VI. Alterittskonstruktionen III: Der Orbis Romanus
1. Die Kstenstriche am çstlichen Ufer des Mittelmeeres
(Amm. 14.8.1 – 15)
1.1. Der Vordere Orient im innertextuellen Kontext
Die Tendenz, vermittels geographisch-ethnographischer Exkurse eine sich steigernde geographische Distanz aufzubauen, kndigt sich bereits im 14. Buch an,
in dem Ammian auf rçmisch-persische Auseinandersetzungen und Konflikte
anspielt. Buch 14 verbindet auf zwei Ebenen die inneren und die ußeren
Umstnde im Imperium Romanum miteinander1. Drei Exkurse unterbrechen
die Darstellung dabei „wie Chorlieder“2 : der ethnographische Exkurs ber die
Sarazenen (Amm. 14.4), der sozialkritische Exkurs ber Senat und Volk von
Rom (Amm. 14.6) sowie der geographische Exkurs ber die sdliche kleinasiatische Kste und den Vorderen Orient (Amm. 14.8)3.
14.4
Exkurs über
Sarazenen

14.1 – 14.3
Katastrophen im
Osten:
- Tyrannei des Gallus
- Willkürjustiz
- Einfälle der Isaurier

14.6
1. Romexkurs

14.5
Katastrophen im
Innern
- Eunuchen
- Prozesswellen

14.8
Exkurs über die
Provinzen des
Vorderen Orients

14.7.21
turbidum ingenium
des Gallus: iustitium
in den Provinzen des
Orients

14.11
Tod des
Gallus

Schematische Zusammenfassung Buch 14 (nach Kautt-Bender, Darstellungselemente in den
„Res Gestae“ S. 348).
1

2
3

Matthews, Roman Empire of Ammianus, S. 483, Anm. 1: „In general terms, Book 14 is
a model of symmetry, perhaps more so than any other book […].“ Vgl. Sabbah, La
mthode, S. 463 f. Barnes, T.: Structure and chronology in Ammianus, book 14. In:
HSPh 92 (1989), S. 413 – 422.
Kautt-Bender, Darstellungselemente in den „Res Gestae“, S. 348.
Ebenda, S. 345 f. Kautt-Bender sieht den Exkurs ber die Sarazenen als „retardierendes
Moment“ in der Darstellung, der die rumliche Distanz zum Geschehen sowie die
zwischen Gallus und seinem Nachfolger Constantius II. symbolisiere. Auf einer anderen
Deutungsebene weist der Sarazenenexkurs innertextuelle Bezge zu den beiden RomExkursen auf und lsst Vergleiche zu den ethnographischen Exkursen ber die Hunnen
und Alanen zu.
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Die katastrophalen inneren und ußeren Zustnde im Imperium Romanum
fhrt Ammian auf die Tyrannei des Caesar Gallus zurck, dessen „wahnsinniger
Geist“ (turbidum ingenium) die Ordnung im Imperium Romanum und ganz
besonders in dessen Ostteil empfindlich stçrt. Letztlich geht seine Willkrherrschaft soweit, dass in den provinciae orientis die Gerichtsbarkeit zum Erliegen kommt: „Niemand untersuchte mehr in gebhrender Form die Zuverlssigkeit erhobener oder erfundener Beschuldigungen oder machte einen Unterschied zwischen Schuldigen und Unschuldigen, als wenn jegliches Recht aus
den Gerichtshçfen verwirrt gewichen sei. Da jede gesetzmßige Verteidigung in
Gerichtssachen schwieg, traten in den Provinzen des Orients berall der Henker
als Mittelsmann des Raubes, die Verhllung von Kçpfen und die Einziehung
von Vermçgen in Erscheinung“4. Die Gerichtsbarkeit war nicht nur ein im mos
maiorum begrndeter Bestandteil des rçmischen kollektiven Bewusstseins,
sondern spielt in Ammians Geschichtskonzeption als excellentissima virtutum
omnium eine tragende Rolle5 : Ammian whlt die Gçttin Providentia/Iustitia
und ihre Tochter Adrastia/Nemesis als Personifikationen des Rechts. Iustitia
erscheint immer dann, wenn sich Katastrophen anbahnen; Nemesis ist die aktiv
wirkende gçttliche Kraft des Rechts, die das Schicksal der Menschen lenkt6. Ein
Gerichtsstillstand (iustitium) ist daher in den Res Gestae gleichbedeutend mit
dem Versagen gçttlichen Waltens und mit dem Ausbruch von Chaos und Tod7.
Das iustitium ist die Klimax des 14. Buches, in Folge dessen Ammian in
einem vergleichsweise knappen Exkurs die Lnder charakterisiert, die davon
besonders betroffen sind. In einer Einleitungsformel begrndet er dieses Vorgehen: Angesichts der schlimmen Zustnde, die das iustitium evoziere, „halte
ich es fr angebracht, diese Provinzen jetzt aufzuzhlen, ausgenommen Mesopotamien, das bereits bei der Behandlung der Partherkriege beschrieben worden
ist, und gypten, das ich notgedrungen fr eine sptere Gelegenheit zurckhalte“8.

4

5
6
7
8

Amm. 14.7.21: Iamque lituis cladum concrepantibus internarum non celate (ut antea)
turbidum saeviebat ingenium a veri consideratione detortum et nullo impositorum vel
compositorum fidem sollemniter inquirente nec discernente a societate noxiorum insontes velut
exturbatum e iudiciis fas omne discessit; et causarum legitima silente defensione carnifex
rapinarum sequester et obductio capitum et bonorum ubique multatio versabatur per orientales provincias.
Amm. 20.8.11. Vgl. Mratschek, Coturni terribilis fabulae, S. 250.
Ebenda, S. 251. Z. B. Amm. 14.11.26.
Z. B. Amm. 28.1.14. Matthews, Roman Empire of Ammianus, S. 18.
Amm. 14.7.21: Quas recensere puto nunc opportunum absque Mesopotamia iam digesta,
cum bella Parthica narrarentur, et Aegypto, quam necessario aliud reiciemus ad tempus.
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Der rein geographische Exkurs gliedert sich wie folgt:
14.7.21.
14.8.1 – 4.
14.8.5 – 13.

14.8.14 – 15.

Einleitungsformel
Kilikien und Isaurien
Levante
5 – 6.
Limes orientis
7.
Kommagene
8.
Syrien
9 – 10.
Phçnikien
11 – 12. Palstina
13.
Arabia deserta
Zypern; Schlussformel

1.2. Der Exkurs ber den Vorderen Orient
1.2.1. Kilikien und Isaurien
Die Tendenz, das iustitium und seine Folgen als großes Unglck vermittels eines
Exkurses zu kommunizieren, tritt bereits am Aufbau des Exkurses ersichtlich
zurck: Der Autor çffnet vielmehr das Tor zum alius orbis Persien. Nicht nur
der Gerichtsstillstand bedroht das Imperium Romanum, sondern ebenso der
metus Parthicus. Der Rezipient wird zunchst durch das Landesinnere der
Provinzen, spter auch an deren Ksten entlanggefhrt. Ausgangspunkt der
,Reise‘ sind Kilikien und Isaurien, die zunchst anhand topographischer
Merkmale vorgestellt werden; eine Auflistung bekannter Stdte der Region
beschließt die Beschreibung: „Wenn man die Hçhen des Taurus berschritten
hat, die nach Osten hin ansteigen, dehnt sich Kilikien weit vor einem aus, ein an
allen Gtern reiches Land. An seiner rechten Flanke erstreckt sich Isaurien; es ist
ebenfalls ein blhendes Land und reich an Wein und vielen Frchten. Mitten
hindurch fließt der schiffbare Kalykadnus. Außer vielen kleineren Stdten bilden zwei grçßere die Zierde des Landes, Seleukia, eine Grndung des Kçnigs
Seleukos, und die Kolonie Claudiopolis, die der Kaiser Claudius errichtet hat.
Denn Isaura, das frher außerordentlich mchtig war, ist einst als verderbenbringende Empçrerin zerstçrt worden und hat kaum noch einige wenige Spuren
seines ehemaligen Glanzes aufzuweisen“9.

9

Amm. 14.8.1 – 2: Superatis Tauri montis verticibus, qui ad solis ortum sublimius attolluntur, Cilicia spatiis porrigitur late distentis dives bonis omnibus terra eiusque lateri dextro
annexa Isauria pari sorte uberi palmite viret et frugibus multis, quam mediam navigabile
flumen Calycadnus interscindit. Et hanc quidem praeter oppida multa duae civitates exornant, Seleucia, opus Seleuci regis, et Claudiopolis, quam deduxit coloniam Claudius Caesar.
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Bereits die Griechen kannten das „Raue Kilikien“ (Jikij¸a tqawe?a/Cilicia
aspera) und das „Ebene Kilikien“ (Jikij¸a pedi²r/Cilicia campestris)10. Seit 547
v. Chr. hatte diese Region zum Perserreich gehçrt, bevor es hernach an Alexander fiel. Nach dem Zerfall der Seleukidenherrschaft gelangte Kilikien unter
rçmischen Einfluss und war in der Folge zahlreichen administrativen Schwankungen unterworfen, bevor Diokletian das „Raue Kilikien“ zur Provinz Isauria
machte11. Die Region Isaurien, die sich ber die in der Sptantike eingerichteten
Provinzen Lycaonia und Isauria erstreckte, hatte sich seit dem 3. Jahrhundert zu
einer besonders unruhigen Gegend entwickelt12. Seitdem die Isauroi als „innere
Barbaren“13 die Ordnung des Imperium Romanum stçrten, wurde die Provinz
Isauria in der Mitte des 4. Jahrhunderts einem comes rei militaris per Isauriam et
praeses unterstellt und von mehreren Legionen besetzt.
Diese administrative Entwicklung wird von Ammian nicht wiedergegeben.
Stattdessen charakterisiert er Kilikien und Isaurien anhand topographischer
Merkmale, vorrangig Flsse und Stdte, und zeigt sich hier mit der altgriechischen Periplus-Literatur vertraut. Unter dem Einfluss der griechischen Kolonisation und der großen Entdeckerfahrten vom 8. bis 6. Jahrhundert v. Chr. geben
diese nautischen Handbcher einen berblick ber Hafen- und Ankerpltze der
beschriebenen Kstenregion, ber Flussmndungen und Entfernungen der
Stdte zu den Ksten sowie ber klimatische Bedingungen und lokale Besonderheiten14. Die berlieferten Fragmente vermitteln den Eindruck einer zunchst ,eindimensionalen‘ Anordnung der Pltze am Ufer, die anhand ihrer
Entfernungen zum Ausgangspunkt definiert werden; die von der Natur gegebene Reihenfolge der rtlichkeiten bestimmt die Anordnung des Stoffes. In
diese Berichte einer bloßen ,Umfahrt‘ werden dann von spteren Autoren
rhetorische Techniken hineingetragen, die die Argumentation des jeweiligen
Autors untersttzen. Das Meer bleibt allerdings „Gerst und Disposition“ dieser
„periplus-artigen“ Schilderungen15. Mit der bernahme der Periplus-Literatur in

