basis von so wenig Sekundärliteratur erstellten Anmerkungen nicht erwartet werden, dass sie den aktuellen Forschungsstand immer
gebührend reflektieren. Gerade mit der römischen Königszeit vertraute Historiker werden hier so manches vermissen. Das ist Wiater nicht wirklich zum
Vorwurf zu machen, denn non omnia possumus omnes, aber es wäre der Qualität
seiner historischen Erläuterungen durchaus nicht abträglich gewesen, wenn er
auch noch einige andere moderne Werke herangezogen hätte, die für das Verständnis der frühen Bücher des Dionysios besonders wichtig sind. Ich nenne
hier nur das L’altro Enea: la testimonianza di Dionigi di Alicarnasso betitelte Buch
von Gabriella Vanotti (1999), das einen umfangreichen Kommentar zu ant.
Rom. 1,45-64 enthält, und die der mythischen Frühgeschichte Roms gewidmete Monographie von Jorge Martínez-Pinna (2001), die sich intensiv mit zahlreichen Aspekten des ersten Buches auseinandergesetzt hat.
Von der großen Sorgfalt des Autors wie der Redaktion zeugt die geringe Anzahl von Fehlern. Außer ein paar vernachlässigbaren Versehen2 sind mir nur
einige Inkonsequenzen bei der Zitierweise von Sekundärliteratur aufgefallen.3
1
2

3

Man vgl. exempli gratia S. 127-128 Anm. 123-124, S. 140-141 Anm. 142-143, S. 264 Anm. 292,
S. 265-266 Anm. 295, S. 282-283 Anm. 308, S. 283-284 Anm. 310.
Auf S. 69 Anm. 15 muss es „142 km“ statt „142 m“ heißen, auf S. 76 „liegt ein See, der einen Durchmesser“ statt „liegt einen See, der einen Durchmesser“. Auf S. 144 lies „Rom sei
von Romos […] gegründet“ statt „Rom sein von Romos […] gegründet“, auf S. 213-214 Anm.
225 lies „Seine Annales in mindestens sieben Büchern […] enthielten“ statt „enthielt“.
So nennt Wiater auf S. 36 Jörg Rüpkes Kritik an den Fasten, ohne jedoch hier oder im Literaturverzeichnis das Werk anzuführen (gemeint ist wohl Rüpke 1995). In Anm. 158 auf
S. 147 findet sich das Kurzzitat „Kunkel/Wittmann [1995], 106“, das in der Bibliographie
nicht aufgelöst ist. Dagegen wird in Anm. 174 auf S. 172 zur sog. Verfassung des Romulus auf „Delcourt (2005), 272-299; M. Ducos, „Denys d’Halicarnasse et le droit“, Mélanges
de l’École française de Rome (MEFRA) 101, 189, 175-186 verwiesen, obwohl nicht nur jener, sondern auch dieser Aufsatz im Literaturverzeichnis steht. Inkonsistent ist auch die
Zitierweise von Belegen aus Felix Jacobys Sammlung der Fragmente der griechischen Historiker; vgl. S. 90 Anm. 57-58, S. 113 Anm. 91 und Anm. 94, S. 116 Anm. 101, S. 137-138 Anm. 139.
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Wiater hat sowohl im Vorwort (S. VIII) als auch am Ende der Einleitung (S. 50)
der Hoffnung Ausdruck verliehen, dass seine Übersetzung das Werk des Dionysios einem größeren Leserkreis zugänglich machen wird. Dies wäre in der
Tat sehr wünschenswert, nur steht gleichwohl zu befürchten, dass sich diese
Hoffnung nicht erfüllen wird, woran freilich nicht er selbst, sondern die Preispolitik des Verlages die Schuld trägt. Der erste Teilband kostet nämlich stolze
194 Euro, und da die verbleibenden Bücher voraussichtlich noch drei weitere
Bände ähnlichen Umfanges wie Preises in Anspruch nehmen werden, müsste
man für die neue deutsche Gesamtausgabe der Römischen Frühgeschichte in
etwa 800 Euro berappen. Welches marktwirtschaftliche Kalkül hinter solch
horrenden Preisen steht, ist mir völlig schleierhaft. Wer soll bitte derartig
überteuerte Bücher noch kaufen, außer ein paar öffentlichen Bibliotheken, die
sich trotz knapp bemessener Etats zu deren Anschaffung durchringen können,
und einigen wenigen Privatleuten, die über das nötige Kleingeld verfügen?
Gut gemachte und qualitätsvolle Bücher, mit denen von vornherein keine
Massenauflagen zu erzielen sind, dürfen, ja müssen durchaus etwas kosten,
aber doch nicht gleich so viel, dass die allermeisten Interessenten einen Erwerb erst gar nicht in Erwägung ziehen werden. Da es sich bei der vorliegenden Ausgabe ‚nur‘ um eine Übersetzung ohne griechischen Text und ohne
substanziellen Kommentar handelt, wäre ein Drittel des Preises mehr als angemessen gewesen und hätte auch eine weit größere Verbreitung zufolge.
Oder glaubt der Verlag, dass die potenziellen Käufer einer Dionysios-Übersetzung unter den Spitzenverdienern zu finden seien? Historiker und Philologen
fallen meines Wissen gemeinhin nicht in diese Kategorie und die Zeiten, in
denen wohlhabende Bildungsbürger ihre Bibliotheken mit Editionen antiker
Autoren zuhauf bestückten, sind unwiederbringlich vorüber. Dass meine Kritik an der weltfremden Preispolitik des Verlages etwas ändern wird, steht
nicht zu erwarten, hat doch bereits vor mehr als zwanzig Jahren Martin Jehne
(1992: 228) in seiner Besprechung des ebenfalls bei Hiersemann in der Bibliothek der griechischen Literatur erschienenen ersten Bandes der Appian-Übersetzung in das gleiche Horn gestoßen, was unerhört geblieben ist. Seit damals
haben sich die Zeiten freilich grundlegend gewandelt. Vor einem Vierteljahrhundert hätte das von Wiater bemühte Argument, dass die alte deutsche
Übersetzung von Schaller & Christian (1827-1849) „nur sehr schwierig greifbar
ist, da Neuauflagen fehlen“ (S. VII), vielleicht noch gezogen und mehr Leute
zum Kauf seiner eigenen verführen können. Aber im jetzigen Internetzeitalter
verfängt selbst dieses Argument nicht mehr, weil mittlerweile sowohl jene als
auch die noch ältere Übertragung von Benzler (1771-1772) als Google-Digitalisate im Netz zur freien Verfügung stehen. Zwar wird kaum jemand diese umfangreichen pdf-Dateien ausdrucken, aber zur Lektüre einzelner Passagen lassen sie sich tadellos auch am Bildschirm einsehen. Außerdem könnte von den
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beiden alten Verdeutschungen, auf die keine Autorenrechte mehr bestehen,
jederzeit ein billiger Nachdruck besorgt werden. Dass dergleichen tatsächlich
auch geschieht, zeigen die jüngst im Marix Verlag erschienenen und äußerst
wohlfeilen Ausgaben alter Übersetzungen von Strabon, Diodor, Livius und
Plutarch. Kurzum, all diese Umstände werden voraussichtlich dazu führen,
dass die meisten Studenten und Forscher weiterhin eine der alten Übersetzungen der antiquitates und nicht die neue von Wiater verwenden werden, was in
Anbetracht ihrer hohen Qualität zwar sehr bedauerlich, aufgrund ihres Wucherpreises aber verständlich ist. Es bleibt dem Rezensenten abschließend nur
zu hoffen, dass Wiater sich nicht durch andere Arbeitsverpflichtungen oder
die geringe Rezeption seines Werkes von dessen Fortsetzung abhalten lässt.
Zumindest ein kleiner Kreis wird ihm dafür zu großem Dank verpflichtet sein.
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VIII + 211 S., 84 Textabb., 81 Taf. mit s/w + Farb-Abb., 13 Pl.

Mit der Publikation des Gerontikon von Nysa wird in erfreulich rascher Folge
der dritte gut ausgestattete Band der Reihe ‚Forschungen in Nysa am Mäander‘ von M. Kadıoğlu (nachfolgend K.) vorgelegt, der auch schon den ersten
Band der Reihe zur scaenae frons des Theaters verfasst hat. Das Gerontikon von
Nysa ist ein durch eine Erwähnung bei Strabo und durch Grabungen im frühen 20. Jh. zwar gut bekannter aber bislang unpublizierter Bau, der etliche Fragen offen ließ. Eine fundierte Bauaufnahme und Grabungen innerhalb und in
der Umgebung des Bauwerkes haben die Grundlage für den vorgelegten Band
mit teils überraschenden Ergebnissen geschaffen.
Der Band ist in acht Kapitel gegliedert, die durch eine Zusammenfassung in
Deutsch, Englisch und Türkisch sowie einen Anhang ergänzt werden. Ein Register, 84 Textabbildungen, 81 Tafeln und 13 Pläne vervollständigen das Werk
und legen eine hochwertige Dokumentation vor.
Im 1. Kapitel wird die Grabungsgeschichte und der Forschungsstand sowie
die jüngeren Grabungsergebnisse vorgestellt: Ein bei Strabo 14.I.43 (C649) gemeinsam mit der Agora genanntes Gerontikon führte zur Gleichsetzung mit
dem gut erhaltenen und erstmals 1907 und 1909 durch W. v. Diest und nachfolgend 1921 und 1922 durch K. Kourouniotis ausgegrabenen Bau im Typ eines Bouleuterions oder Odeions. Damals wurden der Zuschauerraum, die scaenae
frons und die Nordhalle des Vorhofes freigelegt aber kaum dokumentiert. Außerdem wurde eine Stiftungsinschrift aus antoninischer Zeit gefunden. Wesentliche Punkte, wie z.B. die Anzahl der Geschosse der scaenae etc. blieben allerdings ungeklärt (S. 1-4).
Neuere Nachuntersuchungen begannen 1997, 1999 und 2002; von 2006 bis
2012 wurden das Bauwerk, sein Vorhof und das orthogonale Straßensystem
von Nysa systematisch untersucht. 2013 gelang es, das Straßensystem im
Westteil der Stadt mit langrechteckigen insulae von ca. 100 x 200 Fuß nachzuweisen; es dürfte auch für den Ostteil der Stadt gültig sein, da die Agora bestens in dieses System passt. Mit Ausnahme des Theaters sind alle wichtigen öffentlichen Bauten der Stadt exakt genordet (S. 4-14).
Das 2. Kapitel enthält die Baubeschreibung des Zuschauerraumes mit den Flügelmauern und den Parodoi, der Orchestra, der scaenae frons, des Vorhofes, des
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Propylons mit Vorraum und der sog. Hellenistischen Halle (S. 15-24). Das Gerontikon liegt nur durch die Hauptstraße 2 getrennt im Westen der Agora.
Sein Vorhof ist mit einem Korridor und einem Propylon an die Hauptstraße 2
angebunden, diese bilden den einzigen Zugang in den Komplex. Im Norden
grenzt der Bau mit der sog. Hellenistischen Halle an die Nordstraße 3S, im
Osten liegt zwischen der Hauptstraße 2 und dem Bau eine Ladenreihe. Das
Gerontikon ist mit 27.84 m x 23.55 m leicht langrechteckig, seine 1.5 m dicken
Außenmauern sind an drei Seiten durch Bogennischen gegliedert und bis zu
4 m hoch erhalten. Die Cavea hatte 13 Sitzreihen, von denen 12 erhalten sind,
die eine Sitzkapazität von 580-720 Plätzen ergeben. Das Koilon ist durch drei
Treppen in vier Kerkides unterteilt, zwei weitere Treppen liegen neben den
Parodosmauern. Die massiven Sitzblöcke wurden aus weißgrauem Kalkstein
gefertigt; Sitzblöcke mit einer Rille zeigen an, dass hinter der obersten Sitzreihe eine Brüstung montiert war.
Die Cavea ist mehr als halbkreisförmig, für die Sitzreihen wurden keine massiven Aufschüttungen, sondern Substruktionen in der Form von schrägen Tonnen errichtet. K. vergleicht diese Konstruktion mit den Bouleuterien in Aphrodisias und in Ephesos1. Die Cavea ist von einem 1.50 m breiten Korridor im
Osten, Norden und Westen umgeben, in dessen nördlichen Teil Treppen übereck auf das Niveau oberhalb der Sitzreihen führen (S. 15f.). Im Süden wird die
Cavea von Flügelmauern begrenzt, die aus Kalksteinquadern in pseudoisodomem Mauerwerk erbaut sind. Sie stehen auf einer profilierten Basisschicht und
enden in Postamenten, deren Stifterinschriften sie als Sockel für Statuen des
Stifters und seiner Mutter ausweisen. Die Parodosmauern hatten eine Neigung
von 23° und trugen Deckplatten. Die erste Reihe der Westseite ist mit Versatzmarken nummeriert, die neben den Fugen spiegelsymmetrisch angebracht wurden. Buchstaben von A bis E kommen vor, stehen aber nicht immer in der richtigen Reihenfolge (S.16f.)2.
Die Parodoi zwischen den Parodosmauern und der scaenae frons waren zur Orchestra hin durch einen Marmortürrahmen abgegrenzt. Als Zugänge in den
Bau fungierten die fünf Türen in der Bühnenmauer, die alle mit Türflügeln
versperrt werden konnten. Die Orchestra mit einem Durchmesser von ca. 7 m
liegt nicht vertieft, Sitzreihen und Treppen führen bis auf ihr Niveau. Das Pulpitum und die Türschwellen der Türen in der scaenae frons hingegen liegen um
1