10
11
12
13
14
15

Isaura enim antehac nimium potens olim subversa ut rebellatrix interniciva aegre vestigia
claritudinis pristinae monstrat admodum pauca.
Strabon. 14.5.1.
Vgl. dazu Hild, F., Hellenkemper, H.: Kilikien und Isaurien (=Verçffentlichungen der
Kommission fr die Tabula Imperii Byzantini, Bd. 4, sterreichische AdW, phil.-hist.
Klasse, Denkschriften 215). Bd. 1, Wien 1990, S. 30 ff.
Feld, K.: Isaurien. In: Johne, K.-P. (Hg.): Die Zeit der Soldatenkaiser. Krise und
Transformation des Rçmischen Reiches im 3. Jh. n. Chr. Bd. 2, Berlin 2008, S. 791 –
801. Hier S. 791.
Demandt, Geschichte der Sptantike, S. 162.
Vgl. Gngerich, R.: Die Kstenbeschreibung in der griechischen Literatur. Mnster
1950, S. 6.
Ebenda, S. 13 f. Die Kstenbeschreibung vom Meer aus ist bei Strabon „als Dispositionsprinzip des ganzen Werkes“ sprbar. Strabon. 9.2.21: „Die Kste besitzt in dieser
Hinsicht [sc. bei der Darstellung einer Region] einen Vorzug: denn einmal sind die Orte
bekannter und außerdem zeichnet das Meer die Reihenfolge besser vor“ (B paqak¸a d’
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andere literarische Gattungen ging eine Ausdehnung der Beobachtungen auf
Natur, Menschen und soziale Praktiken in den charakterisierten Regionen
einher, die nun nicht mehr lnger nur die unmittelbaren Kstenstreifen, sondern auch das weitere Hinterland umfassten16.
Nicht nur die Rezeption einer traditionsreichen literarischen Gattung
zeichnet den Orientexkurs aus, sondern ebenso die Tatsache, dass Ammian eine
Region charakterisiert, die nacheinander dem persischen, hellenistischen und
rçmischen Kulturkreis unterworfen war. Mitunter werden diese drei historischen Ebenen mit einer mythologischen Ebene vermischt – eine Methode, die
Ammian bereits bei der Ethnogenese der Gallier angewendet hat.
1. Ammian nennt Seleukia als ein Beispiel griechischer Stadtgrndungen;
Claudiopolis dient ihm als ein Beispiel rçmischer Stadtgrndungen. Beide
Stdte sind die grçßten civitates der Region.
2. Tarsus, Begegnungsort von Kleopatra und Marcus Antonius und sptere
Begrbnissttte Julians, habe seine Wurzeln im mythologischen Bereich,
denn es sei von „Perseus gegrndet [worden], dem Sohn Jupiters und der
Danae“, oder eher von einem reichen und adligen Mann „namens Sandan,
der aus thiopien hierhergekommen ist“17.
3. Fr die Stdte Anazarbus und Mopsuestia nennt Ammian die Grndervter18 : Mopsus ist eine Figur des Argonautenepos, dessen wichtigste Schaupltze an den Ksten des Schwarzen Meeres liegen und auf das Ammian im
Exkurs ber die Gebiete am Pontos Euxeinos rekurrieren wird.
Die vermeintliche Zuflligkeit der Selektion erweist sich auf den nheren Blick
als die Tendenz des Autors, wichtige Schaupltze der rçmisch-sassanidischen
Auseinandersetzungen ins Gedchtnis zu rufen, wodurch er bereits an dieser
Stelle den metus Parthicus evoziert: Die historisch-mythologischen Grndungsgeschichten der Stdte werden durch Anspielungen auf die wechselvolle
Geschichte beider Weltkreise komplettiert: Nachdem Sapor I. 260 Tarsus ein5wei ti pkeom´jtgla pq¹r toOto : ja· <caq> cmyqil¾teqoi oR tºpoi ja· B h²katta tº ce
2n/r rpacoqe¼ei b´ktiom). Er macht ausdrcklich das Meer zu seinem „Reiseberater“
(s¼lboukom poie?shai tμm h²kkatam); Strabon. 8.1.3.

16 So erweiterte Nearchos, Flottenbefehlshaber Alexanders des Großen, den bloßen
berblick ber die Kstenregionen am Indischen Ozean zum einen durch die Erzhlung
der historischen Ereignisse, die sich whrend der Fahrt durch den Kontakt mit der
indigenen Bevçlkerung ereigneten. Zum anderen stellt er auch Beobachtungen an ber
die klimatischen Phnomene dieses Gebietes und ber den Zusammenhang zwischen der
Natur und den sozialen Praktiken der Bevçlkerung, wodurch er sich den klimatheoretischen Modellen frhgriechischer Naturphilosophen annhert. Vgl. Arr. Ind. 40.3 ff.
17 Amm. 14.8.3: Ciliciam vero, quae Cydno amni exsultat, Tarsus nobilitat, urbs perspicabilis,
hanc condidisse Perseus memoratur, Iovis filius et Danaes, vel certe ex Aethiopia profectus
Sandan quidam nomine vir opulentus et nobilis […].
18 Amm. 14.8.3.
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genommen hatte, brach er von hier aus zu Raubzgen nach Kilikien und
Kappadokien auf 19. Nach dem beendeten Persienfeldzug wollte sich Julian nach
Tarsus ins Winterlager zurckziehen; stattdessen aber fand er in der Nhe der
Stadt seine letzte Ruhesttte. Anazarbus und Mopsuestia erlangten strategische
Bedeutung, da sie Etappenstation und Winterquartier fr rçmische Truppen
waren. berdies lagen sie an einer von den Rçmern ausgebauten und am Euphrat entlangfhrenden Straße. Zusammen mit Tarsus wurden auch Anazarbus
und Mopsuestia 260 von Sapor I. eingenommen20.
Lange bevor also das turbidum ingenium des Gallus die provinciae orientis in
Unruhe versetzte, wurde die Region von ußeren Gegnern heimgesucht, zu
denen aber nicht nur die Sassaniden, sondern auch die Piraten zhlten. Diese
hatten sich in republikanischer Zeit in die Regionen Kilikiens und Isauriens
zurckgezogen und waren „von dem Prokonsul Servilius unter das Joch geworfen und tributpflichtig gemacht“ worden21. Indem Ammian aus der wechselvollen Geschichte Kleinasiens die Auseinandersetzungen mit Sassaniden und
Piraten whlt, kann er an die Umstnde erinnern, unter denen sich rçmische
Prsenz in dieser Region etablierte22. Die Prsentation einzelner Stdte verdeutlicht im Speziellen, was Kilikien und Isaurien blicherweise innerhalb der
Auseinandersetzungen Roms mit externen Personenverbnden bedeuteten:
Beide Regionen waren Schaupltze militrischer Konflikte mit diversen Gegnern.
1. 242 zog Kaiser Gordian III. durch Kilikien gegen Sapor I. Spter unterlag er
ihm in Mesopotamien.
2. Es kam zu wiederholten Einfllen der Sassaniden in Kilikien, die 260 mit der
Gefangennahme Kaiser Valerians ihren Hçhepunkt erreichten. Beide Ereignisse – die Niederlage Gordians III. sowie die Gefangennahme Valerians –
stehen im Zusammenhang mit dem Wissen um einen metus Parthicus 23.
3. Nach der Gefangennahme Valerians fiel das sassanidische Heer in Kilikien
und Isaurien ein und durchstreifte die Ksten Kappadokiens und Syriens in
ausgedehnten Raubzgen24.