2

Die Situation und Konstruktion in Ephesos ist allerdings anders, da dort der Bau an einem Hang liegt und nur die südlichen Teile der Cavea auf den Tonnengewölben der
Treppenaufgänge und auf einem daneben errichteten Substruktionsgewölbe liegen.
Aus ihrer Platzierung auf der Sichtseite und auch aus der fehlerhaften Reihenfolge ist zu
ersehen, dass die Blöcke für eine Reparatur nummeriert und entfernt und dann wieder
versetzt wurden, dazu s.u. Anm. 6.
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0.90 m höher. Der Orchestraboden war ebenso wie das Pulpitum mit Marmorplatten verkleidet (S. 17-19). Die in situ erhaltenen Reste der scaenae frons bestehen aus einer 2.20 m dicken Rückwand, welche bis in eine Höhe von 4.40 m
erhalten ist. Sie ist von fünf Türen durchbrochen, die sich von der 2.20 m breiten Mitteltür über die 1.85 m breiten und 3.10 m hohen seitlichen Türen auf
die 1.55 m breiten und 2.65 m hohen Außentüren verkleinern. Die Wand ist
neben den Türlaibungen aus großen Quadern, dazwischen aus kleineren Steinen aufgemauert, häufig sind Spolien eingebaut. An der Hofseite sind in den äußeren Wandabschnitten große Nischen ausgespart. Auf der Innenseite befinden
sich zwischen den Türen vier 2 m breite und 0.85 m hohe Podeste vor der Wand,
die als Unterbau für die Tabernakelfassade der scaenae frons dienten (S. 19f.).
An der Südseite des Bauwerks liegt ein Vorhof, dessen Ausdehnung erst in
letzter Zeit untersucht wurde. Der 28.2 m x 30.1 m messende Hof war an allen
vier Seiten von Hallen unterschiedlicher Tiefe umgeben. Ein Stylobat mit Versatzlinien und einige Architekturteile erlauben eine theoretische Rekonstruktion. Etwa in der Mitte der Osthalle führt ein 7 m langer und 2.8 m breiter Korridor in einen Vorraum und zu einem Propylon an der Hauptstrasse 2. Dieser
Korridor und auch die Hallen des Vorhofes waren mit einem Mosaikboden
ausgestattet. Im Hof wurde vor der Nordhalle ein 8.75 m x 2.75 m großes Wasserbecken und ein 75 cm breiter Wasserkanal entlang der Stylobate ausgegraben. Wasserbecken und Kanal waren mit Marmor ausgekleidet, der Kanal mit
einem Marmorgitter abgedeckt. Das Architekturkonzept des Gerontikons mit
seinem großen Vorhof ähnelt den hellenistischen Bouleuterien in Milet, Herakleia und Stratonikeia (S. 20-22). Das Propylon und sein Vorhof bilden den
einzigen Zugang in den Peristylhof und in das Gerontikon, der den Komplex
auch mit der Agora verbindet (S. 22f.).
Die sog. Hellenistische Halle wurde bislang als ein in den kaiserzeitlichen Neuoder Umbau integrierter Teil eines älteren Gerontikons interpretiert. Bei Grabungen an der Nordseite wurde jedoch festgestellt, dass aus Platzgründen und
aufgrund der Bautechnik eine derartige Halle nicht existiert haben kann, die Bauteile der „Halle“ wurden offensichtlich als Spolien eingebaut. Die Säulen konnten
zu Höhen von 6.72 m-7. 72 m wieder aufgebaut werden, aus der Achsweite von
5 m bzw. 5.8 m schließt K. auf ein Holzgebälk3. Säulen und Kapitelle tragen Versatzmarken, die dem hellenistischen Bau zugewiesen werden (S. 23f.)4.
3
4

Die Frage des Gebälkes erübrigt sich m.E. durch den Befund: Die Säulen und Pfeiler stehen nicht in situ und eine Vorgängerhalle ist an dieser Stelle auszuschließen.
Die Anbringung an der Sichtseite und die Nummerierung von oben nach unten zeigen ebenfalls, dass die Nummerierung vor dem Abbau und mit dem Ziel einer Wiedererrichtung
angebracht wurde, vgl. Anm. 6.
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Das 3. Kapitel behandelt die Funktion des Baues. Der überlieferte Begriff „Gerontikon“ lässt sich am besten mit einem Bouleuterion in Verbindung bringen,
die Bühne und das Fassungsvermögen hingegen ähneln dem Bautyp eines
Odeions, zusätzlich fungierte der Bau als Ehrenmal für die Stifterfamilie (S. 25f.).
Das 4. Kapitel ist der Rekonstruktion des gesamten Komplexes gewidmet. Da
die Cavea gut erhalten ist, musste der Baubeschreibung nur wenig hinzu gefügt werden, wie z.B. die Rekonstruktion der Tonnengewölbe über den seitlichen Korridoren (S. 27f.). Eine steingerechte Rekonstruktion der Fassade des
Propylons war möglich, da sie durch die Freilegung des Stylobats und den
Fund etlicher Architekturteile ausreichend dokumentiert ist. K. erschloss eine
Fassade mit zwei seitlichen Pfeilern und zwei dazwischen gestellten Säulen,
die von einem reich dekorierten Giebel bekrönt wurde. Da die Stützen nur mit
dem oberen Schaft des südlichen Pfeilers erhalten sind, wurde ihre Dimension
anhand der Proportionen des Untergeschosses der scaenae frons des zeitgleichen Theaters in Nysa rekonstruiert. Außer der südlichen Gebäudeecke mit
zwei Fragmenten des Architrav-Frieses, vier Blöcken des Horizontalgeisons
mit Zahnschnitt und Konsolen und dem Eckblock des Giebels sind drei Blöcke
des Schräggeisons inklusive des Firstes und fünf Blöcke des Tympanons erhalten. Der Beschreibung und Argumentation der Rekonstruktion ist – so wie
bei den Rekonstruktionen des Vorhofes und der scaenae frons – ein umfassender Steinkatalog angefügt, die Mehrzahl der Bauglieder ist zusätzlich durch
Steinzeichnungen und Photos dokumentiert (S. 28-39).
Der Vorhof mit seinen vier Säulenhallen ist schlecht erhalten, die bereits 1921/2
ergrabenen Bauteile erlauben zumindest eine theoretische Rekonstruktion. Von
der Osthalle sind eine attisch-ionische Säulenbasis und eine glatte monolithische Säule erhalten, die gemeinsam mit Markierungen auf dem Stylobat eine
Rekonstruktion der Halle ermöglichen, wenngleich die Ordnung unbekannt bleibt.
In der Nordhalle stehen fünf ca. 60 cm hohe Postamentbasen, die eine höhere
Halle, ev. ein Rhodisches Peristyl anzeigen. Auffällig ist das Fehlen einer exakten Achssymmetrie des Propylons, der Verbindungstür und des Vorraums und
Korridors mit der Osthalle (S. 40-42).
Die Rekonstruktion der scaenae frons ist in Untergeschoß und Obergeschoß gegliedert. Für das Untergeschoß werden einleitend die Rückwand, bzw. die
acht erhaltenen Bauteile der Türlaibungen, Türverdachungen und Türbalken
behandelt. Sie sind reich profiliert und dekoriert und waren an der Innen- und
Außenseite der fünf Türen, welche die 2.20 m dicke Rückwand durchbrachen,
montiert. Die Tabernakelfassade kann durch die vier in situ erhaltenen Podien,
die Fotodokumentation der alten Grabung der Jahre 1921/2 und die erhalte-
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nen Bauteile gesichert rekonstruiert werden. Die Fund- und Sturzlage der Bauteile ist meistens unbekannt, wodurch eine genaue Zuordnung allerdings schwierig ist. Die Abstände zwischen den nur ~2.40 m langen Podien sind auffallend
weit, außerdem ist das Mitteljoch um 1 m erweitert. Die Podien waren mit
Marmorplatten verkleidet und hatten eine massive Sockel- und Gesimsschicht,
darauf folgte eine mit einem Mäanderfries dekorierte Sockelschicht. Sie trug
die je zwei Säulen der Tabernakel, zwischen denen Statuensockel standen. Die
durch ihre Dimensionierung differenzierten Säulen des Untergeschosses und
des Obergeschosses sind jeweils zur Hälfte mit Kanneluren und Stäben und
zur Hälfte mit Spiralkanneluren gearbeitet. Nur ein einzelnes ionisches Kapitell ist erhalten, das dem Untergeschoss zugeordnet wird. Dem Gebälk wird
ein Dreifaszienarchitrav mit Kopfprofil zugewiesen, der den Tabernakeln entsprechend als Front-, Seiten- und Wandarchitrav vorkommt. Der zugehörige
Rankenfries ist gemeinsam mit den dekorierten Kassetten gefertigt, die auch
als Tabernakelabdeckung dienten. Darüber folgte ein Konsolengeison (S. 43-72).
Ein Obergeschoss der Tabenakelfassade kann eindeutig aus den erhaltenen,
kleiner dimensionierten Bauteilen rekonstruiert werden. Auch die große Anzahl der Statuenbasen erfordert ein Obergeschoss. Eine Gruppe von sechs Gesimsblöcken mit einer Simadekoration aus Akanthusblättern ordnet K. überzeugend einer sonst nicht erhaltenen Sockelzone des Obergeschosses zu. Da
einer der Blöcke zu einer detachierten Säulenstellung gehört, schlägt er eine
zweite Rekonstruktionsvariante mit Einzelsäulen über den Außentüren vor,
die von Konsolen getragen werden. Die Säulenstellungen des Obergeschosses
sind mit drei Säulenfragmenten und fünf korinthischen Kapitellen erhalten,
ihre Höhe kann rechnerisch auf 3.35 m rekonstruiert werden. Über diesen
Säulen lag ein verkröpftes Gebälk mit Architrav und an gearbeitetem Rankenfries, vom dem wiederum Front-, Seiten- und Wandteile erhalten sind. Blöcke
mit Konsolengeison, eine Giebelecke und ein Firstblock belegen einen Dreiecksgiebel, den K. über einem der beiden mittleren Tabernakel anordnet (S. 72-87).
Als Bouleuterion oder Odeion gehört das Gerontikon zum Bautyp der kleinen
überdachten Theater. Die sehr dicken Außenmauern, insbesondere die Süd- und
Nordwand konnten gut als tragende Konstruktion eines mit Dreiecksbindern
überspannten, Ost-West orientierten Satteldachs eingesetzt werden. Die Halbsäulenpfeiler der Nordwand dürften zusätzlich als Stützelemente eingebaut worden sein (S. 88)5.
Das 5. Kapitel zur Ausstattung des Gerontikon behandelt die Inschriften, die
Skulpturen, weitere Architekturteile (jeweils mit Katalog), die Böden und die
5

Ihre Sichtbarkeit muss beabsichtigt gewesen sein.
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Wanddekorationen. Ein wesentlicher Punkt der Bühnenfassade ist die Statuenausstattung, für welche die Tabernakelfassade den Rahmen abgab. Durch die
von K. nun eindeutig nachgewiesene Zweigeschossigkeit der Fassade ergeben
sich mehr Möglichkeiten, die neun Inschriftenbasen und Statuenfragmente
unterzubringen. Die Statuen des Stifters Sextus Iulius Maior Antoninus Phytodorus und seiner Mutter Iulia Antonia Eurydice schmückten zusätzlich die Enden der Analemmamauern. Eine überlebensgroße Statue des regierenden Kaisers
Antoninus Pius dürfte zentral in einer Nische über der Mitteltür gestanden haben. Die Mitglieder des Kaiserhauses rekonstruiert K. im unteren Geschoss der
Fassade, die Familie des Stifters im Obergeschoss. Als Vorbild und Vergleich
für diese Aufstellung nennt er die Bouleuterien in Aphrodisias und Ephesos
und das Nymphaeum des Herodes Atticus in Olympia (S. 89-110).
Der Versammlungssaal war an den Wänden und auch am Boden mit Marmor
ausgestattet. Die erhaltenen Mosaikböden der Osthalle des Vorhofes und des
Korridors sowie des Vorraums zum Propylon stammen hingegen von einer
Neuausstattung in der 2. Hälfte des 4. Jh. n. Chr., ältere Böden wurden nicht
gefunden (S. 114-120).
Im 6. Kapitel werden Entwurf und Bautechnik behandelt. Ein Vergleich des Entwurfs mit den Regeln Vitruvs verläuft negativ, nur die Form der Cavea, die
größer als ein Halbkreis ist, folgt den Angaben zum griechischen Theater. Ein
Entwurfsmodulus, der vom attischen Fußmaß abweicht, konnte nicht nachgewiesen werden. Das verwendete Baumaterial kann in zwei Gruppen unterteilt
werden: Die als Spolien verwendeten Bauteile aus späthellenistisch-augusteischer Zeit wurden aus einem lokalen Kalkstein gefertigt, die Bauteile des frühantoninischen Baus hingegen aus Marmor, der eventuell aus Aphrodisias stammt.
Im Rahmen der Bautechnologie diskutiert K. nochmals die Versatzmarken. Sie
befinden sich ausschließlich auf den Spolien. Aus dem Text geht allerdings der
Zeitpunkt der Nummerierung nicht klar hervor (S. 121-128). Den neuen Studien zu Versatzmarken durch U. Weber6 folgend kann eindeutig erschlossen
werden, dass sie an den Bauteilen am ursprünglichen Ort vor dem Abbau angebracht wurden, mit dem Ziel eines Wiederaufbaus. Auch die doppelten Wolfslöcher an den Spolien belegen die Wiederverwendung7.
6

7

U. Weber, Versatzmarken im antiken griechischen Bauwesen. Philippika 58 (Wiesbaden 2013);
zur Wiederverwendung s. insb. U. Weber, Der hellenistische Naiskos von Didyma im
Licht seiner Versatzmarken des 3. Jh. v. und des 3. Jh. n. Chr., in: M. Bachmann (Hg.), Bautechnik im antiken und vorantiken Kleinasien, Byzas 9, 2009, 295-308.
Zu Hebesystemen mit Wolf s. W. Aylward, Lewises in Hellenistic and Roman Building at
Pergamon, in: M. Bachmann (Hg.), Bautechnik im antiken und vorantiken Kleinasien, Byzas 9, 2009, 309-322.
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Im 7. Kapitel werden die Funde, die Münzen von C. Özbil, die Keramik und
Kleinfunde von R.T. Polat vorgelegt. Die Münzen, aber auch die anderen Funde belegen eine Nutzung des Bauwerks und seines Areals bis in das 11./12. Jh.
n. Chr. Die Keramik aus der Osthalle stammt aus einer bis zu 1.75 m hohen
Verfüllung, über der dann der Mosaikboden des 4. Jh. verlegt wurde (S. 129-153).
Das 8. Kapitel ist der Datierung gewidmet, darin wird die Architekturdekoration der beiden Phasen beschrieben und mit Hilfe von sorgfältigen ausführlichen Vergleichen eingeordnet. Bei den als Spolien verwendeten Bauteilen handelt es sich einerseits um die Stützen der sog Hellenistischen Halle und andererseits um attische Basen, ionische Kapitelle, Architrave und Girlandenfriese, deren Dimensionen und Dekor der Säulenstellung der Osthalle der Agora
entsprechen. Die Kapitelle werden anhand ihres Dekors außerdem mit den
Kapitellen des Aphroditetempels in Aphrodisias, der Bukranienfries mit entsprechenden Friesen in Ephesos verglichen. Wegen der Nähe zur Architektur
der Agora Osthalle in Nysa, aber auch anhand der Vergleiche mit Architekturen aus anderen kleinasiatischen Städten datiert K. diese Bauteile in das 3.
Viertel des 1. Jh. v. Chr., zumal für diese Zeit der Ausbau der Stadt auch durch
Inschriften belegt ist (S. 155-160). Die Analyse der Bauornamentik der zweiten
Phase (nach K. der 1. Bauphase) führt in die Mitte des 2. Jh. n. Chr. Ähnliche
Architektur- und Dekorformen finden sich an den hadrianischen Thermen in
Aphrodisias, an den antoninischen Bouleuterien in Ephesos und Aphrodisias
und am Vediusgymnasium in Ephesos. Das passt gut zu dem aus den Inschriften der Ehrenstatuen zu erschließenden Stiftungsdatum kurz vor der Mitte
des 2. Jh. n. Chr. (S. 160-170).
Abschließend werden die Phasen des Gerontikons definiert: Phase I wird als
„Vor Errichtung des frühantoninischen Gerontikons“ bezeichnet (S. 170). Diese Phase bezieht sich vor allem auf die späthellenistischen Bauteile und die
Überlieferung eines Gerontikons bei Strabon. Nach K. konnte – abgesehen von
den als Spolien verwendeten Bauteilen und den Analemmamauern – ein späthellenistischer Vorgängerbau nicht nachgewiesen werden. Sowohl die neueren Untersuchungen als auch die Publikation lassen letztlich offen, ob es einen
späthellenistischen Vorgängerbau am selben Ort gegeben hat. Die sog. Hellenistische Halle kann eindeutig nicht im Bereich der Nord Außenmauer gestanden haben. Ihre Bauteile können allerdings auch nicht der Osthalle der Agora
zugeordnet werden, ihre Dekoration weist sie aber als Produkt derselben Zeit
und derselben Bauhütte aus. K. führt zu Recht als Argument für einen hellenistischen Vorgängerbau die Hufeisenform der Cavea und das pseudoisodome Mauerwerk der Analemmamauern an. Insbesondere die Versatzmarken
auf der Westmauer, die einen Abbau und einen Wiederaufbau bezeugen, bil-
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den aussagekräftige Indizien für einen Vorgängerbau. Auch das Material der
Sitzstufen aus dem lokalen Kalkstein, aus dem alle frühen Bauteile gefertigt
sind, könnte von der Cavea eines älteren Baus stammen. Die mit 7.7 m sehr
hohen Doppelhalbsäulenpfeiler würden mit den beiden Eckpfeilern gut zu einer Vorhalle passen8. Eine derartige Vorhalle wäre analog zu Stratonikeia oder
auch dem Prytaneion in Ephesos an der Hofseite, also der Südseite des Baues,
zu erwarten.
Der Band wird nach der Zusammenfassung in Deutsch, Englisch und Türkisch
durch einen Anhang ergänzt. Er enthält die von S. Kadıoğlu und Y.K. Kadıoğlu
vorgelegten Ergebnisse der geophysikalischen Analysen unter der Erdoberfläche (S. 186-189) und einen Bauteilkatalog der Bauglieder der sog. Hellenistischen Halle (S. 190-199) sowie einen Spolienkatalog (S. 200-202).
Die Publikation zum Gerontikon in Nysa am Mäander steht in der Tradition
der grundlegenden Erforschung von Einzelmonumenten, die er in vorbildhafter Weise fortsetzt. Das Baumonument wird nach den Kriterien der historischen Bauforschung dokumentiert, beschrieben und analysiert. Der Bau wird
aber nicht nur unter dem Aspekt der historischen Bauforschung sondern auch
unter archäologischen Aspekten behandelt, dazu gehört eine sorgfältige Analyse der Baudekoration, aber auch der epigraphischen Zeugnisse und des Skulpturenprogramms der scaenae frons. Mit diesem Band ist ein wertvoller Beitrag
zur Kenntnis kleinasiatischer Bauwerke und auch des Ortes Nysa geleistet worden. Das zum derzeitigen Zeitpunkt noch unbefriedigende Ergebnis zu den
späthellenistisch-frührömischen Bauteilen der sog. Hellenistischen Halle und
weiterer Spolien wie z. B. der Bukranienfriese wird hoffentlich im Zuge weiterer Grabungen und Forschungen geklärt werden können.

Hilke Thür
c/o Institut für Kulturgeschichte der Antike
Österreichische Akademie der Wissenschaften
Bäckerstraße 13
A–1010Wien
E-Mail: Hilke.Thuer@oeaw.ac.at
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Diese Vorhalle dürfte kaum die weiten Interkolumnien der Wiederverwendung in der Nordwand gehabt haben; bei einer engeren Säulenstellung könnten auch die Spolien der Architrave
und der Bukranienfries dazu gehören. Die auffällige und großteils auf Sichtbarkeit abzielende
Verwendung der Spolien beabsichtigte möglicherweise die Erinnerung an den Vorgängerbau.

Johannes Christian LINNEMANN, Die Nekropolen von Diokaisareia. Diokaisareia in Kilikien Bd. 3. Berlin: De Gruyter 2013, 352 S. + 5 Faltkarten

Das Lokale hat sich in jüngeren Arbeiten zur materiellen Kultur der römischen
Kaiserzeit als eine sehr fruchtbare Kategorie erwiesen, mit deren Hilfe sich das
Spannungsfeld zwischen Diversitätsphänomenen und Angleichungsprozessen
innerhalb des Imperium Romanum präziser als zuvor erfassen ließ. Nicht zuletzt wurden dadurch auch Denkmälergruppen, die nach traditionellen kunsthistorischen Maßstäben als wenig attraktiv galten, aus einem neuen Blickwinkel betrachtet und in ihrer spezifischen Bedeutung für die einzelnen Rezipienten wie auch die lokalen Gemeinschaften insgesamt angemessen gewürdigt. In
diesem Zusammenhang verdient die von D. Wannagat und K. Trampedach initiierte archäologische Erforschung von Diokaisareia in Kilikien eine besondere
Aufmerksamkeit. Sie ist einem vergleichsweise spät urbanisierten, zudem an
der Peripherie des römischen Reiches gelegenen Ort gewidmet, der gleichwohl
durch sein bedeutendes Heiligtum in das kommunikative Geflecht des Imperiums eingebunden war. Für die Analyse lokalspezifischer Ausprägungen des
römischen Integrationsprozesses ergeben sich hier also gute Voraussetzungen.
Aufgrund des notwendigerweise breiten Spektrums von Auftraggebern, das
eine Vielfalt lokaler Diskurse repräsentieren dürfte, kommt in diesem Zusammenhang den Grabdenkmälern der Stadt eine große Bedeutung zu. Der Verf.
hat sie im Rahmen seiner Rostocker Dissertation vollständig bearbeitet und legt
die Ergebnisse nun in einem aufwendig gestalteten Band der Reihe „Diokaisareia in Kilikien“ vor.
Mit seiner Untersuchung weist er etwa 750 Grabmonumente im Umfeld von
Diokaisareia nach. Sie stammen offenbar aus einem Zeitraum vom Hellenismus bis in die Spätantike. Viele sind den spezifischen naturräumlichen Voraussetzungen entsprechend aus dem anstehenden Fels herausgemeißelt. Dabei ist insgesamt eine große typologische Varianz festzustellen. Außer regelrechten Kammergräbern wurden schlichte Arkosol-Nischen angelegt, einzelne
Bestattungskästen (‚Chamosorien‘) in den Boden vertieft oder ortsfeste Sarkophage aus dem Gestein herausgearbeitet. Hinzu kommen weitere Denkmalformen bis hin zu einzelnen, aus Quadern errichteten Grabbauten. Die Monumente gruppieren sich im Wesentlichen zu fünf in der unmittelbaren Umgebung Diokaisareias gelegenen Nekropolen. Die vier umfangreichsten haben
sich entlang der nach Süden, Westen und Norden führenden Überlandstraßen
sowie dem Weg in das benachbarte Olba im Osten entwickelt. Ein kleineres
Nekropolenareal erstreckt sich hingegen in einem Stichtal, das offenbar nur landwirtschaftlich genutzt wurde. Mehrere Gräber scheinen auch zu einzelnen, in
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der Umgebung der Stadt gelegenen Gutshöfen gehört zu haben. Die Dokumentation gibt allerdings keinen Aufschluss über das genaue Verhältnis zu dem jeweiligen Komplex.
Bedingt durch die Ausarbeitung aus den Felsformationen ergab sich nur eine
lockere Anbindung der Gräber an die Straßen. Ihre Fassaden waren zwar meist
auf die Wege ausgerichtet, doch konnten sich regelrechte Gräberstraßen nicht
herausbilden. Innerhalb der Nekropolen wurden bestimmte Zonen offenkundig bevorzugt, denn häufig lassen sich Cluster von Grabanlagen beobachten.
Die Gründe dafür mögen im Einzelnen vielfältig gewesen sein. Während etwa
in der Ostnekropole eine topographisch markante Kammhöhe besonders attraktiv gewesen zu sein scheint, waren in der Nordnekropole mehrere Gräber an
einer Kirche orientiert, die ihrerseits ältere (Märtyrer?)Bestattungen inkorporierte. Anhand von Phasenplänen hätte sich die topographische Entwicklung
der Nekropolen im Detail nachvollziehen lassen, doch stand ihrer Erstellung
wohl die oftmals schwierige Datierung der einzelnen Gräber entgegen.
Der Umstand, dass sich in Diokaisareia die Nekropolen einer Stadt fast vollständig überblicken lassen, ist ein seltener Glücksfall. Zwar bilden, da sämtliche Gräber ihrer Beigaben beraubt worden sind, die topographische Orientierung und die formale Gestaltung der einzelnen Anlagen die einzigen Kriterien, aus denen sich inhaltliche Aussagen ableiten lassen. Doch böte der Reichtum an Grundformen und Dekormotiven durchaus gute Ansatzpunkte für eine übergreifende Interpretation. Das Hauptziel des Verf. scheint demgegenüber in einer typologischen Gliederung des abundanten Materials zu bestehen.
Als typenbildendes Kriterium dient ihm dabei jeweils die Kombination aus
der Grundform eines Grabdenkmals und seinem Dekor. Diese Vorgehensweise erscheint freilich nur bedingt geeignet, dem Gestaltungsprozess der Monumente gerecht zu werden. Offenbar ließen sich wie in einem Baukasten Denkmäler verschiedener Schemata relativ beliebig mit unterschiedlichen Dekormotiven aufwerten.
Möglicherweise wäre es dem Material angemessener gewesen, statt der in der
Arbeit entwickelten feintypologischen Gliederung bestimmte Grundmuster als
Leitformen zu verstehen, deren Veränderungen sich dann hätten diskutieren
lassen. Mit dem Blick auf Diokaisareia erscheint es jedenfalls sehr aussichtsreich zu verfolgen, in welchem Ausmaß ein begrenztes Repertoire solcher Leitformen einerseits das Erscheinungsbild der Nekropolen prägte und wie sich
dabei klar voneinander abzugrenzende Kategorien des Aufwandes herausbildeten, während andererseits über den Dekor der einzelnen Monumente individuellen Repräsentationsbedürfnissen Ausdruck verliehen werden konnte.

J.C. Linnemann, Die Nekropolen von Diokaisareia
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Eine entsprechende Leitform bildeten am Ort zweifellos die Sarkophage, deren Verwendung erst im 2. Jh. n. Chr., also gleichzeitig mit der reichsweiten
Massenproduktion dieser Denkmalform, einsetzte. Zuvor waren allerdings
nach den Beobachtungen des Verf. bereits die in den Boden versenkten ‚Chamosorien‘ in Gebrauch, die mit ihrem Schema der kastenförmigen Begräbnisstätte den Sarkophagen entsprechen, ohne eine vergleichbar monumentale Wirkung erzielen zu können. Nicht wenige der ortsfest aus dem Fels herausgemeißelten Sarkophage wiederum standen in einer Arkosolnische. Statt solche
Arkosolien nun als eigenen Typus abzuhandeln, wie es der Verf. vorschlägt,
ließen sie sich auch als Versuch einer Aufwertung der Sarkophage verstehen.
In der Regel waren die Sarkophage als schlichte Kästen gestaltet. Zuweilen
ließ aber ein Altarrelief sakrale Formen der Verehrung assoziieren, oder es
wurde durch die im Büstenrelief vorgeführte Toga der bürgerrechtliche Status
des Grabinhabers unterstrichen. Den Besitzern der Grabhäuser wiederum reichten diese eher bescheidenen Repräsentationsformen offenkundig nicht. Sie importierten zur Ausstattung ihrer Mausoleen attische Sarkophage aus Marmor, die
mit den in der Gattung verbreiteten Kampfszenen dekoriert waren. Der Verf. legt
also mit seiner Untersuchung ein umfangreiches Repertoire von Monumentformen und Bildmotiven vor, dessen spezifische Aussagen in dem lokalen Kontext
er jedoch eingehender hätte analysieren können.
Leider wird die Benutzung der Arbeit durch die Art der Dokumentation nicht
erleichtert. Gewiss verdient die Leistung, die außerordentlich hohe Zahl an
Denkmälern überhaupt annähernd vollständig erfasst zu haben, große Anerkennung. Die entsprechenden Katalogeinträge sind aber wenig aussagekräftig,
da sie meist über die typologische Ansprache hinaus nur eine etwas rätselhafte Angabe zur Orientierung der Gräber machen sowie Grundmaße aufführen. Lediglich ein Drittel der Denkmäler ist mit Photos dokumentiert, die trotz
ihrer durchweg guten Qualität die räumliche Dimension der Monumente selten erkennen lassen. Hier hätten einfache bemaßte Plan- und Schnittskizzen,
die sich vor Ort schnell herstellen lassen, Abhilfe schaffen können. Auch wäre
jeweils ein Maßstab zur Orientierung nützlich gewesen. Die im Text ausführlich beschriebenen Grabhäuser (an anderer Stelle auch als Grabtempel bezeichnet) sind merkwürdigerweise im Katalog nicht erfasst. Die redaktionelle Gestaltung der Arbeit wirkt nicht immer glücklich. So enthalten die Katalogtexte
weder Verweise auf die in einem separaten Tafelteil publizierten Abbildungen, noch auf die in einigen Fällen vorhandenen Inschriften, die nur im Textteil wiedergegeben sind. Die im Textteil zu findenden Abbildungsverweise führen ihrerseits nicht selten in die Irre.
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Insgesamt mag die Arbeit deshalb bei den meisten Lesern tatsächlich den spröden Eindruck hinterlassen, den erstaunlicherweise die Herausgeber dem unter
ihrer Leitung dokumentierten und untersuchten Material attestieren. Dies ist
bedauerlich, denn eigentlich hat der Verf. in gewiss mühevoller Feldarbeit eine reiche und durchaus spannende Denkmälergruppe erschlossen, deren Aussagekraft freilich von einer sorgfältigeren Vorlage und mehr Mut zur inhaltlichen Deutung profitiert hätte.

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

Marianne MATHYS, Architekturstiftungen und Ehrenstatuen. Untersuchungen zur visuellen Repräsentation der Oberschicht im späthellenistischen
und kaiserzeitlichen Pergamon. Pergamenische Forschungen Bd. 16. Darmstadt: Philipp von Zabern 2014, 190 S., 23 Abb. + 24 Taf.