19 Hild/Hellenkemper, Kilikien, S. 34.
20 Amm. 23.2.5. Hild/Hellenkemper, Kilikien, S. 33 f.
21 Amm. 14.8.4: Hae duae provinciae bello quondam piratico catervis mixtae praedonum a
Servilio proconsule missae sub iugum factae sunt vectigales. Vgl. Feraco, studi nuovi, S. 24.
22 Vgl. Flor. 3.6. Publius Servilius Vatia Isauricus erlangte Berhmtheit durch seine Bekmpfung der Seeruber und Bergstmme im sdlichen Kleinasien, die er in langjhrigen Feldzgen als Prokonsul unterwarf (78 – 74 v. Chr.); als erster Rçmer berschritt er
74 v. Chr. den Taurus und legte die Grundlagen fr eine feste Provinzstruktur.
23 Z. B. SHA Gall. 1.1; Agathias 4.23. Mosig-Walburg, Rçmer und Perser, S. 45.
24 Hild/Hellenkemper, Kilikien, S. 33 f.
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4. Die geschwchte Position des Imperium Romanum in diesen Regionen
reizte wiederum die Isaurier zu jahrelangen Aufstnden25.
5. 269 zogen Truppen der palmyrenischen Kçnigin Zenobia durch Kilikien
und brachten Tarsus unter ihre Kontrolle.
6. 276 wurde das Gebiet Schauplatz gotischer Einflle26.
Indem Ammian exemplarisch fr alle kleinasiatischen Provinzen Kilikien und
Isaurien auswhlt, verdeutlicht er die wichtige strategische Bedeutung Kleinasiens fr das Machtgefge der zwei Weltkreise Imperium Romanum und alius
orbis, wodurch auch die knftigen Auseinandersetzungen zwischen beiden
Weltkreisen anklingen. Das augenscheinliche Motiv, mithilfe des Orientexkurses
die katastrophalen Zustnde der Regierung des Caesar Gallus zu demonstrieren,
tritt hinter dieser Tendenz allmhlich zurck.
1.2.2. Von Syrien bis Zypern
Nach dem Abriss ber die topographischen Strukturen Kilikiens und Isauriens
widmet sich Ammian der Ostgrenze des Imperium Romanum, die anhand
geographischer Merkmale definiert und mit historischen Anekdoten inhaltlich
gefllt wird. Die Grenze des Orients zieht er zunchst „von den Ufern des
Euphrats bis zu den Ufern des Nils“. Der auch im Persienexkurs erkennbare
Aspekt menschlicher und natrlicher feritas schwingt insofern mit, als der limes
orientis „auf der linken Seite die sarazenischen gentes“ berhrt und rechts „den
Wogen des Meeres“ offensteht27. In der nun folgenden Auflistung der kstennahen Regionen Syriens bleibt Ammian der Periplus-Tradition weiterhin treu,
indem er ein weiteres Merkmal des Genres adaptiert: Er beginnt den ,Rundgang‘ im Westen (kleinasiatische Kste), schreitet in çstliche Richtung vor (limes
orientis) und beendet die ,Reise‘ schließlich erneut im Westen (Zypern). Diese
Methode der Richtungswahl ist „von der ltesten Zeit [sc. der Periplus-Tradition] an blich“28 – nicht nur der vom Meer aus gerichtete Blickwinkel konstituiert die Gattung, sondern auch die West-Ost-West-,Marschrichtung‘.
Ammian charakterisiert des Weiteren die Topographie unter Bezugnahme
auf rçmisch-persische Kontakte: So wurde der limes orientis einst von Nikator
Seleukos verwaltet, der „nach dem Tode Alexanders des Großen nach dem
Erbfolgerecht das Persische Reich innehatte“. Dessen Stdtegrndungen gehen
25 Feld, Isaurien, S. 792.
26 Wolfram, H.: Geschichte der Goten. Von den Anfngen bis zur Mitte des sechsten
Jahrhunderts. Entwurf einer historischen Ethnographie. Mnchen3 1990, S. 59.
27 Amm. 14.8.5: Orientis vero limes in longum protentus et rectum ab Euphratis fluminis ripis
ad usque supercilia porrigitus Nili laeva Saracenis conterminans gentibus, dextra pelagi
fragoribus patens.
28 Gngerich, Kstenbeschreibung, S. 13.
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auf assyrische Anfnge zurck; davon zeugen „ihre ehemaligen Namen, die
ihnen die ursprnglichen Erbauer in assyrischer Sprache beilegten“29. Ammian
charakterisiert das Grenzgebiet zwischen dem Imperium Romanum und dem
alius orbis somit als eine Zone, die sowohl griechisch-rçmischen als auch altpersischen Einflssen unterworfen war. Der sich hier abzeichnende fließende
bergang beider Weltkreise – Imperium Romanum und alius orbis – wird im
Persienexkurs vollzogen werden.
Sich vom limes orientis abwendend nennt Ammian die angrenzenden Regionen: Kommagene, berhmt durch die civitates amplae Ninus und Samosata30. Es folgt Syrien, wo ebenfalls beide Zivilisationsmodelle aufeinandertreffen.
Nach der Verwaltungsreform Diokletians gab es fnf syrische Provinzen: Syria
Euphratensis (mit Kommagene) im Norden sowie Syria Coele, Syria Libanensis,
Syria Phoenice und Syria Palaestina im Sden an der Mittelmeerkste entlang.
Syrien war auch Schauplatz der wechselvollen Ostpolitik Roms: So hatten Mitte
des 3. Jahrhunderts die Sassaniden Antiochia und Dura eingenommen, bevor
Palmyra 272/273 fr kurze Zeit die Region dominierte. Ammian bergeht
zunchst diese Ereignisse, indem er einige Stdte in Syrien nennt, die er zum
Teil mit çkonomischen Vorzgen verknpft: Antiochia am Orontes ist „die
weltberhmte Stadt, mit der sich keine andere vergleichen lsst, was den
berfluss an eingefhrten und einheimischen Waren anbetrifft“31. Die Erwhnung Antiochias erfolgt auch aus einem anderen Grund: Hier residierte der
Caesar Gallus, dessen Unrechtsregime den Ausgangspunkt fr den Orientexkurs
darstellt32.
Jenseits Syriens hnelt der Vordere Orient einer Phantasiewelt mit paradiesischen Zgen. So ist Phçnikien „ein Land voll von Annehmlichkeiten und
Anmut“, die sich auch in den Stdten der Region widerspiegeln. Ammian nennt
neben Tyrus und Berytus auch Damaskus. Entscheidend ist, dass diese lieblichen Stdte, obgleich „vor Urzeiten gegrndet“, seit Pompeius zum Imperium

29 Amm. 14.8.5 – 6: Quam plagam Nicator Seleucus occupatam auxit magnum in modum,
cum post Alexandri Macedonis obitum successorio iure teneret regna Persidis, efficaciae impetrabilis rex, ut indicat cognomentum. Abusus enim multitudine hominum, quam tranquillis in rebus diutius rexit, ex agrestibus habitaculis urbes construxit multis opibus firmas et
viribus, quarum ad praesens pleraeque, licet Graecis nominibus appellentur, quae isdem ad
arbitrium imposita sunt conditoris, primigenia tamen nomina non amittunt, quae eis Assyria
lingua institutores veteres indiderunt.
30 Amm. 14.8.7.
31 Amm. 14.8.8: Hanc nobilitat Antiochia, mundo cognita civitas, cui non certaverit alia
advecticiis ita affluere copiis et internis […].
32 Zu Antiochia im 4. Jahrhundert Matthews, Roman Empire of Ammianus, bes. S. 67 –
80.
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Romanum gehçren33. Das gilt auch fr Palstina, das „im berfluss gepflegte
und ppige Felder“ besitze sowie Stdte „von ausgezeichnetem Ruf“; Ammian
nennt hier u. a. Askalon und Gaza. Der Wert dieser Gegend wird durch die
vielen hier sprudelnden warmen und medizinisch genutzten Quellen gesteigert.
Ebenfalls durch Pompeius wurde auch Palstina vom Imperium Romanum
verwaltet34. Die regelmßig wiederkehrende Anspielung auf die Zugehçrigkeit
dieser Landschaften zu Rom bedeutet, dass die Zone, in der das Imperium
Romanum den alius orbis Persien berhrt, nicht allein vom persischen Gegner
dominiert wird.
Da Ammians Definition des limes orientis alle Gebiete „von den Ufern des
Euphrats bis zu den Ufern des Nils“ umfasst, ist Arabia deserta ebenfalls ein Teil
der Zone, welche die zwei Weltkreise Imperium Romanum und alius orbis
miteinander verbindet. Arabia deserta ist „reich an mannigfaltigen Handelswaren und berst mit festen Burgen und Schlçssern“, die die alte Bevçlkerung
errichtet hat, um benachbarte gentes abzuhalten. Es war Kaiser Trajan, der die
Provinz Arabia eingerichtet hatte, nachdem er siegreich gegen die Parther zu
Felde gezogen war35. Diese Anspielung steht in einem Zusammenhang mit
mehreren Berichten, die Ammian dem berhmten Kaiser in den Res Gestae
widmet:
1. Trajan galt in der Sptantike als ,Idealkaiser‘ und Identifikationsmodell
sptrçmischer Augusti 36, die insbesondere der trajanischen Ostpolitik nacheiferten: Trajan war es 116 gelungen, Babylon und Ktesiphon zu erobern
und damit parthische Territorialansprche zeitweilig abzuwehren. Das Imperium Romanum besaß in Trajans Regierungszeit seine grçßte territoriale
Ausdehnung.
33 Amm. 14.8.9: Post hanc acclinis Libano monti Phoenice, regio plena gratiarum et venustatis, urbibus decorata magnis et pulchris; in quibus amoenitate celebritateque nominum
Tyros excellit, Sidon et Berytus isdemque pares Emissa et Damascus saeculis conditae priscis.
34 Amm. 14.8.11 – 12: Ultima Syriarum est Palaestina per intervalla magna protenta cultis
abundans terris et nitidis et civitates habens quasdam egregias, nullam nulli cedentem […].
In his tractibus navigerum nusquam visitur flumen et in locis plurimis aquae suapte natura
calentes emergunt ad usus aptae multiplicium medelarum. Verum has quoque regiones pari
sorte Pompeius Iudaeis domitis et Hierosolymis captis in provinciae speciem delata iuris
dictione formavit.
35 Amm. 14.8.13: Huic Arabia est conserta, ex alio latere Nabataeis contigua, opima varietate
commerciorum castrisque oppleta validis et castellis […]. Hanc provinciae imposito nomine
rectoreque attributo obtemperare legibus nostris Traianus compulit imperator incolarum
tumore saepe contunso, cum glorioso Marte Mediam urgeret et Parthos.
36 Vgl. Mratschek, S.: Identittsstiftung aus der Vergangenheit: Zum Diskurs ber die
trajanische Bildungskultur im Kreis des Sidonius Apollinaris. In: Fuhrer, Th. (Hg.): Die
christlich-philosophischen Diskurse der Sptantike: Texte, Personen, Institutionen.
Stuttgart 2008, S. 363 – 380, hier S. 365 f.
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2. Julian, die Lichtgestalt der Res Gestae, sieht sich als Nachfolger Trajans und
lsst im ganzen Herrschaftsgebiet Spuren des alten Machteinflusses rekonstruieren: Zur Untermauerung des rçmischen Anspruches restauriert er im
Dekumatland ein altes Kastell aus trajanischer Zeit37. Rçmische auctoritas
wird im Barbaricum architektonisch manifestiert.
Der Exkurs ber den Vorderen Orient endet mit einer Charakteristik der Insel
Zypern. Damit verlsst Ammian die Grenzzone des Imperium Romanum und
fhrt den Rezipienten zurck ins Mittelmeer, mithin in rçmisches Territorium.
In der Sptzeit der Republik war die Insel ein Teil der Provinz Cilicia gewesen,
bevor sie 30 v. Chr. zur eigenstndigen Provinz erhoben wurde. Nach der diokletianischen Verwaltungsreform gehçrte auch Zypern zur dioecesis Oriens.
Ammian verweist auf die wirtschaftliche Autonomie der Insel, die er gleichzeitig
als die Ursache rçmischer Bestrebungen versteht, Zypern dem Imperium einzuordnen38.
Mit einer Schlussformel kndigt Ammian die Rckkehr zur Haupthandlung
an39.
1.3. Resmee
Dem Prinzip, mit Hilfe eines geographischen Exkurses eine politisch-ideologische Botschaft zu kommunizieren (1.), bleibt Ammian auch im Exkurs ber die
kleinasiatische Kste und den Vorderen Orient treu. Diesen konstruiert er
wiederum in Hinblick auf die praecepta der antiken Regelwerke (2.):
1. Der Exkurs ber den Vorderen Orient wurde von Ammian unter Bercksichtigung des alius orbis, jenes zweiten ,Weltkreises‘ neben dem Imperium
Romanum, konzipiert. Strategische Merkmale der Region werden hinsichtlich ihrer Rolle in den jahrhundertelangen Auseinandersetzungen des
Imperium Romanum mit der Gegenwelt Persien ausgewhlt und verarbeitet.
Die Ereignisse wiederum, an die durch die Auflistung bestimmter Orte
erinnert wird, haben in erster Linie eine Bedeutung fr die rçmisch-sassanidischen Auseinandersetzungen (z. B. die Gefangennahme Kaiser Valerians 260 in Kilikien). Dadurch erscheinen Kleinasien und der Vordere Orient
als Zonen, in der sich das Imperium Romanum und der alius orbis Persien
immer wieder begegnen. Dabei sind diese Begegnungen nicht ausschließlich
militrisch, denn sowohl Assyrer als auch Griechen und Rçmer haben im
fraglichen Raum architektonische Spuren hinterlassen. Beide Gegenwelten
beziehen sich im Vorderen Orient aufeinander. Die Demarkationslinien
37 Amm. 17.1.11.
38 Amm. 14.8.14 – 15.
39 Amm. 14.8.15: Nunc repetetur ordo gestorum.

1. Die Kstenstriche am çstlichen Ufer des Mittelmeeres (Amm. 14.8.1 – 15)

137

zwischen beiden Weltkreisen definiert Ammian ausschließlich anhand der
Flsse Euphrat und Nil: Die Einflusssphren beider Weltkreise verschwimmen buchstblich ineinander. Diese Tendenz zeigt sich bereits an
Ammians Vorstellung vom Rhein, der im Sinne einer „iconography of
Roman military culture“ ebenfalls eine Grenze zwischen Kultur- und
Weltkreisen symbolisiert und so das Imperium Romanum von den germanischen Alteritten abgrenzt40.
2. Der Exkurs dient als Vorbereitung auf den Persienexkurs. Indem sich Ammian der sdlichen Kste Kleinasiens und dem Vorderen Orient zu See und
zu Lande nhert, unterwirft er die Betrachtung der Landschaft einer zweifachen Brechung:
2.1. Die Verbindung zur Rahmenhandlung wird dadurch aufrechterhalten,
dass Ammian ußere Konflikte vorwegnimmt: Neben den Auseinandersetzungen mit den germanischen Personenverbnden im Barbaricum, die auch in den Exkursen ber Rhein, Bodensee und Gallien
aufgegriffen werden, waren die Perser im Osten der Oikoumene ein
traditioneller Feind, den das Imperium Romanum sptestens seit der
Katastrophe von Carrhae (53 v. Chr.) unter Hinzuziehung eines
Furchtkonzeptes (metus Parthicus) verarbeitete. Der von Ammian
eingangs gemachte Hinweis, durch den Exkurs die inneren Katastrophen (iustitium) zu verarbeiten, tritt schon frh hinter dieser Tendenz
zurck.
2.2. Die Grçße der von den Persern ausgehenden Gefahr begegnet also
nicht nur im Persien-, sondern bereits im Orientexkurs. Beide Einschbe werden durch acht Bcher voneinander getrennt: Im Persienexkurs als Mittelpunkt der Julian-Bcher 22 – 25 setzt Ammian den
Rundgang durch den alius orbis fort, den er bereits im Orientexkurs
begonnen hat. Durch diese gestaffelte Charakteristik der Gegenwelt
Persien luft die Darstellung nicht Gefahr, „durch den Exkurs zu
verblassen“, weil etwa die Aufmerksamkeit des Rezipienten ber Gebhr strapaziert und durch „unntzes Sumen“ erschçpft wird.
Gleichzeitig kann die Dimension des metus Parthicus eben durch diese
gestaffelte Anordnung deutlich herausgestellt werden.
Innerhalb des Orientexkurses rezipiert Ammian Elemente der PeriplusGattung, indem sich seine Perspektive auf den Vorderen Orient vom
(westlichen) Mittelmeer auf die (çstlichen) Kstenprovinzen Kilikien und
Isaurien richtet. Der Rezipient ,wandert‘ daraufhin ins çstliche Hinterland
bis an den limes orientis; nach dem ,Besuch‘ des sdçstlichen Syriens endet
40 Murphy, Empire in encyclopedia, S. 138: „[…] rivers were also bearers of cultural
identity both for Rome itself and for foreign lands.“
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der ,Rundgang‘ auf dem westlich davon gelegenen Zypern. Die Verwendung
solcher Periplus-Merkmale ermçglicht es dem Autor, nicht nur Kriegsschaupltze und Orte kollektiver historischer Erinnerung aufzulisten, sondern die entsprechenden Regionen als Eingangstore zu kommunizieren,
durch die der Rezipient den alius orbis Persien betritt. Die Grenze des
Imperiums wird von Ammian nher beleuchtet, um im Zusammenhang mit
Julians Persienexpedition (im Persienexkurs) berschritten zu werden.

2. Die Balkanregionen bei Ammian
2.1. Die Bcher 18, 19 und 20 als Trilogie
Der Tod des Caesar Gallus (Amm. 14.11) bedeutet eine Erlçsung fr das Imperium Romanum, die Ammian anhand der Todesumstnde des Gallus veranschaulicht – die einstmals hohe soziale Stellung des Gallus wird durch seinen
grausamen Tod karikiert: „Man band ihm wie einem berfhrten Straßenruber
die Hnde und schlug ihm den Kopf ab. Sein Gesicht und sein Kopf wurden
unkenntlich gemacht, dann ließ man den entstellten Leichnam liegen, einen
Mann, der noch vor kurzem Stdten und Provinzen Furcht eingeflçßt hatte“41.
Dieser gemeine Tod und die wrdelose Behandlung der Leiche, die Ammian
auch den bei Straßburg besiegten Alemannen angedeihen lsst, stellt Gallus auf
eine Ebene mit den die Stabilitt des Imperium Romanum bedrohenden barbari; der Caesar selbst wird posthum zum Barbaren42. Kaiser Constantius II.
versucht daraufhin, die inneren Zustnde des Reiches zu stabilisieren und erhebt
Gallus’ Halbbruder Julian zum Caesar. Er betraut ihn mit außenpolitischen
Aufgaben – von nun an verdichtet sich die Haupthandlung um die Ereignisse an
den limites an Rhein und Euphrat.
Julians fulminante Siege ber die Alemannen stellen einen ersten Hçhepunkt des erhaltenen Werkes dar, weil er mit ihnen die Grundlage schafft, das
Imperium Romanum zu konsolidieren. Zeitgleich macht Sapor II. im Osten
Ansprche auf Armenien und Mesopotamien geltend. Gleichsam als Vorzeichen
fr das Unheil, das das Imperium Romanum vor allem im Osten treffen wird,
berichtet Ammian von einem Erdbeben, das weite Teile Asiens, Makedoniens
und der Pontusregion zerstçrte: „Als ob die hçchste Gottheit ihre schicksalhaften Donnerkeile schleuderte und die Winde von den Wendepunkten der
41 Amm. 14.11.23: Et ita colligatis manibus in modum noxii cuiusdam latronis cervice abscisa
eraptaque vultus et capitis dignitate cadaver est relictum informe paulo ante urbibus et
provinciis formidatum.
42 Zur Diskussion ber die Glaubwrdigkeit dieser Episode Trnkle, H.: Der Caesar Gallus
bei Ammian. In: Mus. Helv. 33 (1976), S. 162 – 179.
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19.
Amida;
Niederlage des
Constantius

18.7 – 9
Perser in Mesopotamien;
Amida
18.5 – 6
Antoninus → Persien
Ursicinus ← Orient

20.3
Sonnenfinsternis

20.10 – 11
Julians Erfolge am
Rhein;
Julian Augustus;
Erfolge symbolisiert
im Exkurs über
Regenbogen

20.6 – 7
Rückzugsgefechte

18.4
Sapor II.
rüstet
18.1 – 2
Julian Caesar
in Gallien

Schematischer berblick ber die Bcher 18 bis 20.