Die Repräsentation von Eliten im urbanen Raum ist für das Verständnis der
griechischen und römischen Kultur von grundlegender Bedeutung. In diesem
Zusammenhang spielt die Frage nach der gesellschaftlichen Funktion von
Baustiftungen sowie Ehrenstatuen und dem Wechselverhältnis beider Gattungen eine zentrale Rolle. Das aktuelle Interesse der Forschung an entsprechenden Phänomenen bezeugt eine ganze Reihe jüngerer Untersuchungen, die sich
in der Regel einer spezifischen Region oder einer bestimmten Personengruppe
1
widmen . Im Fall des vorliegenden Bandes wird demgegenüber in Form einer
Mikrostudie der Ansatz verfolgt, sämtliche Baustiftungen und statuarischen
Ehrungen eines Ortes einander gegenüberzustellen. Diese Vorgehensweise ist
in Hinblick auf die übergeordnete Fragestellung der Untersuchung konsequent
gewählt. Es geht um das Phänomen der visuellen Repräsentation der lokalen
pergamenischen Elite vor dem Hintergrund des wiederholten Wandels der politischen Rahmenbedingungen zwischen Königszeit, spätem Hellenismus und
Prinzipat. Die nun von Marianne Mathys vorgelegte Dissertation knüpft damit
in chronologischer Hinsicht unmittelbar an die vor wenigen Jahren erschienene Analyse von Ruth Bielfeldt zum Repräsentationsverhalten der pergamenischen Bürger während und unmittelbar nach der Königszeit an2.
Die Arbeit gliedert sich in neun Kapitel zuzüglich eines umfangreichen Katalogs. Im einleitenden Teil werden zunächst terminologische und methodische
Grundlagen erörtert (S. 1-22). Als für die eingangs skizzierte Fragestellung
problematisch erweist sich erwartungsgemäß der Umstand, dass nur in vereinzelten Fällen der ursprüngliche Standort von erhaltenen Statuenbasen exakt lokalisiert werden kann. Die Verf. begegnet diesem Problem, indem sie die
Basen in Bezug auf ihre stadträumlichen Aufstellungskontexte in Gruppen zusammenfasst, die zumeist der Ausstattung von spezifischen Baukomplexen (Heiligtum, Agora etc.) entsprechen (S. 10f.). Diese Herangehensweise, die für den
weiteren Aufbau der Arbeit grundlegend ist, erscheint grundsätzlich äußerst
1

2

Vgl. u.a. L. Gilhaus, Statue und Status. Statuen als Repräsentationsmedien der städtischen Eliten im kaiserzeitlichen Nordafrika (Bonn 2015); J. Griesbach (Hg.), Polis und
Porträt. Standbilder als Medien öffentlicher Repräsentation im hellenistischen Osten (München 2014); C. Rödel-Braune, Im Osten nichts Neues? Stiftungen und Ehrungen römischer
Magistrate im Osten des Römischen Reiches (Heidelberg 2015).
R. Bielfeldt, Wo nur sind die Bürger von Pergamon? Eine Phänomenologie bürgerlicher
Unscheinbarkeit im städtischen Raum der Königsresidenz, IstMitt 60, 2010, 117-201.
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stringent. Allenfalls ließe sich einwenden, dass die im Folgenden gebildeten
Gruppen teilweise nicht absolut vergleichbar sind. So stellen Untersuchungseinheiten wie das Gymnasion oder die Heiligtümer der Demeter, der Hera
und des Asklepios in architektonischer wie auch funktionaler Hinsicht abgeschlossene Baukomplexe dar. Demgegenüber ist dies bei dem unter dem Oberbegriff
Akropolis subsumierten Areal, zu dem neben dem Athena-Heiligtum auch die
Obere Agora sowie die Altar-Terrasse gerechnet werden, eindeutig nicht der
Fall (S. 23-32). Entsprechend werden diese drei Anlagen im Katalog auch getrennt voneinander aufgeführt. Dabei lässt sich im Einzelfall über die Zuweisung der behandelten Objekte diskutieren (s.u.). Insgesamt ist der systematische Vergleich unterschiedlicher urbaner Repräsentationsräume im Sinne der
eingangs beschriebenen Fragestellung jedoch sehr ertragreich, wie sich im Verlauf der Untersuchung zeigt.
Problematisiert wird ferner der lückenhafte Bestand. Klar stellt die Verf. heraus, dass einerseits für einzelne Epochen wie etwa die flavische Zeit sowie andererseits für ganze Areale des Stadtgebietes wie vor allem die römische Unterstadt praktisch kaum Befunde vorliegen (S. 11-21). Wie jede archäologische
Arbeit steht die Untersuchung damit unter dem Vorbehalt eines überlieferungsbedingt begrenzten Materialkorpus. Dies gilt selbst für umfassend ergrabene Baukomplexe wie die Obere oder die Untere Agora, für die mit drei beziehungsweise einer erhaltenen Statuenbasis keine weitreichenden Überlegungen zur statuarischen Ausstattung möglich sind. Dementsprechend liegen
die Schwerpunkte der Untersuchung auf den wenigen Anlagen, für die entsprechend umfangreiche Fundkomplexe vorliegen. Von den insgesamt im Katalog aufgeführten 161 Basen von Ehrenstatuen entfallen allein auf das Gymnasion 59 Exemplare, weitere 32 rechnet die Verf. dem Athena-Heiligtum zu
(vgl. aber unten), 28 Basen sind dem Heiligtum des Asklepios zuzuweisen.
Von den 31 berücksichtigen Stiftungsinschriften entfällt die Hälfte auf das Gymnasion sowie das Asklepieion (jeweils acht). Es kann infolgedessen nicht überraschen, dass es vor allem die drei genannten Anlagen sind, zu denen sich differenzierte Aussagen über Spektrum und Entwicklung der statuarischen Repräsentation sowie der visuellen Präsenz von Stiftern machen lassen.
Die Grundlage der Studie bildet neben umfassenden Literaturrecherchen eine
Untersuchung des Materials, das sich über mehrere Standorte in Pergamon
(im Gelände, in verschiedenen Grabungsdepots und im Museum vor Ort) sowie in Berlin verteilt. Bei 85 Statuenbasen war der Verf. eine Autopsie möglich, wobei zu berücksichtigen ist, dass der Aufbewahrungsort vor allem von
Streufunden aus dem Bereich der Unterstadt inzwischen oftmals unbekannt
ist. Die Analyse aus eigener Anschauung ist in erster Linie deshalb hervorzu-
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heben, weil die Aufnahme der Inschriften durch die Altgrabung in aller Regel
keine detaillierten Angaben zur Oberseite der Basen liefert, die Rückschlüsse
auf die Gestaltung der verlorenen Statuen erlauben würden (S. 6f.). Demgegenüber bietet die vorliegende Untersuchung erstmals detaillierte zeichnerische Aufnahmen der Standflächen einer ganzen Reihe von Basen, worauf die
Überlegungen zur Rekonstruktion der ehemals zugehörigen Statuen fußen.
Unklar bleibt für den Leser lediglich, nach welchen Kriterien die Entscheidung
für eine zeichnerische und/oder fotografische Dokumentation der einzelnen
Stücke im Einzelfall jeweils getroffen wurde. Die chronologische Einordnung
der Inschriften erfolgt in der Regel auf Grundlage prosopographischer oder
paläographischer Überlegungen, wobei sich die Verf. auf entsprechende Vorarbeiten stützt.
Entsprechend dem methodischen Ansatz gliedert sich der Hauptteil der Arbeit in sieben Kapitel, die nach topographischen Kriterien geordnet sind (Kapitel 2-8). In den einzelnen Abschnitten werden die Akropolis, das DemeterHeiligtum, das Hera-Heiligtum, das Gymnasion, die Untere Agora, die römische Unterstadt sowie das extraurban gelegene Heiligtum des Asklepios behandelt. Ein umfassender Katalog verzeichnet die Inschriften der Statuenbasen sowie die epigraphisch überlieferten Architekturstiftungen. Die Katalognummern der Basen setzen sich aus einem Kürzel für die einzelnen Untersuchungsräume sowie einer durchlaufenden Zählung zusammen (z.B. RU 01 für
„Römische Unterstadt“). Das abschließende neunte Kapitel bietet eine Zusammenfassung der Ergebnisse.
Den Schwerpunkt des in Kapitel 2 unter dem Begriff Akropolis subsumierten
Areals bildet das Heiligtum der Athena. Die von der Verf. diesem Komplex zugerechneten Ehrenstatuen lassen sich chronologisch beziehungsweise inhaltlich
in drei Gruppen unterteilen. Zum einen dokumentieren die Inschriften die Errichtung von Standbildern für Priesterinnen der Athena im späten Hellenismus sowie in der hohen Kaiserzeit. Zum anderen diente das Heiligtum im 1. Jh. v. Chr.
mutmaßlich der Aufstellung von Ehrenstatuen für römische Magistrate.
Als problematisch erweist sich mitunter die unsichere Zuweisung der erhaltenen Basen an das Athena-Heiligtum beziehungsweise die Altarterrasse. Da
das Gebiet in byzantinischer Zeit durch die Errichtung von Befestigungsanlagen und Wohnhäusern massiv überbaut wurde, fand sich der Großteil des behandelten Materials als Spolien verbaut in sekundären Fundkontexten. Diese
grundsätzliche Problematik, die offenbar auch für die Zusammenfassung der
Anlagen auf dem Burgberg zu einem Untersuchungskomplex ausschlaggebend war, wird zwar im einleitenden Kapitel in allgemeiner Form diskutiert
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(S. 10). Dennoch bleiben die Kriterien für die im Katalog vorgenommene Zu3
weisung einzelner Stücke an die jeweiligen Bereiche mitunter unklar . So betont die Verf. zurecht, dass eine Zuweisung der zahlreichen Statuenbasen römischer Magistrate an die einzelnen Bereiche der Oberburg im Gegensatz zu
den Athena-Priesterinnen aus inhaltlichen Gründen allein praktisch nicht
möglich ist (S. 10). Nach welchen Kriterien diese Stücke im Katalog dennoch
den einzelnen Untergruppen (Altarterrasse/Athena-Heiligtum/Obere Agora)
zugewiesen werden, bleibt jedoch offen. Eine umfassendere Diskussion der
kontextuellen Zuweisung der einzelnen Objekte sowie ihrer nachantiken Umnutzung und Verlagerung wäre daher im Fall der Akropolis als Ausgangs4
punkt für die anschließenden Schlussfolgerungen nützlich gewesen.
Auf Grundlage der dem Athena-Heiligtum zugewiesenen Statuenbasen skizziert die Verf. das folgende Bild. Während eine erste Gruppe von Ehrenstatuen für Priesterinnen bis in das frühe 1. Jh. v. Chr. reicht (Kat. At 1-6), setzt
eine zweite ab trajanischer Zeit ein (S. 28-30; Kat. At 22-32; möglicherweise zuzüglich der hier in Anm. 3 genannten fünf Exemplare). Als Ursache für die
auffällige Lücke zwischen beiden Gruppen vermutet die Verf. eine Verlagerung der Ehrungen in das extraurbane (und bislang nicht lokalisierte) Heiligtum der Athena Nikephoros oder auch einen Wandel im Modus der Finanzie3

4

Bei den am Westabhang an unterschiedlichen Orten verstürzt aufgefundenen Statuenbasen der Athena-Priesterinnen Iulia Frugilla, Flavia Kleonis, Ceionia Procla und Tiberia
Claudia Melitine (Kat. Al 9, 10, 12, 13) wird nicht deutlich, weshalb diese der Altar-Terrasse und nicht dem Athena-Heiligtum zugerechnet werden, zumal die Altarterrasse von
der Verf. als wahrscheinlicher Standort nur für die Stücke Kat. Al 1-4 und Al 7 explizit
genannt wird (S. 25 Anm. 238). In typologischer Hinsicht würden sich die vier Basen der
Gruppe kaiserzeitlicher Standbilder von Priesterinnen aus dem Athena-Heiligtum gut
einfügen, da auch in diesen vier Fällen eine Marmorstatue zu erschließen ist. Zudem
wurden weitere Exemplare, die von der Verf. dem Athena-Heiligtum zugerechnet werden, in deutlich größerer Distanz im südlichen und östlichen Teil der Oberen Agora gefunden (Kat. At 28, 29, 31, 32). Auch für die an der Nordseite des Großen Altars aufgefundene Statuenbasis der Athena-Priesterin Asklepias (Kat. Al 1) würde man aus inhaltlichen Gründen eine Aufstellung im Heiligtum der Göttin erwarten. Der optimistischen
Annahme der Verf., die in diesem Bereich aufgefundenen Basen könnten „den letzten
Rest der statuarischen Ausstattung im Bereich der Altarterrasse“ darstellen (S. 10), steht
die von Klaus Rheidt nachgewiesene umfangreiche Wohnbebauung byzantinischer Zeit
entgegen, die sich auch an der Nordseite des Altars erstreckte, vgl. K. Rheidt, Die Stadtgrabung, Teil 2. Die byzantinische Wohnstadt, AvP 15,2 (Berlin 1991) 170: „Im Nordteil des
Altarhofes wurden innerhalb der bis zu 5 m hohen Schuttschicht […] mehrere Lagen mittelalterlicher Hausreste und Brandspuren beobachtet. […] Die Anbauten an der Westseite
des Altarfundamentes geben einen Eindruck von der Art der Bebauung an dieser Stelle“.
Für eine kontextbezogene Analyse von Statuenfunden aus dem Bereich der Altarterrasse
anhand der Grabungstagebücher vgl. exemplarisch J. Auinger, „Wo aber stand der ZeusAltar, den zu suchen ich gekommen war?“ – Die archivalische Dokumentation einer Ausgrabung, in: A. Scholl/R. Grüßinger (Hgg.), Pergamon. Panorama der antiken Metropole
(Petersberg 2011) 45-49.
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rung der mit dem Fest der Göttin verbundenen Spiele (S. 26). Vor allem aus
der zweiten Hälfte des 1. Jhs. v. Chr. ist zudem eine umfangreiche Gruppe von
Ehrenstatuen für römische Politiker bezeugt (S. 26-28). Es ist in diesem Zusammenhang auffällig, dass der Wechsel in der statuarischen Repräsentation
von Mitgliedern der lokalen Elite hin zu Vertretern der römischen Provinzverwaltung in der ersten Hälfte des 1. Jhs. v. Chr. in analoger Form auch für das
Gymnasion konstatiert werden kann.
Entsprechend der quantitativen Verteilung der Statuenbasen bildet das Gymnasion den wichtigsten Komplex der Untersuchung. Deutlich arbeitet die Verf.
heraus, dass auch in diesem Fall eine klare Entwicklung ablesbar ist, die sie in
vier Phasen untergliedert. So lassen Baustiftungen des späten 2./frühen 1. Jhs.
v. Chr. sowie entsprechende Ehrenstatuen darauf schließen, dass das Gymnasion in den Jahrzehnten nach 133 v. Chr. zunächst ein beliebter Repräsentationsraum der lokalen Oberschicht war (S. 47-50). In die anschließende Phase
des späten 1. Jhs. v. Chr. kann demgegenüber eine Gruppe von Statuenbasen
datiert werden, die der Ehrung stadtrömischer Magistrate und Politiker diente
(S. 54f.). Auch die in diesem Zeitraum inschriftlich nachweisbaren Mitglieder
der lokalen Elite wurden augenscheinlich vor allem aufgrund ihrer engen
Verbindungen zu Rom geehrt, die sie im Sinne der Polis zu nutzen wussten,
so etwa im Fall des Cäsar-Vertrauten Mithridates (S. 55: Kat. Gy 26, 27). Ab augusteischer Zeit sind sodann vermehrt Ehrenstatuen für Athleten zu verzeichnen (S. 56-59; Kat. Gy 33-37). Erst im ausgehenden 1. Jh. n. Chr. setzt abermals
eine kurze Reihe von Statuenbasen für Mitglieder der munizipalen Oberschicht
ein, die aufgrund ihrer euergetischen Leistungen geehrt wurden (S. 60-62; Kat.
Gy 38-44). Die Entwicklung zeigt sich damit in ihren Grundzügen derjenigen
des Athena-Heiligtums eng verwandt.
Anders als dort sind für das Gymnasion zudem mehrere Umbaumaßnahmen
überliefert, denen verschiedentlich Baustiftungen von Einzelpersonen zugrunde liegen. Typisch sind in diesem Zusammenhang einerseits Frontarchitekturen wie die Pyrrhos- und die Hermes-Exedra, die im ausgehenden 2. Jh. v. Chr.
gestiftet wurden (S. 47; Kat. 3.1, 3.2). Zurecht erkennt die Verf. hierin die
repräsentative Absicht der auf dem Architrav inschriftlich genannten Stifter,
womit auch die Verwendung von Marmor als Baustoff korrespondiere (S. 64).
Weitere Baustiftungen lassen sich aus den entsprechenden Ehreninschriften
erschließen, so vor allem im prominenten Fall des Diodoros Pasparos. Darüber
hinaus wird deutlich, dass nicht alle Stiftungsmaßnahmen per se als Instrument visueller Repräsentation anzusehen sind (S. 66). Wenn ein namentlich
unbekannter Stifter im 2./1. Jh. v. Chr. eine Summe von 6000 Drachmen für
die Instandhaltung von Wasserleitungen aufbringt (Kat. Gy U7), so wird man
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die inschriftliche Benennung dieser Maßnahme sowie die zugehörige Ehrenstatue als den Versuch verstehen wollen, die getätigte Maßnahme überhaupt
sichtbar zu machen. Zu fragen wäre demnach, nach welchen Kriterien einem potentiellen Stifter bereits bei der Auswahl des Objekts seiner Stiftung Spielraum
für die Sichtbarmachung seiner eigenen Leistung und Person zugestanden wurde.
Auch in anderer Hinsicht wirft die Arbeit weiterreichende Fragen für das Wechselverhältnis von Baustiftungen und statuarischer Ehrung auf. Legt man die
Datierung des Umbaus der Palästrahallen in trajanische Zeit zugrunde, so fällt
auf, dass für die anschließende Phase ab dem mittleren 2. Jh. n. Chr. praktisch
5
keine Ehrenstatuen mehr für das Gymnasion nachweisbar sind . Stellt die Errichtung der Palästrahallen in Marmor die mit Abstand aufwendigste Umbaumaßnahme im Gymnasion dar, so zog dieser Eingriff augenscheinlich keine
Fortsetzung in der Errichtung von Ehrenstatuen nach sich. Zugleich wirft die
Chronologie der erhaltenen Statuenbasen die Frage auf, wie im Rahmen des
Umbaus mit den älteren Standbildern verfahren wurde. Legt man die anhand
der erhaltenen Statuenfundamente vor der Osthalle der Palästra nachweisbare
Aufstellung einer großen Zahl von Statuen in diesem Bereich zugrunde (S. 67),
so wird deutlich, dass diese während der Errichtung der neuen Kolonnaden
kaum an ihrem Standort belassen worden sein können. Unklar bleibt freilich,
ob die so zahlreich erhaltenen älteren Statuen(basen) des späten Hellenismus
und der frühen Kaiserzeit anschließend erneut an ihrem ursprünglichen Standort
aufgestellt wurden, ob man die Statuen neu arrangierte, oder ob das Material
eventuell gar abgeräumt und deponiert wurde, bevor man es in byzantinischer
Zeit verschiedentlich weiter verwendete. Eine entsprechende Diskussion dieser Problematik hätte zu wichtigen Ergebnissen für die Bewertung des Gymnasions in seiner Funktion als Ort bürgerlicher Repräsentation ab antoninischer
Zeit führen können.
Als dritten großen Komplex behandelt die Verf. das extraurban gelegene Heiligtum des Asklepios (S. 74-88). Für das Asklepieion sind einerseits acht Baustiftungen nachweisbar, die mehrheitlich einer umfassenden Ausbauphase der
ersten Hälfte des 2. Jhs. n. Chr. zuzurechnen sind. Andererseits ist auch der
Großteil der erhaltenen Basen von Ehrenstatuen in denselben Zeitraum zu datieren (Kat. As 5-26; das entspricht 21 von 28 Exemplaren). Die Verf. beobachtet in diesem Fall ein äußerst heterogenes Spektrum von Geehrten, das unter
anderem Priester und Therapeuten aus dem Kult um Asklepios umfasst. Hinzu kommen abermals Beamte der römischen Provinzverwaltung sowie meh5