Welt selbst erregte, strzte sich die Gewalt rasender Strme auf die Erde“43. Das
geographische Erdbeben, das auch die Stadt Nikomedien zerstçrte, findet sein
Pendant im politischen Erdbeben, das sich ebenfalls in Buch 17 abzeichnet:
Zwar gelingt es Julian zunchst, die Alemannen durch Bndnisse und Fortifikationsmaßnahmen unter Kontrolle zu halten. Die diplomatischen Bemhungen Constantius’ II. mit Sapor II. hingegen fhren keinen Ausgleich herbei.
Die innenpolitische Konsequenz dieser Ereignisse ist die Machtzunahme Julians,
der alsbald zum Augustus proklamiert wird, sowie die Machteinbuße des
Constantius, deren Symptome sich in den maiestatis crimina an seinem Hof
abzeichnen.
In den folgenden Bchern treten die Auseinandersetzungen mit den Alemannen immer mehr in den Hintergrund zugunsten der Konflikte zwischen
dem Imperium Romanum und dem Sassanidenreich. Whrend Buch 17 die
Schwerpunktverlagerung der Ereignisse vorbereitet und somit gleichsam als eine
Schwelle zwischen den Bchern 16 und 18 fungiert, bilden die Bcher 18, 19
und 20 eine thematische Einheit, deren Hçhepunkte die (gegen die Sassaniden
verlorene) Schlacht von Amida und die Kaiserproklamation Julians bilden.
Die Trilogie ist als Ringkomposition zu lesen: Die Ereignisse in Gallien und
am Rhein bilden sowohl Ausgangs- als auch Endpunkt des Erzhlstranges. Im
Kontrast zu den militrischen, politischen und persçnlichen Erfolgen des
Caesars Julian steht das Scheitern des rçmischen Heeres unter Constantius II.
gegen die Sassaniden sowie dessen sukzessives innenpolitisches Scheitern, das
43 Amm. 17.7.3: Dein velut numine summo fatales contorquente manubias ventosque ab ipsis
excitante cardinibus magnitudo furentium incubuit procellarum.
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sich in den Majesttsprozessen an seinem Hof offenbart. Die Schlacht von
Amida, von Ammian als episches Schlachtengemlde in Anlehnung an den
Trojanischen Krieg konzipiert, stellt in diesem Zusammenhang einen ersten
Hçhepunkt dar44. Durch die literarischen Techniken, auf die Ammian bei der
Inszenierung der Belagerung und der Einnahme der Festung zurckgreift, steht
sie in einer Reihe mit den zwei anderen großen Schlachtengemlden in den Res
Gestae: Straßburg (Amm. 16.12) und Adrianopel (Amm. 31.12.10). Doch
whrend die Rçmer unter Julian siegreich aus der Schlacht bei Straßburg hervorgehen, erleiden sie bei Amida und auch bei Adrianopel eine vernichtende
Niederlage. Die Niederlage der Schlacht von Amida, die von Ammian als
Vorbereitung auf die finale Schlacht bei Adrianopel angelegt wurde45, fhrt
Ammian auf Verrat und Schicksal zurck:
1. Der protector Mesopotamiens, Antoninus, geht mit seiner Familie zu den
Persern ber und stachelt den Großkçnig zum Krieg mit Rom an
(Amm. 18.5). Gleichzeitig werden Ursicinus und Ammian selbst in Folge
von Intrigen aus Mesopotamien abberufen (Amm. 18.6), kehren aber kurze
Zeit spter zurck. So wird Ammian zum Augenzeugen der Schlacht von
Amida. Spter jedoch wird Ursicinus aus dem Heeresdienst entlassen
(Amm. 20.2). Die Lcke, die der Held Ursicinus in der Erzhlung hinterlsst, wird von Julian ausgefllt: Unmittelbar nach Ursicinus’ Entlassung
wird dieser vom Heer zum Augustus ausgerufen (Amm. 20.4).
2. Ammian relativiert den Sieg der Perser bei Amida, indem er ihn auf die
Macht des Schicksals zurckfhrt46 und mit den erheblichen Verlusten der
persischen Truppen in Verbindung setzt47. Dennoch mssen sich die Rçmer
aus Mesopotamien zurckziehen und unterliegen berdies in mehreren
Rckzugsgefechten.
Die Schlacht von Amida stellt deshalb einen wichtigen Hçhepunkt der Res
Gestae dar, weil sie sowohl außen- als auch innenpolitische Konsequenzen nach
sich zog. Außenpolitisch unterlag das Imperium Romanum einmal mehr dem
alius orbis und war berdies nicht in der Lage, die Herrschaft in Mesopotamien
dauerhaft zu installieren. Innenpolitisch bedeutet die Niederlage des Constantius auch dessen Ende als Alleinherrscher, wohingegen Julians Macht und Ansehen bestndig wachsen: Die Niederlage des Constantius fhrt in der Ausrufung des Julian zum Augustus zum zweiten Hçhepunkt der Trilogie. Beide
Hçhepunkte, von Ammian durch Naturphnomene in Szene gesetzt, sind vice
versa konzipiert, da sie sowohl einen Moment militrisch-politischer Schande
44
45
46
47

Analyse bei Kelly, Allusive historian, S. 59 – 65.
Ebenda, S. 313 ff.
Amm. 19.8.2.
Amm. 19.9.8.
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(Amida) als auch einen Moment politisch-persçnlichen Triumphs (Julian) abbilden:
1. Gleichsam als Ankndigung des metus Parthicus „verdunkelte sich in den
Gebieten des Ostens der Himmel, von Finsternis verschleiert“48. Der Hinweis auf die Sonnenfinsternis nimmt das fatale Scheitern der Persienexpedition und den Tod Julians vorweg und/oder spielt auf die Verabschiedung
des Ursicinus an49.
2. Der Exkurs ber Regenbçgen wiederum charakterisiert den Kontrast zwischen Constantius II. und Julian auf einer meteorologischen Ebene50 :
Whrend Ersterer gegen die Perser verliert, steigt Julians Stern sowohl politisch durch seine Erfolge an der Rheingrenze als auch persçnlich durch
seine Popularitt beim Heer und die damit verbundene Ausrufung zum
Augustus. In einem letzten Gefecht gegen die Perser werden die rçmischen
milites durch einen Wetterumschwung beunruhigt: „Denn whrend man
den Kampf mit geringerer Anstrengung fhrte, setzte feuchtes Wetter ein,
dichte Regenwolken zogen auf und brachten drohende Finsternis mit sich
[…]. berdies erschreckten Donner und Blitze mit ihrem bestndigen
Krachen die furchtsamen Menschen“51. Die Wende in der politischen
Machtkonstellation begrndet Ammian damit, dass „der Regenbogen ein
Anzeichen fr einen Wetterumschwung sei“, weil „Iris vom Himmel entsandt werde“, die immer dann erscheine, „wenn eine nderung der gegenwrtigen Lage notwendig sei“52.
Die unterschiedlichen Interessen beider Augusti eskalieren im 21. Buch zum
offenen Konflikt. Nur der Tod des Constantius verhindert einen (weiteren)
Brgerkrieg.

48 Amm. 20.3.1: Eodem tempore per eoos tractus caelum subtextum caligine cernebatur obscura
et a primo aurorae exortu ad usque meridiem intermicebant iugiter stellae.
49 Neben Mondfinsternissen ein hufig rezipiertes Bild in antiker Geschichtsschreibung,
um dramatische Ereignisse anzukndigen. Vgl. z. B. Liv. 30.38.8: Schlacht von Zama;
Cass. Dio 56.29.2 – 3: Tod des Augustus. Den Boeft, Commentary on XX, S. 24.
50 Ebenda, S. 244.
51 Amm. 20.11.25: Cum enim remissius pugnaretur, umente caelo undantes nubes cum tenebris advenere minacibus assiduisque imbribus ita immaduerat solum, ut luit glutinosa
mollities per eas regiones pingissimi caespitis omnis perturbaret. Et super his iugi fragore
tonitrua fulgoraque mentes hominum pavidas perterrebant.
52 Amm. 20.11.30: Et quoniam indicium est permutationis aurae, ut diximus, a sudo aere
nubium concitans globos aut contra ex concreto mutans in serenam laetitiam caelum, ideo
apud poetas legimus saepe Irim de caelo tunc mitti, cum praesentium rerum verti necesse sit
status.
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2.2. Der Exkurs ber den Succi-Pass (Amm. 21.10.3 – 4)
Die Auseinandersetzungen Julians mit den Alemannen erreichen in Buch 21
eine neue Dimension. Waren die Gegner in den Konflikten zwischen dem
Imperium Romanum und dem Barbaricum klar zu unterscheiden in Rçmer
respektive Nicht-Rçmer/Germanen, versucht Constantius jetzt mit Hilfe des
alemannischen Kçnigs Vadomar, den ohnehin brchigen Frieden an der
Rheingrenze zu stçren: In einem Briefwechsel planen sie die politische
Schwchung Julians53. Nach dem Bekanntwerden der Korrespondenz rstet
dieser zum Brgerkrieg und zieht nach Westillyrien, wo er die Stadt Sirmium
besetzt und die strategisch wichtige Hochstraße zwischen Serdica und Philippopolis einnimmt. Der Succi-Pass erscheint bei Ammian als die Grenze
zwischen dem West- und dem Ostteil des Imperium Romanum54. Die Anlage
des Exkurses fokussiert zunchst die natrliche Beschaffenheit der fraglichen
Region:
21.10.2.
21.10.3.
21.10.4.

Einleitungsformel
Die natrliche Beschaffenheit des Balkangebirges und der Rhodopen;
Urbanisation und Infrastruktur
Grade der natrlichen feritas dieser Regionen

Die natrliche Umgebung des Passes wird von Ammian aus zwei Blickwinkeln
beleuchtet. Zunchst zieht er eine waagerechte Grenzlinie zwischen den Gebirgszgen Haemus (Balkan-Gebirge) und Rhodope. Damit wird die Gegend
einerseits in der mythologisch-epischen Tradition verortet55. Andererseits standen beide Namen auch fr die entsprechenden thrakischen Provinzen, die im
Thrakienexkurs aufgefhrt werden: „Die dicht nebeneinander aufragenden
Gipfel der Hochgebirge des Haemus und der Rhodope, von denen der eine
unmittelbar von den Ufern der Donau ansteigt, der andere von unserer Seite des
Axius-Flusses sich erhebt, laufen in hgeligen Anhçhen zu einem Engpass aus
und trennen Illyrien und Thrakien voneinander“56.
Die Gebirgszge trennen das Gebiet aber auch in der Vertikalen, wobei sich
Ammian an den großen Stdten der Region orientiert: „Auf der einen Seite sind
sie [sc. die Gebirgszge] dem dakischen Binnenland und Serdica benachbart, auf
53 Z. B. Amm. 21.3.4.
54 Oberhummer, E.: Art. „Succi“ In: RE IV.1 (1931), Sp. 513 – 514.
55 Haemus und Rhodope, die Kinder von Boreas und Oreithyia, nannten sich als Paar Zeus
und Hera, woraufhin sie zur Strafe in Gebirge verwandelt wurden, vgl. Ovid.
met. 6.88 ff.
56 Amm. 27.4.12 – 13. Amm. 21.10.3: Consertae celsorum montium summitates Haemi et
Rhodopae, quorum alter ab ipsis Histri marginibus, alter ab Axii fluminis citeriore parte
consurgi, in angustias tumulosis collibus desinentes Illyrios interscindunt et Thracas […].
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der anderen blicken sie auf Thrakien und Philippopolis hinab“57. Gemß der
Provinzialordnung Diokletians gehçrte Dakien (mit Serdica) zur Diçzese
Moesiae (praefectura Illyricum), Thrakien (mit Philippopolis) war Teil der Diçzese Thraciae (praefectura Oriens). Die Grenze zwischen den Prfekturen verlief
senkrecht von der Donau an Philippopolis vorbei bis zur Kste Thessalonikes.
Fr die Beschreibung der Region beruft sich Ammian auf eine ltere Provinzialordnung. Fr die Prsentation des Succi-Passes spielt diese Ungenauigkeit
eine untergeordnete Rolle, denn Ammian will vielmehr das Grenzgebiet zweier
Weltkreise darstellen – eine Methode, die er bereits im Exkurs ber den Vorderen Orient angewandt hat. Eigens zur Manifestation rçmischer Herrschaft sei
die Kluft gemacht, wobei der Natur eine entscheidende Rolle im Entstehungsprozess zugeschrieben wird: „Gleichsam als ob die Natur eine Vorahnung
davon gehabt htte, dass die umwohnenden Vçlker unter rçmische Oberhoheit
gebracht werden wrden, sind diese Gebirge mit Bedacht so gestaltet und ließen
einst zwischen engstehenden Bergen verborgen eine Kluft“. Mit wachsender
rçmischer Dominanz in diesem Gebiet wurde der Pass fr Fahrzeuge geçffnet;
seine strategische Bedeutung paraphrasiert Ammian lapidar: „Wenn bisweilen
sein Zugang versperrt wurde, ließ er Angriffe großer Feldherrn und Vçlker
scheitern“58.
Die Natur erschuf nicht nur die den Succi-Pass einschließenden Gebirge,
sondern gestaltete auch dessen Rnder. So ist der Teil, der westlich an Illyrien
grenzt, sanft und berwindbar; der çstliche Abhang, nach Thrakien hin, allerdings steil und abschssig. berdies ist die Grenze „durch brchige Pfade
behindert und nur mit Mhe zu erklimmen“59. Das Vokabular steht pars pro
toto: Die dem Imperium Romanum zugewandte Seite des Passes ist „sanft
emporragend“ – die natrliche Beschaffenheit, mithin die des Imperiums, ist
also ausgewogen und berechenbar. Die dem alius orbis zugewandte Seite hingegen verweist auf die geographische Unwegsamkeit und die generellen
Schwierigkeiten, die dem nicht-rçmischen Weltkreis hinsichtlich des Klimas
und der Natur attribuiert wurden – auch hier rezipiert Ammian eine Methode,
die er an spterer Stelle bei der Beschreibung des Berges Pirus anwenden wird.
hnlich wie der ungestm strçmende Rhein, die finster-unheimlichen Wlder
und die schroffen Berghnge Germaniens erscheint der Succi-Pass als eine
57 Amm. 21.10.3: […] hinc vicinae mediterraneis Dacis et Serdicae, inde Thracias despectantes et Philippopolim.
58 Amm. 21.10.3: […] et tamquam natura in dicionem Romanam redigendas nationes circumsitas praenoscente ita figuratae consulte inter artos colles quondam hiantes obscurius ad
magnitudinem splendoremque postea rebus elatis patefactae sunt et carpentis aditibusque
aliquotiens clausis magnorum ducum populorumque reppulere conatus.
59 Amm. 21.10.4: Et pars, quae Illyricum spectat, mollius edita velut incauta subinde superatur. Latus vero e regione oppositum Thraciis prona humilitate deruptum hincque et inde
fragosis tramitibus impeditum difficile scanditur etiam nullo vetante.
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Grenzzone zwischen dem orbis Romanus und dem orbis Scythicus, und sie ist
ußerst schwierig zu berwinden.
Mit dem Exkurs ber den Succi-Pass stellt Ammian eine Verbindung zum
Erzhlstrang her. Wie bereits die Landschaft im Exkurs ber Rhein und Bodensee, wird auch die unmittelbare Umgebung des Succi-Passes als Grenze
zwischen Imperium Romanum und ,Gegenwelt‘ gezeichnet. Dabei gilt fr beide
Einschbe, dass Ammian die entsprechende Topographie weniger nach geographischen Gegebenheiten als vielmehr unter literarischen Blickwinkeln konzipiert. Sowohl die Rhein- und Bodenseegegend als auch der Succi-Pass erhalten
eine strategische Bedeutung, indem sie als Bhnen entworfen werden, auf der
sich die inneren und ußeren Konflikte, zunchst zwischen Julian und Constantius, spter zwischen dem Imperium Romanum und dem Barbaricum, abspielen. Im Exkurs ber den Succi-Pass verlagert Ammian die außen- und innenpolitischen Ereignisse allmhlich in die Balkanregion: Nach dem Tod des
Constantius zieht Julian in Thrakien ein und bernimmt von Konstantinopel
aus die Herrschaft ber das Imperium Romanum60. Zu der kontextgebundenen
Anlage des Exkurses ber den Succi-Pass stellt sich eine auf die psychagogische
Wirkweise ausgerichtete Komponente: Das durch entsprechende Bilder gezeichnete raue, unwirtliche Naturell zumindest der nordçstlichen Passseite
kommuniziert das Bedrohungspotential der barbarischen Gegenwelt.
2.3. Der Exkurs ber die Regionen am Schwarzen Meer (Amm. 22.8)
2.3.1. Der Exkurs in den Julian-Bchern
Die Bcher 22 bis 25.4 gelten als Julian-Bcher, weil sie dessen Regierung und
außenpolitische Handlungen zum Mittelpunkt haben. Nach Constantius’ Tod
sieht er sich als alleiniger Augustus mit der Instabilitt der inneren und ußeren
Situation im Imperium Romanum konfrontiert, die er mit Hilfe diverser
Maßnahmen zu konsolidieren versucht: Anhngern des Constantius wird der
Prozess gemacht61, dem altrçmischen Gçtterglauben zu altem Glanz verholfen62.
Julian erweitert und verschçnert Konstantinopel63 und stellt die Ordnung im
Gerichtswesen wieder her64. Der Schauplatz außenpolitischer Konflikte verlagert
sich endgltig vom Rhein in den Osten, als Julian einen Feldzug nach Persien
plant65.
60
61
62
63
64
65

Amm. 22.2.
Amm. 22.3.
Amm. 22.5.
Amm. 22.9.
Amm. 22.10.
Amm. 22.12.1.
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Buch 22 betont eindrcklich die wichtige Rolle Julians, da es dessen stabilisierend wirkende Regierungsttigkeit an Eckpunkten festmacht und somit
dem Rezipienten ins Gedchtnis ruft, in welchem katastrophalen Zustand das
Rçmische Reich vor Julian gewesen ist. Julians politische Vorhaben werden von
Ammian durch drei Exkurse (ber das Schwarze Meer, gypten und Persien) in
Szene gesetzt, die berdies die lngsten und umfassendsten geographisch-ethnographischen Exkurse in den Res Gestae sind. Ihre Verortung innerhalb der
Julian-Bcher wurde gelegentlich damit begrndet, dass der Autor mit ihnen die
vergleichsweise kurze Regierungszeit Julians (360 – 363) strecken wolle66. Die
Vorstellung einer rein formalen Kriterien folgenden Motivation Ammians wird
um die Beobachtung einer starken inhaltlichen Verknpfung dieser drei Exkurse
sowohl miteinander als auch mit anderen geographisch-ethnographischen Exkursen der Res Gestae ergnzt.
Die Notwendigkeit fr die Platzierung der drei Exkurse korreliert mit den
Anforderungen der Erzhlung, weil sie auf aktuelle und knftige Ereignisse
Bezug nehmen.
1. Der erste Teil des Buches (Amm. 22.1 – 10) ist Julians Regierungspraxis
gewidmet, die von Konstantinopel und Antiochia ausgeht. Sein Ruf eilt ihm
voraus und versetzt die „auswrtigen Vçlker“ in Angst, „er kçnne zu ihnen
kommen, und so eilten von allen Gegenden schneller als blich Gesandtschaften herbei“: Ammian nennt neben Parthern und Mauren auch Menschen „vom Norden und aus den menschenleeren Lndern, durch die sich
der Phasis ins Meer ergießt“ – sie alle entsenden Legaten mit der Botschaft,
„sie wollten ihre jhrlichen Tribute leisten und er solle sie innerhalb ihrer
heimatlichen Lnder in Ruhe leben lassen“67. Bei der Stabilisierung der
Ordnung in der çstlichen Reichshlfte lsst Ammian den Exkurs ber das
Schwarze Meer einfließen, der sich wie folgt gliedert:

66 Matthews, Roman Empire of Ammianus, S.111.
67 Amm. 22.7.9: Haec eum curantem et talia commendebat externis nationibus fama ut fortitudine, sobrietate, militaris rei scientia virtutumque omnium incrementis excelsum paulatimque progrediens ambitum oppleverat mundi. Proinde timore eius adventus per finitimos
longeque distantes latius explicato legationes undique solito ocius concurrebant […] ab
aquilone et regionibus solis, per quas in mare Phasis accipitur, Bosporanis aliisque antehac
ignotis legationes vehentibus supplices, ut annua complentes sollemnia intra terrarum genitalium terminos otiose vivere sinerentur. Matthews, Roman Empire of Ammianus,
S. 106 f. konstatiert hier eine „,literary‘ collection of peoples, whose main function is to
dramatise the extent of Julian’s power and to furnish a transition to the long digression
on the Pontic regions with which the rest of Julian’s sojourn at Constantinople is
occupied.“
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Einleitungsformel
gais und Bosporus
2 – 3.
Inseln und Ksten der gis, Hellespont
4 – 8.
Die Propontis
Der Pontos Euxeinos
9 – 13.
Gesamtberblick ber das Schwarze Meer
14 – 15. Bithynien
16 – 17. Pontos und Paphlagonien
18 – 19. Amazonen
20 – 25. Daher und Chalyben
26 – 29. Sauromaten
30 – 32. Die Palus Maeotis
33 – 36. Die Insel Leuke
37.
Die nçrdliche Schwarzmeerkste
38 – 41. Arempher und Sinder
42.
Skythen
43 – 45. Die Insel Peuke
46 – 48. Klima und Natur am Pontos Euxeinos; Schlussformel

2. Die zweite Buchhlfte (Amm. 22.11 – 16) wird von einer religionspolitischen und mantischen Thematik getragen. Religion, Spiritualitt und mirabilia im und jenseits des Imperium Romanum werden in einem Exkurs
ber gypten verarbeitet (Amm. 22.15 – 16).
3. Der Exkurs ber die landestypischen Eigenschaften der Regionen und Bewohner Persiens legitimiert sich in dem außenpolitischen Anliegen Julians,
einen Feldzug in den Orient zu unternehmen. Kurzzeitig treten die militrischen Konflikte mit den Alemannen, die die Bcher 14 – 21 beherrschten,
in den Hintergrund. Persien wird zum alleinigen Schauplatz rçmischer außenpolitischer Ambitionen (bis Buch 25).
2.3.2. Von der gis zum Bosporus
Der Exkurs ber das Schwarze Meer dient Ammian als Mittel, die von der
çstlichen Reichshlfte ausgehende Regierungspraxis Julians ins rechte Licht zu
rcken. Das wird bereits an der Einleitungssequenz sichtbar: „Da wir bei der
Geschichte des großen Kaisers in diese Weltgegend verschlagen worden sind,
halte ich es fr an der Zeit, ber die entfernten Gebiete Thrakiens und ber die
Lage des Schwarzen Meeres einiges mit deutlicher Zuverlssigkeit zu berichten,
was ich gesehen oder gelesen habe“68. Ammian whlt auch hier wieder die