In Frage kommen für diesen Zeitraum lediglich die Ehrung für den Gymnasiarchen Theagenes aus severischer Zeit (Kat. Gy 48) sowie mglw. die Ehrung für eine nicht namentlich genannte Person (Gy U10).
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rere Philosophen. Schließlich sind anders als im Gymnasion oder im AthenaHeiligtum auch Ehrungen für auswärtige Privatpersonen nachweisbar. Das
deutlich anders gelagerte Spektrum der Geehrten erklärt die Verf. plausibel
mit dem internationalen Charakter, den das Heiligtum als Kurort und Zentrum der Zweiten Sophistik in der hohen Kaiserzeit innehatte: „[…] in unterschiedlichen Stadträumen wird jeweils ein unterschiedliches Publikum angesprochen“ (S. 87).
In der Auswertung wird deutlich, dass ein unmittelbarer räumlicher Bezug
von Baustiftungen und statuarischer Ehrung selbst in Anbetracht des verhältnismäßig reichen Materials aus Pergamon nur selten nachweisbar ist (S. 94f.).
Beispiele wie dasjenige des Diodoros Pasparos im Gymnasion oder der Flavia
Melite im Heiligtum des Asklepios, in denen sowohl eine Baustiftung als auch
eine korrespondierende statuarische Ehrung innerhalb desselben Kontextes
nachweisbar sind, bleiben die Ausnahme. Das ist nicht allein aufgrund des nur
ausschnitthaft überlieferten Materials keine Überraschung. So ist im Fall der
zahlreichen römischen Provinzbeamten und Politiker, die im 1. Jh. v. Chr. mit
der Aufstellung von Statuen geehrt wurden, in aller Regel davon auszugehen,
6
dass deren Verdienst auf einer politisch-administrativen Ebene lag . Darüber
hinaus ließe sich stärker thematisieren, inwiefern gerade die visuelle Präsenz
an verschiedenen Orten im Stadtgebiet eine mögliche Strategie bei der Auswahl des Standortes von Ehrenstatuen gewesen sein könnte. Der von L. Cuspius Pactumeius Rufinus gestiftete Rundbau im Asklepieion etwa war für das
Heiligtum in solcher Weise prägend, dass es den Beinamen „Hain des Rufinus“ erhielt (S. 87). Bezeichnenderweise stammen die beiden nachweisbaren
Ehrenstatuen des Rufinus jedoch nicht aus dem Heiligtum sondern vom Stadtberg (S. 95: Kat. UA 1; Va 6). Liegt durch die gewählte Perspektive der vorliegenden Studie der Fokus auf den einzelnen urbanen Räumen und ihrer jewieligen Entwicklung, so ließe sich demnach auch in umgekehrter Weise fragen,
welche Personen an welchen Orten im Stadtgebiet auf welche Weise visuell
präsent waren.
Ein grundsätzliches Problem der vorliegenden Untersuchung ergibt sich bei
der Rekonstruktion antiker Aufstellungsorte. Hier macht es sich die Verf. mitunter zu leicht. Deutlich wird dies im Fall der im Demeter-Heiligtum gefundenen Statuenbasen für Philotera und Menestrate. Die Verf. konzediert in diesem Zusammenhang knapp: „Die beiden Statuenbasen […] wurden südlich
des Tempels gefunden. Es liegen keine Hinweise vor, dass die Statuen nicht
auch dort aufgestellt gewesen waren“. Demgegenüber ist zu konstatieren,
dass die Terrasse des Demeter-Heiligtums in spätbyzantinischer Zeit wohl flä6

Vgl. jetzt Rödel-Braune a.O. (Anm. 1).
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chendeckend von kleinteiligen Baustrukturen bedeckt war . Fotos der Altgrabung lassen erkennen, dass im Bereich des Tempels zwei Mauerzüge aus Spolien errichtet wurden, die in südlicher Richtung über den antiken Bau fortlau8
fen . Es erscheint in Anbetracht dieses Befundes wenig wahrscheinlich, dass
die genannten Basen noch in situ angetroffen wurden. Gegen diese Annahme
spricht zudem, dass die mehrteilige Basis der Menestrate (Kat. De 2) offenbar
ohne Deckplatte und vor allem ohne Fußprofil aufgefunden wurde. Die auf
der Annahme des vermeintlich gesicherten Standortes der beiden Basen gegründeten Überlegungen zu einer räumlichen Differenzierung der Aufstellungsorte
innerhalb des Heiligtums (königliche Personen nördlich/bürgerliche südlich
des Tempels – S. 89) sind dementsprechend rein hypothetisch.
Ähnlich problematisch erscheint die Rekonstruktion der Statuenaufstellung
im Fall des Athena-Heiligtums. Hier lässt die Auffindung der kaiserzeitlichen
Statuenbasen für Athena-Priesterinnen im Theater nicht zwangsläufig auf einen ursprünglichen Standort am westlichen Rand der Heiligtumsterrasse
schließen (S. 30, 94). Da die Terrassenmauer in späterer Zeit die Brustwehr
sowie einen Turm der spätbyzantinischen Befestigung trug (S. 9f.), ist damit
zu rechnen, dass die Basen als Spolienmaterial in diese Mauer gerieten und
9
späterhin von dort aus in die Cavea des Theaters hinabgestürzt sind . Dasselbe
gilt für die bereits erwähnten Basen von Standbildern für Athena-Priesterinnen, die von der Verf. der Altarterrasse zugerechnet werden (s.o.). In Hinblick auf die ursprüngliche Aufstellung der Statuen bleibt somit zu diskutieren, ob nicht auch im Fall des Athena-Heiligtums eine Anordnung der Standbilder vor den Säulenhallen größere Wahrscheinlichkeit besitzt, wie sie beispielsweise für das Gymnasion und das Asklepieion bezeugt ist. Vereinzelte Reste
von entsprechenden Fundamenten verzeichnet der Plan von Bohn vor der
Nordhalle10. Als Argument für eine Aufstellung im westlichen Teil des Heiligtums ließe sich allenfalls die räumliche Nähe zum (nicht näher lokalisierbaren)
Altar anführen, wie dies auch in anderen Heiligtümern regelmäßig der Fall ist.
Ein von der Verf. in anderem Zusammenhang angeführtes Beispiel bietet etwa
das Asklepieion von Messene (S. 88)11.
Auch zu der Frage nach inhaltlichen Bezügen zwischen verschiedenen Standbildern lassen sich ausgehend von der vorliegenden Studie weitergehende
7
8
9

10

11

Rheidt a.O. (Anm. 3) 144f. Abb. 29 Taf. 29.
Rheidt a.O. (vorherige Anm.).
M. Klinkott, Die byzantinischen Befestigungsanlagen von Pergamon, AvP 16,1 (Berlin 1999)
52-54; Rheidt a.O. (Anm. 3) Beil. 1
R. Bohn, Das Heiligtum der Athena Polias Nikephoros, AvP 2 (Berlin 1885) Taf. 3. Wieder
abgedruckt im hier besprochenen Band S. 14 Abb. 3.
P.G. Themelis, Das antike Messene (Athen 2003) 60f. Abb. 40, 41.
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Überlegungen anstellen. Für die Ehrenstatuen des T. Flavius Florus und seines
Bruders erschließt die Verf. einen Standort im Gymnasion beiderseits des Durchgangs C zu den Ostthermen (S. 68). Im Fall der Ehrenstatuen für Q. Metellus
Scipio und seine Tochter Cornelia (Kat. Al 4, 5) wird eine gemeinsame Aufstellung auf der Altar-Terrasse vermutet, für die Statuen von P. Servilius Isauricus und seine namentlich unbekannte Tochter hingegen werden zwei getrennte Aufstellungsorte angenommen (Tochter im Athena-Heiligtum: Kat. At 12;
Vater auf der Oberen Agora: Kat. OA 2). In Anbetracht der Regelmäßigkeit,
mit der stadtrömische Magistrate der späten Republik gemeinsam mit Fami12
lienangehörigen statuarische Ehren erhielten , illustriert das Beispiel des Isauricus abermals, dass eine umfassendere Diskussion der räumlichen Zuordnung der einzelnen Basen als Grundlage für die folgende Interpretation in einigen Fällen hilfreich gewesen wäre.
Über familiäre Zusammenhänge hinaus lassen sich inhaltliche Bezüge programmatischer Natur erkennen, die über allgemeine Kriterien wie den Status der
Dargestellten deutlich hinausgehen. So zeigen die auffallend zahlreich erhaltenen Statuenbasen von C. Iulius Cäsar, dass Bildnisse des Politikers in ver13
schiedenen Räumen der Stadt präsent waren . Legt man die weiteren für diese
Orte nachgewiesenen Statuenbasen zugrunde, so lassen sich andeutungsweise
verschiedene Akzentuierungen erkennen. Im Gymnasion muss die Statue
Cäsars mehr oder weniger gemeinsam mit jenen seines pergamenischen Vertrauten Mithridates (Kat. Gy 26, 27) wahrgenommen worden sein. Auf der
Oberen Agora hingegen würde die Statue des Diktators in einem gemeinsamen Umfeld mit derjenigen seines Gefolgsmanns P. Servilius Isauricus gestanden haben, der als Prokonsul der Provinz Asia Cäsars Interessen im Osten
vertrat (Kat. OA 2, 3)14. Aus den unterschiedlichen Kombinationen ergeben
sich demnach divergierende Bedeutungsfelder: Im ersten Fall erscheint Cäsar
der Polis Pergamon als Patron eher informell verbunden, im zweiten hingegen
erscheint die formale Begründung des Verhältnisses durch Kombination mit
einem stadtrömischen Provinzverwalter stärker betont. Auf dieser Ebene ließen sich möglicherweise noch weitere Einsichten in die Mechanismen der Aufstellungspraxis pergamenischer Ehrenstatuen gewinnen.
12

13

14

R. van Bremen, The limits of participation. Women and civil life in the Greek East in the
Hellenistic and Roman periods (Amsterdam 1996); M. Kajava, Roman Senatorial Women
in the Greek East, in: H. Solin/M. Kajava (Hgg.), Roman Eastern Policy and other Studies
in Roman History, Colloquium Tväminne 1987 (Helsinki 1990) 59-124; D. Erkelenz, Optimo praesidi. Untersuchungen zu den Ehrenmonumenten für Amtsträger der römischen
Provinzen in Republik und Kaiserzeit (Bonn 2003) 55-60; Rödel-Braune a.O. (Anm. 1).
Athena-Heiligtum: Kat. At 10, 11. evtl. auch Kat. Va 2; Obere Agora (?): Kat. OA 3; Gymnasion: Kat. Gy 25.
Diese Deutung setzt freilich die Richtigkeit der Zuweisung der beiden Standbilder an die
Obere Agora voraus.
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Ein prosopographischer Index, wie er bei einer Arbeit dieser Art grundsätzlich
zu erwarten wäre, fehlt ebenso wie eine Zusammenfassung in englischer Sprache; eine türkische ist angefügt.
Alles in allem stellt die vorliegende Untersuchung einen wichtigen Beitrag für
die Erschließung des Wechselspiels von Euergesie und öffentlicher Ehrung im
späthellenistischen und kaiserzeitlichen Pergamon dar. Vereinzelte Schwächen können den Eindruck nicht schmälern, dass hier ein umfangreiches Material erschlossen und im Sinne der zu Anfang entwickelten Fragestellung
auch umfassend bearbeitet worden ist. Schon aufgrund dessen wird die Untersuchung zukünftig einen wichtigen Referenzpunkt für vergleichbare Untersuchungen in Kleinasien und darüber hinaus bilden. Zudem bietet die Arbeit
zahlreiche Anknüpfungspunkte für weiterführende Fragen zur sozialhistorischen und urbanistischen Entwicklung Pergamons. Wenn der hier vorgestellte
Band mitunter zu weiterführenden Fragen Anlass gibt, ist dies jedenfalls als
Gewinn für die zukünftige Forschung zu verstehen.
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Freie Universität Berlin
Fabeckstraße 23-25
D–14195 Berlin
E-Mail: burkhard.emme@fu-berlin.de

Felix PIRSON, Ansichten des Krieges. Kampfreliefs klassischer und hellenistischer Zeit im Kulturvergleich. DAI – Archäologische Forschungen Bd. 31.
Wiesbaden: Reichert Verlag 2014, 408 S., 560 s/w-Abb., 60 Taf.