68 Amm. 22.8.1: Appositum est, ut existimo, tempus ad has partes nos occasione magni principis
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Methode der selectio: Nur „Einiges“ (quaedam) soll zur Sprache kommen, dieses
aber wiederum einwandfrei und deutlich (perspicua). Des Weiteren entnimmt er
seine Informationen dem „Erlebten und Gelesenen“ (visa vel lecta)69. Tatschlich
sind nicht nur Anleihen an die altgriechische Periplus-Gattung festzustellen, wie
an die kaiserzeitliche Peqi¶cgsir t/r ajoul´mgr des Dionysius von Alexandria
oder an die (epischen) Argonautika des Apollonios Rhodios70. So kann Ammian
dem Schwarzmeerexkurs gerade mit der Rezeption von Elementen der PeriplusGattung eine auf die Unterhaltung abzielende Wirkweise zuschreiben: Im
Westen (nçrdliche gis) beginnend fhrt der Weg die nçrdliche kleinasiatische
Kste entlang, streift die çstlichen Ufer des Schwarzen Meeres und endet
schließlich wieder im Westen. Ammian beschrnkt sich dabei nicht nur auf eine
Beschreibung der geographischen Beschaffenheit der unmittelbaren Kstenregionen. Er verlsst diese mitunter, um tiefer in das Landesinnere vorzudringen.
Auch Vergleiche des natrlichen Zustandes mit der indigenen Bevçlkerung
werden angestellt, wobei diese ,barbarischer‘ wird, je weiter çstlich der Rezipient
vordringt. Ammian schçpft die Mçglichkeiten des Genres bestmçglich aus.
Den mythologischen Reminiszenzen wie auch der Wahl der ,Reiseroute‘
liegt eine graecozentrische Sichtweise des Autors zugrunde: Der Rundgang
hnelt der Strecke, die die Argonauten auf ihrem Weg nach Kolchis einschlagen.
Beide – sowohl die Argonauten als auch Ammian und seine Rezipienten –
passieren zunchst Athos71: „Der bekannte hochragende Berg in Makedonien,
Athos, der einst den medischen Schiffen zugnglich war, und das Vorgebirge
Eubças Kaphereus, wo Nauplius, der Vater des Palamedes, die argivische Flotte
zerschlug, scheiden, wenn auch in weiter Entfernung einander gegenber liegend, das gische vom Thessalischen Meer“72.
Die zitierten Ereignisse verbindet der mythologisch-historisch geschulte
Rezipient mit den Dardanellen: Bei Athos scheiterte die persische Flotte unter
Xerxes; bei Kaphereus erlitten die von Troja heimkehrenden Griechen Schiffbruch, den Nauplius verursacht hatte, um die Ermordung seines Sohnes Palamedes zu rchen73. Wie bereits im Exkurs ber den Vorderen Orient stellt
Ammian auch im Schwarzmeerexkurs einen Bezug zu Konflikten her, die
zwischen der griechisch-rçmischen Welt und ,dem‘ Osten bestanden. Doch ber
die historisch-politische Dimension im Exkurs ber den Vorderen Orient hin-

69
70
71
72
73

devolutos super Thraciarum extimis situque Pontici sinus visa vel lecta quaedam perspicua
fide monstrare.
Diskussion zusammengefasst bei den Boeft, Commentary on XXII, S. 88.
Analyse der intertextuellen Bezge im Schwarzmeerexkurs bei Drijvers, Ammianus
Marcellinus on the geography of the Pontus Euxinus, o. S.
Apoll. Rhod. 1.601.
Amm. 22.8.2: Athos in Macedonia mons ille praecelsus navibus quondam Medicis pervius et
Caphereus Euboicus scopulus, ubi Nauplius, Palamedis pater, classem collisit Argivam, licet
longo spatio controversi a Thessalo mari distingunt Aegaeum.
Apollod. Epit. 6.7 ff.
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ausgehend nimmt Ammian im Schwarzmeerexkurs wesentlich strkeren Bezug
auf den historisch-mythischen Bereich. Damit wird der Konflikt zwischen
Imperium Romanum und alius orbis Persien in die Zeit vor den rçmischen
principes, mithin in mythische Vorzeit, gelegt.
Die nchste Etappe ist Delos, „das durch die Geburt von Gçttern [sc.
Apollo und Artemis] berhmt ist“. Ammian passiert dann die Inseln der
nçrdlichen gis, bevor er den Rezipienten an die Sdkste Thrakiens fhrt.
Hier verdichtet sich der Lebensraum griechischer Siedler zu einem Erfahrungsraum antiker Mythologie: In Abdera liegen „die Heimatstadt des Protagoras und Demokrit und die blutigen Wohnsitze des Thrakers Diomedes“; die
Stadt Ainos grndete Aeneas „unter ungnstigen Vorzeichen“, die er schon bald
wieder verließ, „um unter der Fhrung der Gçtter zum alten Ausonien zu
eilen“74. Diese Passage, die die topographischen Dispositionen der Region mit
einer historisch-mythischen Bedeutung aufldt, ist programmatisch fr die im
Folgenden aufrechterhaltene Methode Ammians, der historisch-real erfahrbaren
eine mythisch ,erlernte‘ Welt gegenberzustellen, und zwar im Sinne einer
„Gleichzeitigkeit von im Grunde ungleichzeitigen Welten“75.
Die Verschmelzung von griechischer Urbanisation mit Mythen und realpolitischen Ereignissen erreicht in einem Stdtekatalog eine Klimax: in Kynomessa liegt Hekuba begraben; in der Nhe von Dardanos und Abydos befinden
sich die Grber des Achilles und des Ajax, Xerxes ließ hier eine Brcke errichten;
die Stadt Parion soll der Sohn des Iasion und der Demeter gegrndet haben;
Lampsakos wiederum habe der persische Großkçnig dem Themistokles zum
Geschenk gemacht76. Auch Kyzikos, das Dindyma-Gebirge und Nikomedien
verbindet Ammian mit mythischen Ereignissen. Letzte Bastion griechischer
Lebensart ist die vormals attische Kolonie Byzantion77. Die Stadt, seit 330 als
Konstantinopel Hauptstadt des Imperium Romanum, von wo aus Julian die
Interessen des Reiches zu verteidigen suchte, ist fr Ammian ausschließlich
aufgrund ihrer griechischen Ursprnge von Interesse78.
74 Amm. 22.8.2 – 3: […] Aegaeum, quod paulatim fusius adolescens, dextra, qua late protenditur, per Sporadas est insulosum atque Cycladas, ideo sic appellatas, quod omnes ambiunt
Delon partu deorum insignem […] Abdera visitur, Protagorae domicilium et Democriti
cruentaque Diomedis Thracii sedes et convalles, per quas Hebrus sibi miscetur, et Maronea et
Aenus, qua diris auspiciis coepta moxque relicta ad Ausoniam veterem ductu numinum
properavit Aeneas.
75 Heinen, H.: Antike am Rande der Steppe. Der nçrdliche Schwarzmeerraum als Forschungsaufgabe. Mainz 2006, S. 9.
76 Amm. 22.8.4 – 5.
77 Amm. 22.8.8.
78 Ammians (nicht vorhandene) Sicht auf Konstantinopel bei Kelly, G.: The new Rome
and the Old: Ammianus Marcellinus’ silences on Constantinople. In: CQ 53 (2003),
588 – 607.
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Mit dem sich ankndigenden bertritt von Europa nach Asien verndert
sich nicht nur die Stdtelandschaft, sondern auch das Klima. Ammian kndigt
dies an, wenn er den Namen des Vorgebirges Keras etymologisch vom „eiskalten
Wind“ herleitet, der von dieser Region aus weht79.
2.3.3. Der Pontos Euxeinos
Das Schwarze Meer erscheint bei Ammian als ein Raum, in dem Facetten
griechischer Zivilisation (insbesondere Mythos und urbane Kultur) auf den orbis
Scythicus treffen, sich mit ihm verbinden und dauerhaft Bestand haben. Das
„Nebeneinander zweier Kulturstufen“80 zeigt sich am geographischen Zustand
des Pontos Euxeinos, wie ihn Ammian sieht: „Wo sich die Sonne aus dem
çstlichen Ozean erhebt, endet es mit den Smpfen der Maeotis, wo es sich dem
Westen zuneigt, wird es durch die rçmischen Provinzen begrenzt. Wo es zum
Polarstern aufblickt, ernhrt es Menschen verschiedener Sprachen und Sitten,
und seine Sdseite zieht sich in einem sanften Bogen hin. ber diesen weiten
Raum verstreut liegen Stdte der Griechen“81. Smpfe im Osten liegen rçmischen Provinzen im Westen gegenber, ethnische Vielfalt im Norden steht
kontrr zur sanften (i. e. domestizierten) Landschaft des Sdens. Diese Differenzen eint die griechische Urbanisation.
Es scheint, als sehe und verstehe Ammian die Landschaften am Schwarzen
Meer mit den Augen der griechischen Kolonisten. Jenseits der griechischen
Grndungen des 7. Jahrhunderts v. Chr. lag die Heimsttte mythologischer
Wesen, deren Physis und Lebensweise sich in extremen Merkmalen ußerten82.
Hier leben die Amazonen – kriegslsterne Frauen in einer mnnerlosen Gesellschaft, die sich die rechte Brust amputieren, um besser mit Pfeil und Bogen
umgehen zu kçnnen. Weiter çstlich werden die Kolcher verortet, deren prominenteste Vertreterin Medea in Liebe zum Griechen Iason entbrannte, die in
Raserei und schließlich im Mord an den eigenen Kindern mndete. Noch
çstlicher schmachtet Prometheus an einem Felsen im Kaukasus, wo ihm ein
Adler tglich die Leber herausreißt.