Die Monographie von Felix Pirson untersucht Reliefs mit Kampfdarstellungen
aus klassischer und hellenistischer Zeit aus verschiedenen Räumen und Zeiten
mit dem Ziel, die in den Bildern jeweils geschehenden kulturellen Konstruktionen der Erfahrung von Krieg und Kampf nachzuzeichnen und anschließend
miteinander zu vergleichen (S. 38). Die Arbeit zeichnet sich aus durch ihr dezidiert methodengeleitetes Vorgehen. Auf Fragen der Methode soll sich folglich auch diese Rezension konzentrieren. Zentrales Ergebnis der Arbeit ist die
sowohl zeitliche wie räumliche Differenzierung der traditionellen, an den großen Epochengrenzen orientierten Gegenüberstellung zwischen archaischen, klassischen, hellenistischen und (später) römischen Bildern von Krieg und Kampf.
Der Blick auf von der Forschung zur Entwicklung der Kampfikonographie bisher weniger beachteten Reliefs jenseits des kulturellen Zentrums Athen zeigt,
dass es kein einheitliches, allein epochenspezifisches Bild von Krieg und Kampf
gibt, sondern je nach kulturellem Kontext Krieg im Bild ganz unterschiedliche
Ausprägungen erfahren kann.
Es werden einerseits solche kulturellen Kontexte zum Vergleich herangezogen, aus denen Kampfreliefs im untersuchten Zeitraum besonders zahlreich
überliefert sind (so etwa aus Athen oder aus Etrurien), andererseits aber solche kulturellen Kontexte, deren Kampfreliefs von unseren an den Zentren der
klassisch-hellenistischen Welt ausgebildeten Vorstellungen besonders signifikant abweichen, wie die Kampfreliefs aus Lykien oder aus dem graeco-skythischen Schwarzmeergebiet. Als fünfte, nicht durch den kulturellen Kontext,
sondern die Entstehungszeit definierte Gruppe werden daneben hellenistische
Kampfreliefs (mit Ausnahme der etruskischen) behandelt. Diese Ausnahme
legitimiert der Autor mit der weniger dichten Überlieferung von Kampfreliefs
in diesem Zeitraum, was eine nach kulturellen Kontexten differenzierte Untersuchung unmöglich macht (S. 38). Während die hellenistischen Kampfreliefs
nur in Auswahl analysiert werden, wird für die anderen vier Gruppen Vollständigkeit angestrebt. Dass F. Pirson bei diesem sehr weitgesteckten Gegenstandsbereich ‚nur‘ auf die einigermaßen überschaubare Anzahl von 195 Reliefs kommt, erklärt sich v.a. dadurch, dass er sich auf die nicht-mythischen Bilder beschränkt. Indem sämtliche auf mythische Schlachten zu beziehende
Kampfreliefs aus der Untersuchung ausgeschlossen werden, behandelt diese
letztlich nur eine Minderheit der Kampfreliefs, welche uns aus klassischer und
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hellenistischer Zeit überliefert sind. Auch die Vasenmalerei bleibt außerhalb
des Untersuchungshorizonts und spielt an keiner Stelle der Argumentation eine entscheidende Rolle.1
Die behandelten Reliefs stammen in der großen Mehrzahl aus funerärem Kontext, sei es, dass sie Grabdenkmäler schmückten, wie im Falle der attischen
Grabreliefs, der lykischen Architekturfriese dynastischer Grabanlagen, der
Mehrzahl der behandelten hellenistischen Reliefs oder der etruskischen Aschenurnenreliefs, sei es, dass sie Grabbeigaben schmückten, wie im Falle der graeco-skythischen Goldappliken (was einen Gebrauch der entsprechenden Gegenstände vor ihrer Beigabe ins Grab natürlich nicht ausschließt). Die ausführlich
behandelten Persomachie- und Griechenkampf-Friese vom Athena-Nike-Tempel in Athen bilden demgegenüber eindeutig die Ausnahme.
F. Pirson benennt mit aller wünschenswerten Klarheit die von ihm verfolgte
Fragestellung: Es geht ihm um den „bildkünstlerischen Umgang mit den Phänomenen Krieg und Kampf“, den er „als Spiegel kultureller und politischer
Dispositionen in verschiedenen historischen Kontexten“ interpretieren will.
Insbesondere zielt seine Untersuchung auf die Deutungsmuster, welche diese
Bilder „ihren Betrachtern bei der Konstruktion eigener Kriegs- und Kampferfahrungen zur Verfügung stellten“ (S. 38). Diese Fragestellung steht unmittelbar im Zusammenhang der in der jüngeren Vergangenheit in der deutschen
klassischen Archäologie intensiv geführten Debatte um Kampf- und Gewalt2
ikonographien, schließt sich allgemein aber v.a. an die grundlegenden For1

2

Diese unmittelbar aus der Konzentration auf Kampfreliefs sich ergebende Einschränkung
des Gegenstandsbereich bringt neben dem evidenten und eminent wichtigen praktischen
Vorteil zwei Probleme mit sich: (1) Da klassische attische Grabreliefs erst im Reichen Stil
wieder aufkommen und auch die Bauplastik bis dahin ausschließlich mythische Kämpfe
ins Bild setzt, bleibt die für die Entwicklung der griechischen Kampfikonographie besonders prägende Zeit der Früh- und Hochklassik faktisch außerhalb des Untersuchungszeitraums. (2) Durch den Ausschluss der Vasenmalerei mit ihrer mit großem Abstand
zahlreichsten Überlieferung klassischer Kampfbilder koppelt sich die vorliegende Studie
etwas von den intensiven Diskussionen um Kampf- und Gewaltikonographien ab, welche v.a. in der jüngeren Vergangenheit in der deutschsprachigen klassischen Archäologie
geführt wurden und sich insbesondere (wenn auch nicht ausschließlich) an der attischen
Vasenmalerei entzündet hatten. Trotz dieser Problematik ist die Beschränkung auf Reliefs
angesichts der auf den interkulturellen Vergleich ausgerichteten allgemeinen Fragestellung folgerichtig, hätte ein Einbezug der Vasenmalerei doch eine unwiederbringliche athenische Dominanz im Untersuchungsgegenstand zur Folge.
Siehe etwa: G. Fischer/S. Moraw (Hgg.), Die andere Seite der Klassik (2005); B. Seidensticker/M. Vöhler (Hgg.), Gewalt und Ästhetik. Zur Gewalt und ihrer Darstellung in der
griechischen Klassik (Berlin 2006), mit Rez. durch N. Dietrich in: Bonner Jahrbücher 2009,
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schungen von Tonio Hölscher seit den 70er Jahren zu griechischen Historienbildern und allgemeiner zu griechischen und römischen Bildkulturen an, und
dies in mehrfacher Hinsicht: (1) bzgl. der (in Hölschers Forschungen zentralen) Thematik von Krieg und Kampf, (2) bzgl. der Konzentration in der Bildinterpretation auf Fragen der (politischen) Semantik, und (3) bzgl. des allgemeinen Bezugsrahmens, welcher für die Bildinterpretation gewählt wurde,
3
nämlich das Spannungsverhältnis zwischen Bilderwelt und Lebenswelt.
In selten anzutreffender Konsequenz sind der gewählte methodische Ansatz
und die Strukturierung des Buches auf das Erkenntnisziel ausgerichtet. Auf
eine knappe Einleitung (S: 35-42) folgen Vorbemerkungen zur Terminologie
und Methode (Teil I: S. 43-50). Hier ist v.a. eine terminologische Entscheidung
wichtig für den weiteren Verlauf der Arbeit. Im Gegensatz zu der in der deutschen klassischen Archäologie üblichen Unterscheidung der formalen Beschreibungskategorie des Typus als festgefügtes Formschema, das grundsätzlich mit verschiedenen Inhalten gefüllt werden kann, und der inhaltlichen Beschreibungskategorie des Motivs, das der Wiedergabe bestimmter Handlungen und Bildinhalte dient, sich dafür aber prinzipiell unterschiedlicher Figurentypen bedienen kann, werden beide Begriffe in dieser Studie miteinander
kombiniert (S. 43-45), um Figurenschemata zu bilden, die unabhängig von ihrem konkreten Auftreten in einzelnen Bildern formal und inhaltlich vorbe4
stimmt sind. Diese vom Autor im Fortlauf ‚Motive‘ genannten Zwitter aus
‚Typus‘ und ‚Motiv‘ bestimmen die gesamte in der Monographie geführte
Diskussion. Der Autor ist sich der methodischen Problematik dieser terminologischen Entscheidung bewusst und bemüht sich folglich darum, diese für
seinen Gegenstandsbereich zu rechtfertigen. Kronzeuge sind hier die Tyran-

3

4

359-362; S. Muth, Gewalt im Bild. Das Phänomen der medialen Gewalt im Athen des 6.
und 5. Jahrhunderts v. Chr. (2008), mit Rez. durch Chr. Kunze in: Bonner Jahrbücher 2010/11,
595-602. An dieser Stelle ist jedoch zu betonen, dass das vorliegende Buch in seinen Grundzügen bereits 2004 verfasst war, und die seitdem erschienene Literatur nicht mehr im vollen Maße berücksichtigt werden konnte (siehe Vorwort S. 11), darunter auch der wohl wichtigste – weil mit einer grundsätzlichen Gegenposition aufwartende – Beitrag von S. Muth (2008),
zu dem sich F. Pirson nur in einem Absatz ausführlicher äußert (S. 41-42).
Grundlegend T. Hölscher, Griechische Historienbilder des 5. und 4. Jahrhunderts v. Chr.
(1973) und ders., Römische Bildsprache als semantisches System, AbhHeidelberg 2 (1987),
v.a. 20-29. Siehe auch aus jüngerer Vergangenheit ders., Images of War in Greece and
Rome. Between Military Practice, Public Memory, and Cultural Symbolism, JRS 93, 2003,
1-17. Zum Spannungsfeld von Bilderwelt und Lebenswelt, das sich durch Hölschers ganze bildwissenschaftliche Arbeit zieht, siehe etwa: ders., Fromme Frauen um Augustus. Konvergenzen und Divergenzen zwischen Bilderwelt und Lebenswelt, in: F. Hölscher/T. Hölscher (Hgg.), Römische Bilderwelten von der Wirklichkeit zum Bild und zurück (2007),
111-131.
Um diese Verwendung des Begriffs von der üblichen zu unterscheiden, steht der Begriff
im Folgenden in einfachen Anführungszeichen.
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nenmörder und insbes. das sog. Harmodios-Motiv, das sich bekanntlich in
zahlreichen Vasenbildern (allerdings auch solchen, die vor der Tyrannenmördergruppe entstanden sind) wiederfindet. Der Autor macht sich B. Fehrs Interpretation zu eigen, nach der mit den Haltungen und Kampfgebärden von
5
Harmodios und Aristogeiton bestimmte ethische Werte einhergingen. Daraus
schließt F. Pirson, dass diese ethischen Werte auch noch auf jene Figuren zuträfen, welche in anderen Bildern analoge Kampfhaltungen annehmen – dass
die von Fehr den Kampfgebärden der Tyrannenmörder zugesprochene Semantik also nicht nur an dieses konkrete Denkmal mit seiner spezifischen historischen, räumlichen und kontextuellen Einbettung in das Athen des 5. Jh.,
sondern auch noch an die vom konkreten Denkmal abstrahierten Formschemata der beiden Tyrannenmörder gebunden sei. Dem möchte ich entschieden
widersprechen. So sehr Figurentypen auch bereits in früheren Epochen der
griechischen Kunst ‚reisen‘ und von einem Bild auf andere übertragen werden
können (wofür nicht zuletzt die vorliegende Studie zahlreiche Belege liefert),
so muss die kulturelle Semantik, die einem Bildwerk von seinen Betrachtern je
zugeschrieben wird, doch immer in seinem jeweiligen räumlichen und funktionalen Kontext von Neuem entstehen – denn diese ist nicht allein vom Bildwerk und seiner Ikonographie abhängig, sondern wird maßgeblich von ebenjenem kulturellen, räumlichen und funktionalen Kontext bestimmt.
Mein Einwand dagegen, abstrakte Figurentypen unabhängig von den konkreten
Bildern, in denen sie erscheinen, mit Inhalt zu füllen, wird dadurch entschärft,
dass die Inhalte, mit denen F. Pirson jene Figurentypen in Teil II der Arbeit
(S. 51-79) füllt, sich im Gegensatz zu B. Fehrs Deutung der Kampfgebärden
von Harmodios und Aristogeiton auf sehr einfache Aussagen von der Art
‚Krieger siegt‘ oder ‚Krieger ist unterlegen‘ beschränken. Zu diesen Aussagen
gelangt der Autor, indem er die einzelnen identifizierten und in schematischen Zeichnungen verdeutlichten formal-inhaltlich bestimmten ‚Motive‘ in
die Motivgruppen der ‚Kämpfer‘, der ‚Unterlegenen‘, der ‚Besiegten‘, der ‚Gefallenen‘ und der ‚Verschreckten und Fliehenden‘ ordnet, an die sich noch die
Gruppen der ‚Varia‘ und der ‚Reserve‘ anschließen (S. 51-53). Damit sind jedoch nur derartige inhaltliche Bestimmungen getroffen worden, die tatsächlich im abstrakten Formschema bereits angelegt sind und die ‚Reise‘ in einen
anderen gesellschaftlichen Raum (etwa vom Heiligtum in die Nekropole) oder
in eine andere Kultur oder Zeit unbeschadet überstehen werden. Gleichzeitig
verliert das vom Autor eingeführte methodische Instrument der formal-inhaltlich bestimmten ‚Motive‘ damit an Aussagekraft, generiert es doch nur mehr
sehr undifferenzierte inhaltliche Deutungen einzelner Bilder und Bildkomplexe.
Das bildsprachliche System, welches der Autor auf diese Weise entschlüsseln
5

B. Fehr, Die Tyrannentöter oder: Kann man der Demokratie ein Denkmal setzen? (1984).
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möchte, bliebe so zwar unangreifbar, würde aber nur über sehr wenige ‚Vokabeln‘ verfügen – sicherlich nicht genügend, um damit das semantische Potenzial eines Bildes annähernd vollständig zu beschreiben. Für den Autor steht
denn auch ein anderer Aspekt im Vordergrund, nämlich die bloße Feststellung, dass das von ihm diagnostizierte bildsprachliche System überhaupt
konsistent ist, insofern fast sämtliche Figuren in den behandelten Reliefs in
eine der oben genannten Kategorien hineinpassen, und den Bildhauern folglich an klaren Aussagen und Lesbarkeit der Bilder gelegen gewesen sei (siehe
S. 78-79): Jede Figur ist in ihrer Position in der Skala zwischen Sieg und Nie6
derlage fest definiert.
Mit der Ordnung der Figuren in formal-inhaltliche ‚Motive‘ und der Definition von Motivgruppen ist die Grundlage gelegt für die quantitative Auswertung der zahlreichen Reliefs auf der Suche nach Grundzügen und Schwerpunkten der Darstellung, wie es der Titel von Teil III (S. 81-93) ankündigt. Dabei stellt der Autor die große Variabilität des Motivrepertoires heraus, welche
er insbesondere daran ermisst, dass 40 % der identifizierten ‚Motive‘ nur ein
einziges Mal auftreten. Des Weiteren stellt F. Pirson fest, dass gerade Figurenschemata erfolgreich Kämpfender besonders häufig wiederholt werden, während Unterlegene und Gefallene eine höhere Variabilität aufweisen. Daraus
schließt er, dass die Posen der Sieger dadurch besonders tief im kulturellen
Gedächtnis eingraben würden, und Körperkontrolle, welche durch die Wiederholung gleicher Schemata betont würde, gerade bei Siegern als besonders entscheidend angesehen worden wäre, und diese besonders eng mit der von den Bil7
dern hervorgehobenen Eigenschaft der Sieghaftigkeit verbunden sei (S. 91-93).
In den Teilen IV-VIII (S. 95-210) werden nacheinander die Kampfreliefs der
einzelnen kulturellen Komplexe ‚Athen‘, ‚Lykien‘, ‚nördliches Schwarzmeer6

7

Was auf den ersten Blick wie ein schlagender Beweis für die Existenz des bildsprachlichen Systems wirkt, verliert jedoch an Schärfe, sobald man sich vergegenwärtigt, dass
mit den vom Autor definierten Motivgruppen sämtliche Abstufungen zwischen Sieg und
vollständiger Niederlage abgedeckt sind. Wie sollte eine Figur in einem Kampfrelief
denn aussehen, um nicht entweder als Kämpfer, Unterlegener, Besiegter oder Gefallener
gelten zu können? Mit dem gleichen Recht, mit dem F. Pirson betont, dass fast sämtliche
Figuren in die von ihm definierten Kategorien passen und die Bilder folglich auf klare
Ablesbarkeit von Kräfteverhältnissen ausgelegt seien, könnte man behaupten, dass die
vielen Zwischenstufen zwischen vollständigem Sieg und vollständiger Niederlage umgekehrt zeigen, dass die Bildhauer ein besonderes Interesse an nicht ganz geklärten Kräfteverhältnissen hätten.
Auch wenn man der Hervorhebung von Sieghaftigkeit als wichtigstes Ziel von griechischen Kampfbildern unbedingt zustimmen sollte, ließe sich auf Grundlage der statistischen Auswertung auch für das genaue Gegenteil argumentieren, nämlich dass hohe Variabilität Ausweis besonderen Interesses an den Unterlegenen und Gefallenen sei.
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gebiet‘, ‚Hellenismus‘ und ‚Etrurien‘ behandelt. Dabei verfährt der Autor immer nach einem analogen Schema: In einem ersten Schritt wird – soweit uns
über Quellen erschlossen – die reale Praxis von Krieg und Kampf im jeweiligen kulturellen Komplex umrissen, eingebunden in einen kurzen Überblick
über die (politisch-) historischen Rahmenbedingungen. In einem zweiten
Schritt werden die räumlichen und funktionalen Kontexte der Bilder behandelt, womit die in den vorangegangenen Kapiteln erfolgte Abstraktion der Figurentypen von den konkreten Monumenten gewissermaßen wieder rückgängig gemacht wird. In einem dritten Schritt beschäftigt sich F. Pirson erneut
mit den einzelnen Kampfmotiven, diesmal jedoch unter Berücksichtigung
kontextueller Unterschiede zwischen verschiedenen Räumen (Heiligtum – Nekropole) und zwischen verschiedenen individuellen Bildträgern. In einem vierten
Schritt werden formale Aspekte der Bilder in den Blick genommen, jedoch nicht
im Sinne einer eigenständigen Ästhetik, sondern im Sinne formaler Mittel zur zusätzlichen Verdeutlichung inhaltlicher Aspekte dieser Bilder, wobei vor allem auf
Fragen der räumlichen Komposition/Organisation der Kampfreliefs eingegangen wird. In einem fünften Unterkapitel geht es dann jeweils um die eigentliche
übergeordnete Frage nach den in den Reliefs sich äußernden Ansichten des Krieges und nach der darin erfolgenden Konstruktion von Kriegserfahrung.
Erst in diesen je einem der kulturellen Komplexe gewidmeten Teilen IV-VII
geht der Autor intensiv auf einzelne Denkmäler ein, mithin nachdem die Fragestellung und das methodische Instrumentarium bereits präzise festgelegt
wurden, und auch schon eine überblicksartige Gesamtauswertung der Bilder
erfolgt ist. Dies ist bezeichnend für das methodische Vorgehen dieser Studie,
welches man grob gesprochen als ‚top-down‘ bezeichnen könnte. Der Vorteil
solcher Verfahrensweise ist die vollkommen transparente Methode, welche
dem Leser ermöglicht, den Argumentationsgang an jedem Punkt nachzuvollziehen und kritisch zu überprüfen. Der Nachteil dagegen ist, dass es die Arbeit am einzelnen Denkmal tendenziell zu einem Überprüfen bereits entwickelter Thesen degradiert. Die nahsichtige Analyse des Einzelbefunds in seinem Kontext wird so in ihrem heuristischen Potenzial beschnitten: Sie liefert
Bestätigung oder Widerlegung, kann selbst aber kaum neue Fragen generieren. Die Ergebnisse der Untersuchungen zu den einzelnen kulturellen Komplexen verlassen denn auch nicht den in den Teilen I-III gesteckten Bezugsrahmen, sondern führen nur zu eher marginalen Präzisierungen und Ausdifferenzierungen der in nuce bereits vorgetragenen Thesen.8
8

Dies kann man im Sinne stringenten Aufbaus und ‚erfolgreicher‘ Beantwortung gestellter
Fragen natürlich als besondere Qualität der Arbeit ansehen. Wie auch immer man es beurteilen möchte, hat es im Laufe des Buches zahlreiche Wiederholungen als unausweichliche Folge.
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Im Einzelnen versucht F. Pirson in seiner Analyse jeweils eine enge Entsprechung zwischen der Art, wie Kampf in den Reliefs dargestellt wird, auf der
einen Seite, und politischer Verfasstheit, realer Kampfpraxis und den aus beidem erwachsenden ideologischen Konsequenzen in den einzelnen kulturellen
Komplexen auf der anderen Seite herauszuarbeiten. Dies gelingt grundsätzlich
auch. So fehlt etwa in den attischen Kampfreliefs, die in einem demokratisch
verfassten Gemeinwesen entstanden sind, dessen Kriegführung maßgeblich
auf einer Phalanx (in der Idee) gleicher Bürger beruhte und verhältnismäßig
wenig Kriegsstrategie beinhaltete, jegliche Heraushebung einzelner Befehlshaber, im Gegensatz zu den Kampfreliefs, die lykische Dynastengräber schmücken. An den graeco-skythischen Kampfreliefs wiederum kann der Autor Elemente der auf schnell manövrierender Reiterei beruhenden Kriegsführung der
Steppennomaden des nördlichen Schwarzmeergebiets aufzeigen. Einen besonderen Schwerpunkt legt F. Pirson auf ‚korrekte‘ antiquarische Details der Bewaffnung, welche ihm als ein Beleg gelten für den tatsächlich vorhandenen
Realitätsbezug der Bilder, den er allerdings zu Recht von allgemeinem Realismus absetzt. Des Weiteren gelingt es ihm, einige Vorurteile über vermeintlich
mindere Qualität oder geringe schöpferische Kreativität der Bilder der graeco9
skythischen oder etruskischen ‚Randkulturen‘ auszuräumen. Allgemein erweist sich die Lektüre der Teile IV-VII zu den einzelnen kulturellen Komplexen als am gewinnbringendsten.
In der Gesamtauswertung (Teil VIII: S. 211-216) werden sowohl die allen kulturellen Komplexen zugrunde liegende und grundsätzlich als griechisch anzusprechende Bildsprache betont, als auch die im Einzelnen erkennbaren Unterschiede. Als allgemeine Perspektive, mit welcher F. Pirson den Text beschließt,
wird die Relativierung der pauschalen Unterscheidung zwischen „archaisch“,
„klassisch“, „hellenistisch“ und „römisch“ in der Darstellung von Krieg und
Kampf genannt – ein Ziel, dem der Autor mit seiner Monographie zweifellos
näher gekommen ist.
Abschließend möchte ich noch einige Bemerkungen zu m.E. kritischen Punkten anfügen.
(1) Das gesamte Vorgehen der Arbeit beruht auf der (plausiblen) Arbeitshypothese, dass die Bildhauer solche Kampfreliefs herstellen, die den von ideologischen Prägungen und konkreten (Kriegs-) Erfahrungen genährten Erwar9

Insbesondere hier erweist sich der Nutzen der quantitativen Auswertung der Figurentypen, auch wenn insgesamt der große dafür notwendige Aufwand m.E. in keinem Verhältnis zu ihrem überschaubaren heuristischen Wert steht.
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tungen des Publikums entsprechen. Daraus ergibt sich für den Autor, dass
man den Reliefs die kulturell konstruierten „Ansichten des Krieges“ unmittelbar ablesen könne. So sehr man dem im Grundsatz zustimmen wird, so geht
durch eine solche faktische Gleichsetzung von Produktions- und Rezeptionsperspektive doch Einiges an heuristischem Potenzial verloren. Denn zwischen
dem, was die Produzenten eines Bildes (Bildhauer und Auftraggeber) herstellen
wollten, und dem, was sie hergestellt haben, mithin den Rezipienten zu sehen
geben, kann es durchaus einen Unterschied geben, wie es das folgende banale
Beispiel illustrieren mag: Die Produzenten der Friese des Athena-Nike-Tempels
wollten einen prächtigen, mit passendem Dekor versehenen Tempel errichten.
Das Ergebnis dieser dekorativen Produzentenabsicht waren höchst bezeichnende
und für die Kultur der Zeit vielsagende Ansichten vom Krieg. Gerade in dem
Auseinanderdriften von Absicht und Tat aber kristallisiert sich Ideologie mehr
als irgendwo sonst. Das Kurzschließen von produktions- und rezeptionsästhetischer Perspektive vergibt damit wesentliches Erkenntnispotenzial.10
(2) Der reiche Abbildungsteil trennt konsequent die Bilder von ihrem Bildträger und verwandelt die grundsätzlich an Denkmälern angebrachten und in
einem materiellen/architektonischen Kontext eingebundenen Kampfreliefs so
zu autonomen Bildern – in deutlichem Gegensatz zu den vom Autor selbst
formulierten Bildinterpretationsmaximen. Dies ist aus praktischen Gesichtspunkten natürlich nachvollziehbar und auch zu rechtfertigen. In noch radikalerer Form geschieht solches Abstrahieren der Bilder von ihrem Kontext jedoch durch die analytische Zerlegung der Reliefs in Figurentypen, die dann
wie oben beschrieben als formal-inhaltlich bestimmte ‚Motive‘ gedeutet werden, die sich gewissermaßen wie ‚Bildvokabeln‘ in ein Lexikon ordnen ließen.
Nach einer solchen radikalen Abstraktion von Bildbedeutung kann der Kontext trotz der vielfach erklärten und sicherlich auch redlichen Absicht des Autors kaum mehr wirklich heuristisch produktiv gemacht werden. In den Auswertungen ist es denn auch nicht der räumliche und funktionale Kontext der
Bilder – allermeist die Nekropole, verbunden mit den zwischen Kommemorieren, Vergegenwärtigung und Repräsentation schillernden Funktionen der
Bilder –, sondern fast ausschließlich ihr historischer Kontext, der sich als produktiv erweist. Es ist bezeichnend für das konsequente Bemühen des Autors
10

Auf einer konkreten Ebene äußert sich die geringe Bedeutung, die der Autor der Produktionsseite zumisst, in seiner nur quantitativen, nicht aber qualitativen Unterscheidung von zahlreich belegten Figurentypen einerseits und solchen, die nur einmal überliefert sind, andererseits. Aus Produzentenperspektive jedoch ist der Unterschied grundsätzlicher Art, muss man im einen Fall doch von der Verwendung eines existierenden Typus (im Sinne eines festgefügten Formschemas) ausgehen, im anderen Fall aber von einer
Neuschöpfung – ein Unterschied, der auch in hermeneutischer Hinsicht kaum irrelevant
sein dürfte.
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um methodisch kontrolliertes Arbeiten, dass der räumliche und funktionale
Kontext dennoch so viel thematisiert wird. Er erscheint dabei aber vielfach
mehr als potenzieller Störfaktor auf dem Weg zur Erschließung der von den
Reliefs transportierten „Ansichten des Krieges“, den es methodisch korrekt
‚herauszurechnen‘ gilt, und weniger als zusätzlicher produktiver Ansatz zum
Verständnis der Bilder.
(3) Das Erkenntnisinteresse und das methodische Vorgehen der Studie lassen
sich im Rahmen der deutschen klassischen Archäologie sehr gut verorten, wo
sie fest in darin geführten Debatten verankert sind. Aus der Perspektive gegenwärtiger Bildwissenschaften gilt dies allerdings nicht. An deren methodischer Entwicklung in den letzten Jahrzehnten gemessen, wäre die im vorliegenden Buch verwendete, grundsätzlich als semiotisch zu bezeichnende Methode wohl in die 80er Jahre des 20. Jh. zu verorten – eine Zeit, in der bekanntlich auch einige der für Erkenntnisinteresse und Methode dieser Studie grundlegenden Arbeiten von Tonio Hölscher entstanden sind. Das an den Entwicklungen der Bildwissenschaften gemessen Unzeitgemäße des vorliegenden
Buches ist nicht per se kritisch zu beurteilen. Zum Problem wird es erst, wenn
man als mit Bildern arbeitender klassischer Archäologe den Anspruch hat, mit
der Kunstgeschichte (als der nolens volens maßgebenden bildwissenschaftlichen Disziplin) in einen Dialog zu treten, ebenso wie mit wachsenden Teilen
der archäologischen Bildwissenschaften außerhalb der deutschen klassischen
Archäologie.11 Auch in diesem Fall bleibt das Festhalten an wissenschaftlichen
Maximen, deren Entstehungszeit weiter zurückliegt, natürlich legitim, möchte
man den jeweils aktuellen Trend nicht zum Gesetz erheben – unter der Voraussetzung allerdings, dass man Position bezieht gegenüber der Kritik, die an
eigenen (im vorliegenden Fall semiotischen) methodischen Grundlagen geäußert wurde. Dies unterlässt F. Pirson jedoch. Bezogen auf das vorliegende
Buch, das an den eigenen und hier mit seltener Konsequenz und wissenschaftlicher Redlichkeit verfolgten Erkenntniszielen und Methoden gemessen werden sollte, ist dies kein unbedingter Vorwurf. Bezüglich der klassisch archäologischen Bildwissenschaft in Deutschland insgesamt sollte man sich jedoch
fragen, ob es nicht an der Zeit ist, die vor 30-40 Jahren zu Recht eingeleitete
Abgrenzung von einer Kunstgeschichte, die mit der heute praktizierten fast
nichts mehr gemein hat, zu überdenken.
11

Zum konstruktiv-kritischen Zugang zu dem in der deutschen klassischen Archäologie
weiterhin weit verbreiteten Konzept der semiotisch zu entschlüsselnden ‚Bildsprache‘ in
der angelsächsischen Forschung, siehe Ja• Elsners exzellente Einleitung zur (lange überfälligen) englischen Übersetzung von Hölschers ‚Römischer Bildsprache‘: J. Elsner in: T. Hölscher, The Language of Images in Roman Art. Übers. von A. Snodgrass und A. Künzl-Snodgrass (2004), xv-xxxi.
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Welcher alternative Zugriff auf das untersuchte Material könnte jedoch den
hier vorgebrachten Kritikpunkten Rechnung tragen? Eine vollständige Antwort auf diese eigentlich entscheidende Frage muss der Rezensent schuldig
bleiben. Eine mögliche Richtung, die man hier einschlagen könnte, bestünde
darin, explizit nach den medialen Eigengesetzlichkeiten der untersuchten Bilder
zu fragen. Welche Faktoren bestimmen die konkrete Ausformung der Kampfbilder außer dem inhaltlichen Darstellungswillen des Produzenten/den inhaltlichen Erwartungen der Rezipienten? Hier müsste zuvorderst die Art des
Bildträgers eine Rolle spielen, welche sich zwischen einem attischen Grabrelief, einer etruskischen Aschenurne, graeco-skythischen Goldappliken und Architekturfriesen lykischer dynastischer Grabanlagen natürlich grundsätzlich
unterscheidet. In all diesen Fällen ist die allgemeine räumliche Struktur des
Reliefs nicht durch den Inhalt der Darstellung, sondern durch die Art des zu
schmückenden Gegenstands bestimmt. Sind die signifikanten Unterschiede in
der Darstellung von Krieg und Kampf, welche Felix Pirson zwischen attischen
Grabreliefs einerseits und den Niketempelfriesen sowie den attischen Staatsgräbern andererseits aufzeigen kann, in erster Linie Folge der spezifischen
„Ansicht des Krieges“ im demokratischen Athen, welche die übermäßige Heraushebung einzelner Akteure als Verstoß gegen das Gleichheitsprinzip verbietet und starke Hervorhebung von Sieghaftigkeit nur auf den kollektiven
Monumenten Tempel und Staatsgrab, nicht aber auf privaten Grabmälern zulässt? Oder ist es in erster Linie die Friesform der Reliefs an den Staatsgräbern
und dem Niketempel, welche es erlaubt, verteilt auf eine Vielzahl einzelner
Kampfgruppen ein weiteres Spektrum von Kräfteverhältnissen zwischen ausgeglichenem Zweikampf und vollständigem/r Sieg/Niederlage darzustellen,
im Gegensatz zur Metopenform der privaten Grabreliefs, welche die Darstellung per se auf eine Kampfgruppe reduziert, die folglich ganz allein die konkurrierenden Darstellungsinhalte von Sieghaftigkeit einerseits und den Gefahren des Krieges und folglich der Tapferkeit des Kriegers andererseits miteinander verbinden muss, und daher keinen allzu vollständigen, mithin ‚leichten‘ Sieg vorführt?12 Bei den attischen Grabreliefs und ihren medialen Eigengesetzlichkeiten wäre m.E. auch die Frage wichtig, warum Kampfreliefs darauf gemessen an der Zahl von ‚Familienbildern‘ so selten sind, während etwa
auf etruskischen Aschenurnen das Thema Krieg und Kampf viel dominanter
erscheint. Inwieweit spielt hier die Tatsache eine Rolle, dass die Reliefs auf
etruskischen Aschenurnen meist mit dem ganz und gar unkriegerischen vollplastischen Bild des beim Gelage liegenden Verstorbenen kombiniert werden,
das Relief mithin nur ein ‚Nebenbild‘ der eigentlichen Repräsentation des Verstorbenen als wohllebenden Zecher darstellt?13
12

Diese mögliche alternative Perspektive schließt sich offenbar an das von Muth (2008) vorgeschlagene allgemeine Interpretationsmodell von Kampfbildern an.
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Solcherlei Fragen nähmen mehr die Bildträger und die verschiedenen Möglichkeiten, diesen mit ‚passenden‘ Reliefs zu schmücken, zum Ausgangspunkt, und nicht die von ihrem
Bildträger abstrahierten Reliefs. Die Homogenität des Materials würde dadurch verloren
gehen. Schließlich ist ein Kampfrelief mit einem anderen Kampfrelief vergleichbar, nicht
aber eine Aschenurne mit einem Tempel. Einem statistischen Ansatz würde so die Grundlage entzogen, was diese Fragen grundsätzlich mit dem von Felix Pirson gewählten Untersuchungsansatz inkompatibel machen würde. Welcher Ansatz weiterführender ist, dies
mag jedoch von unterschiedlichen Wissenschaftlern verschieden bewertet werden.

Hans KRÄMER, Gesammelte Aufsätze zu Platon. Herausgegeben von Dagmar Mirbach. Beiträge zur Altertumskunde Bd. 321. Berlin/Boston: de Gruyter 2014, XIII + 592 S.

Dieses Buch ist ein Manifest und ein Vermächtnis – ein Manifest der Tübinger
Platonschule und ein Vermächtnis ihres bedeutendsten Vertreters, der kurz
nach Erscheinen der Aufsatzsammlung und zwei Tage vor seinem 87. Geburtstag durch den Tod aus seiner Arbeit an einem weiteren Buch gerissen wurde,
das er im Vorwort unter dem Titel Platons Grundlegung der Philosophie ankündigt. Es handelt sich dabei offenbar um die überarbeitete deutsche Originalfassung seines 1982 auf Italienisch und 1990 in englischer Übersetzung erschienenen Buches Platone e i fondamenti della metafisica. Saggio sulla teoria dei principi e
sulle dottrine non scritte di Platone. Laut Verlagsauskunft wird es nun von Dagmar Mirbach, die auch die Redaktion des vorliegenden Bandes besorgt hat, herausgegeben werden. Die Gesammelten Aufsätze dokumentieren Krämers Platonforschung der letzten fünfzig Jahren und verstehen sich als „forschungsgeschichtliche Grundlagen“ (XIII) für das angekündigte Buch. Enthalten sind 27 Zeitschriftenartikel und Beiträge zu Sammelbänden, die wieder abgedruckt werden, und
vier Originalbeiträge. Gewidmet ist der Band dem ebenfalls 2014 verstorbenen
Mailänder Philosophen Giovanni Reale, „dem Freund und Förderer“ (V) Krämers, der die Tübinger Position in Italien vertrat (man spricht daher auch von
der „scuola di Tubinga e Milano“).
Inhaltlich sind die Aufsätze in vier Abteilungen gegliedert, innerhalb derer sie
chronologisch angeordnet sind. Die erste Abteilung (1-270) stellt „Systemtheoretische Untersuchungen“ an, die zweite (271-382) untersucht die „Fortwirkung
bei Aristoteles und im Hellenismus“, die dritte (383-419) betrachtet Platon „Aus
der Sicht der Neuzeit“, und die vierte (421-579) versammelt Krämers „Würdigungen und Auseinandersetzungen“ mit anderen Platonforschern. Der Nachweis der
Erstveröffentlichungen (580-582) und ein nützliches Namensregister (583-592) beschließen den Band. Ein Sach- und ein Stellenregister werden jedoch schmerzlich vermisst, da gerade sie einen gezielten inhaltlichen Zugriff auf die zitatenreichen Texte ermöglichen und einen Mehrwert gegenüber der Erstveröffentlichung der Aufsätze bedeuten würden.
Was die redaktionelle Arbeit betrifft, so sind der Herausgeberin einige Fehler
v.a. im griechischen Text entgangen. Aber auch der Texterkennungsfehler (?)
„Blaubeuten“ statt „Blaubeuren“ (555) fällt ins Auge. Einer der Texte (518-533)
ist auf Italienisch wieder abgedruckt – und das, obwohl er laut einer Anmerkung ins Italienische übersetzt wurde. Ist das Original verschollen? Auch wenn
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die italienische Forschungsliteratur mangels Sprachkenntnis von den meisten
deutschen Muttersprachlern gewiss zu wenig berücksichtigt wird, wäre die deutsche Fassung des Artikels im Rahmen dieser Sammlung eine Erleichterung
selbst für den einschlägig gebildeten Leser gewesen.
Da die meisten Beiträge nicht neu sind, kann und muss an dieser Stelle auf eine inhaltliche Würdigung im Detail verzichtet werden. Zu vielschichtig und
umfangreich sind zudem die Thesen und Probleme, die in den verschiedenen
Aufsätzen behandelt werden. Genannt seien jedoch die vier für diesen Sammelband neu verfassten Beiträge: „Nochmals: Für die [im Nachweis auf S. 580
(irrtümlich?): Zur] Frühdatierung des Platonischen Vortrags ‚Über das Gute‘
bei Aristoxenos“ (Beitrag zur im Erscheinen begriffenen Festschrift für Giovanni Reale), der „Appendix: Gegen Gregory Vlastos, Platonic Studies, Princeton 1973, 399-403: ‚On Plato’s Oral Doctrine‘, 399ff. mit einem neuen Appendix: ‚Does Tim. 53c8-d7 Give Support to the Esotericist Thesis?‘“ sowie die Würdigungen von Kenneth M. Sayre und Hermann Schmitz. Rezensionen wurden
grundsätzlich nur in Auswahl aufgenommen. Auch fehlen die umfangreichere
Abhandlung „Aristoteles und die akademische Eidos-Lehre. Zur Geschichte
des Universalienproblems im Platonismus“ (Archiv für Geschichte der Philosophie 55
[1973], 119-190) und der an anderer Stelle wieder erscheinen sollende Artikel „Fichte, Schlegel und der Infinitismus in der Platondeutung“ (DVjs 62 [1988], 583-621).
Das dreiseitige Vorwort (XI-XIII) des Autors gibt sich als Kampfansage an all
jene, die die Grundposition der Tübinger Schule noch immer nicht anerkennen
oder gar leugnen. Er weist darauf hin, dass die geläufigen gegnerischen Platonbilder allesamt auf die romantische Perspektive Schleiermachers und Schlegels zurückgehen, die „recht vage und kontingent, nämlich eklektisch-aphoristisch, ja geradezu dilettantisch begründet“ (XI) ist. Insbesondere weist er den
Vorwurf, den man den Tübingern gemacht hat, weit von sich, sie seien selbst
Platoniker und verträten ihre Platondeutung als eigene philosophische Position. Demgegenüber weist Krämer auf die Bedeutung der methodisch klaren
Scheidung von historischer und systematischer Forschung hin. Gerade dies sei
bei den Anhängern des romantischen Platon jedoch nicht hinreichend der Fall.
Der „präsentistische Projektionismus“ (XII), der eigene Interessen in historische Quellen hineinträgt, sei die „Ursünde des Historikers“ (ebd.). Die akribischen Rekonstruktionsversuche der Tübinger Schule mögen zwar auf den ersten Blick wie Präsentismus aussehen, verstehen sich aber lediglich als methodisch streng geleitete historische Platonforschung, deren Ergebnisse grundsätzlich von allen nachvollzogen werden können.
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Die Tübinger Schule ist gewiss die ernstzunehmendste Platondeutung der
Gegenwart, da sie sich um das Verständnis des systematischen Ganzen der
platonischen Philosophie bemüht. Sie steht damit insbesondere im Gegensatz
zu sprachanalytisch geprägten Lesarten, die zwar punktuell argumentativ präzise analysieren, über den Literalsinn einzelner Stellen hinausgehende Aspekte
aber weitgehend ausblenden. Weder wird so die hermeneutische Frage nach
Sinn und Funktion des geschriebenen Wortes gestellt noch geraten größere
doktrinäre Zusammenhänge in den Blick. Demgegenüber haben die Tübinger
gezeigt, wie platonische Dialoge als vielschichtige philosophische Kunstwerke
zu lesen sind, denen eine systematische Philosophiekonzeption zu Grunde
liegt. Aspekte wie Adressatengerechtigkeit und Aussparungsstellen, die sich
aus Platons fundamentaler Schriftkritik ergeben, müssen in der Interpretation
der Dialoge stets Berücksichtigung finden.
In ihrem Verzicht auf eine systematische Perspektive erweisen sich die meisten angelsächsischen Interpreten samt ihren deutschen Nachahmern als Epigonen des romantischen Platon, der ein fragmentarischer, ja rhapsodischer Gesprächspartner war und kein über die jeweiligen Dialoge hinausreichendes philosophisches Konzept besaß. Das Gespräch wurde von den Romantikern zum
Prinzip erhoben: Die platonische Philosophie habe sich nicht nur der Form,
sondern auch der Sache nach im Dialog erschöpft. Eine höherstufige, nicht in
den Dialogen niedergeschriebene, sondern diese erst begründende Metaphysik wurde Platon abgesprochen – treu der modernen Annahme, dass ein Autor in seinem schriftlichen Werk aufgeht. Dass aber gerade in der klassischen
griechischen Philosophie das Grundprinzip der Mündlichkeit noch voll am
Werke war, geriet aus dem Blick und wird von vielen auch heute noch vernachlässigt. Die Tübinger Schule knüpft hingegen wieder an das antike Platonverständnis an, das Platon primär als Metaphysiker und Systematiker sah,
dessen Lehren nicht nur in den veröffentlichten Schriften, sondern auch in seinen Schülern greifbar werden, und kann insofern als historisch glaubwürdigere Lesart gelten.
So kann vom Tübinger Standpunkt aus auch die Kluft, die zwischen den exoterischen und esoterischen (d.h. nur mündlich vorgetragenen) Lehren liegt, erfolgreich überbrückt werden. Denn die per definitionem exoterischen Dialoge
enthalten Rückverweise auf die innerakademische Lehre und Diskussion. Diese sog. „ungeschriebene Lehre“ war dem engeren Schülerkreis vorbehalten, weil
sie zu voraussetzungsreich war, um von einer unvorbereiteten breiteren Öffentlichkeit verstanden werden zu können. Inbegriff dieser ungeschriebenen Lehre
ist Platons unter dem Titel „Über das Gute“ bekannte Vorlesung. Aufgrund die-
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ser besonderen hermeneutischen Konstellation ist die indirekte Überlieferung
eine bedeutende Quelle für die Wiedererschließung des platonischen Systems.
Der vorliegende Sammelband macht nun die wichtigsten unselbständig erschienenen Detailuntersuchungen des produktivsten Vertreters der Tübinger Schule in einem handlichen Band wieder zugänglich. Alle künftige Forschung, die
Platon als Denker ernst nehmen und methodisch verantwortlich vorgehen will,
findet in ihm eine unschätzbare Ressource.
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