79 Amm. 22.8.8: […] quapropter Ceratas appellatur ventus inde suetus oriri praegelidus.
80 Heinen, Antike am Rande der Steppe, S. 9.
81 Amm. 22.8.11: Et qua sol oceano exsurgit eoo, paludibus clauditur Maeotidos; qua declinat
in vesperum, Romanis provinciis terminatur; unde suspicit sidus arctoum, homines alit
linguis et moribus dispares; latus eius austrinum molli devexitate subductum. Per haec
amplissima spatia oppida sunt dispersa Graecorum.
82 Bereits Herodot definiert die Ksten des Schwarzen Meeres als Heimat von Menschen,
deren Habitus, Physis und soziale Praktiken grçßtenteils kontrr stehen zu denen der
Griechen, so z. B. Skythen, Issedonen und Arimaspen in Hdt. 4. Hartog, Mirror of
Herodotus, S. 12 ff.
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Diese dsteren Mythen spielen sich in einem unwirtlichen Klima ab, das
sich als Topos in viele Literaturgattungen wiederfindet: Bereits Herodot erwhnt die Federn, die whrend des acht Monate dauernden skythischen Winters
bestndig vom Himmel fallen83 ; Ovid beklagt die eisige Klte als eine der
schrecklichsten Eigenschaften seines Verbannungsortes84. Tertullian, der in seiner Kampfschrift Adversus Marcionem die Gebiete am Schwarzen Meer als die
Brutsttte gotteslsternder Ketzereien charakterisiert, konstatiert, dass es aufgrund der Klte nichts Flssiges am Pontos Euxeinos gebe, es sei denn, man
entznde ein Feuer85. Aus diesen Beispielen wird ersichtlich, dass griechischrçmische Zivilisation in diesem Raum vom Beginn der literarischen Aufzeichnung an mit der zersetzenden, lebensgefhrlichen und zivilisationsbedrohenden
Andersartigkeit der feritas barbarica konfrontiert wird.
Das extreme Klima am Schwarzen Meer ist gleichzeitig das einende Band,
das die mythische mit der real erfahrbaren, den Griechen in den Jahrhunderten
der Kolonisation vertrauten Lebenswirklichkeit verknpfte. Die verschiedenen
klimatischen Erscheinungen am und jenseits des Schwarzen Meeres gehçrten zu
den gravierendsten Erfahrungen, welche die (an das milde mediterrane Klima
gewçhnten) Griechen hier machten86 : Im kontinentalen Hinterland im Norden
und in den Steppen des heutigen Rumnien und der Walachei dominieren
strenge Winter und heiße Sommer mit extremen Temperaturschwankungen; die
Nordkste Kleinasiens bis hinauf zum Donaudelta ist hingegen bestimmt vom
mediterranen Klima mit langen, heißen Sommern und kurzen, milden Wintern.
Die klimatischen Kontraste wurden von antiken Autoren mit extremen physischen und psychischen Eigenschaften der Bewohner in Verbindung gebracht,
wobei die Grenzen zwischen Mythos und zeitgençssischer Lebenswirklichkeit
auch hier fließend sind: Im mythischen Bereich verkçrpern die ungezhmten,
rasenden Charaktere der Amazonen und der Medea die klimatischen Extreme;
im irdischen Bereich werden sie Personenverbnden wie Skythen, Massageten
und Paphlagoniern zugeschrieben87. Klimazonen sind immer auch Interpretationszonen.
Das theoretische Wissen um den Pontos Euxeinos stand im Gegensatz zur
praktischen Erfahrung mit dieser Region: Tatschlich hatten griechische Kolonisten das Land besiedelt und Stdte gegrndet, deren Existenz und Reichtum
bis in nachrçmische Zeit berdauerten88. Whrend die Stdte des Sdens
83
84
85
86

Hdt. 4.28.
Ov. trist. 3.10.
Tert. adv. Marc. 1.1.3 ff.
Batty, R.: Rome and the Nomads. The Pontic-Danubian Realm in Antiquity. Oxford
2007, S. 56.
87 Z. B. Hdt. 1.216; Strabon. 11.8.6. Hartog, Mirror of Herodotus, S. 28.
88 Faure, P.: Die griechische Welt im Zeitalter der Kolonisation. Stuttgart 1981, S.50 ff.
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(Kyzikos, Byzantion, Herakleia Pontike, u. a.) ihren Reichtum auf Fischhandel,
Holzverarbeitung und den Abbau von Steinkohle und Edelmetallen grndeten,
waren die nçrdlichen Stdte (Olbia, Pantikapaion, u. a.) zum Teil ber Bndnisse und Handelsabkommen mit der indigenen Bevçlkerung, den Skythen,
verbunden89. Wo sich griechische Urbanisation entfaltet hatte, blhte auch
griechische Kultur. Dies lsst sich insbesondere fr die sdliche Landschaft am
Schwarzen Meer feststellen: aus Bithynien stammten der Philosoph Dion
Chrysostomos und der Historiker Arrian; aus Amasia in Galatien kam der
Geograph Strabon; die Kstenstadt Sinope war die Heimatstadt des Kynikers
Diogenes und des christlichen Hretikers Markion. Die Stdte im Norden indes
blieben weitestgehend Enklaven inmitten skythisch-sarmatischen Herrschaftsgebiets; ihre çkonomische Prosperitt und ihr kulturelles Leben waren abhngig
von den sozialen Praktiken der indigenen Bevçlkerung und auf die jeweilige
Stadt beschrnkt90.
Diese Sphre der zweifachen Interaktion von Griechentum und barbari wird
von der wirtschaftlich-kulturellen Dominanz der griechischen Stadtgrndungen
im Sden einerseits sowie von der çkonomischen und politischen Abhngigkeit
und Kooperation von und mit den Skythen im Nordosten andererseits getragen.
Ammian setzt eben diese doppelte Perspektive literarisch um und nimmt dafr
geographisch-administrative Ungenauigkeiten in Kauf: Fr die Darstellung des
Balkans als Zwischenzone von Imperium Romanum und alius orbis sowie als
Raum knftiger rçmisch-,barbarischer‘ Auseinandersetzungen ist die Prsentation zweier kontrrer Zivilisationsrume wichtiger.
Der Periplus um das Schwarze Meer wird an der Nordkste Kleinasiens, in
Pontus et Bithynia und Paphlagonien fortgesetzt91. Obwohl diese Regionen auch
noch im 4. Jahrhundert unter rçmischem Einfluss standen, konzentriert sich die
Darstellung auf griechische Urbanisation, mythologische Grndungssagen und
sagenhafte gentes, die Ammian hier lokalisiert. Seine Charakteristik des Pontos
Euxeinos erinnert an die historische Vergangenheit (Zeit der griechischen Kolonisation) und an die mythische (Argonautenfahrt):
1. Als Bewohner Bithyniens nennt Ammian die Bebryker. Deren Kçnig
Amykos untersagte es allen Fremden, hier zu landen, bevor er von Polydeukes erschlagen wurde. Hier verortet der Autor auch die Harpyien und die

89 Grabsteine der Region, die griechische und skythische Namen berliefern, sowie griechische Inschriften vermitteln ein Bild dieser beiderseitigen Assimilation. Vgl. Heinen,
Antike am Rande der Steppe, S. 18.
90 Batty, Rome and the Nomads, S. 200. Die Griechen „found themselves […] playing a
part in other peoples’ stories.“
91 Amm. 22.8.14 – 15.
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Symplegaden92. In Pontus und Paphlagonien liegt, neben einigen Flssen
und Stdten, die Hçhle Acherusion, die dem Herakles als Eingang zur
Unterwelt diente93.
2. Der nordçstliche Raum in und jenseits Kleinasiens galt auch als eine Heimat
der Amazonen; Ammian widmet sich in einem kleinen Einschub den
Grnden fr deren Ansiedlung am Fluss Thermodon94. Die Symbiose von
Mythologie und realer Lebenswelt setzt Ammian daraufhin am Beispiel der
Kstenbevçlkerung in Szene: Die Bewohner der nçrdlichen kleinasiatischen
Kste sind nomadisch lebende Skythen, nmlich die Daher, „die hitzigsten
von allen Menschen“, und die Chalyben, „die zum ersten Mal Eisen gefçrdert und bearbeitet haben“95. Mit Letzteren wird einerseits an die mythologische Vorlage erinnert96, andererseits an die Grnde fr die Prosperitt
der griechischen Stdte: Von Herakleia Pontike bis Trapezunt erstreckten
sich die Abbaugebiete fr Edelmetalle und Steinkohle97.
3. Ammian nennt weitere populos, „mit denen wir keinen Umgang haben und
die uns daher unbekannt sind“98. Ihre gesichtslose Masse steht in scharfem
Gegensatz zu den Spuren griechischer Kultur in diesem Raum, die Ammian
durchaus differenzieren kann: Hier liegen die Grber von Sthenelus, dem
Begleiter des Herakles im Kampf gegen die Amazonen, sowie von den Argonauten Idmon und Tiphys99. Dieses seltsam anmutende Nebeneinander
von scheinbar nicht fassbaren Menschenmassen und individuellen Vertretern
griechischer Mythen findet eine Przision in der Hinwendung auf symbolhafte Flsse im Osten des Pontos Euxeinos: Am Kallichoros soll Bacchus
nach seiner Rckkehr aus Indien die Chortnze erneuert haben; am Phasis in
Kolchis liegen die griechischen Siedlungen Phasis und Dioskurias gleichsam
als Enklaven im ,Barbarenland‘100. Kolchis wiederum existierte als Land des
Goldes im antiken Bewusstsein101; hierhin zog Iason, um das Goldene Vlies
zu finden. In der Realitt jedoch wurden die Goldadern von den kolchischskythischen Frsten streng bewacht; Gold konnten die wenigen griechischen
92 Amm. 22.8.14. Volk, Kreatur und Felsen auch im Argonautenepos, zu Amykos: Apoll.
Rhod. 2.1 – 98; Harpyien: Apoll. Rhod. 2.223 – 300; Symplegaden: Apoll.
Rhod. 2.320 ff.
93 Amm. 22.8.17; z. B. Plin. nat. 6.4.
94 Amm. 22.8.18 – 19.
95 Amm. 22.8.21: His regionibus Dahae confines sunt, acerrimi omnium bellatores, et
Chalybes, per quos erutum et domitum est primitus ferrum.
96 Z. B. Apoll. Rhod. 2.1005 – 1008.
97 Faure, Griechische Welt, S. 72 ff.
98 Amm. 22.8.21: Post quos terras patentes Byzares obtinent et Sapires et Tibareni et Mossynoeci et Macrones et Philyres, populi nulla nobis assuetudine cogniti.
99 Amm. 22.8.22.
100 Amm. 22.8.23.
101 Z. B. Hdt. 3.102; 4.27.
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Hndler in der Region gegen Wein, l oder heimische Textilprodukte
eintauschen102. Diese Abhngigkeit der griechischen Zivilisation steht in
vçlligem Gegensatz zur Inbesitznahme des Schwarzmeerraumes im Mythos.
Whrend die nçrdliche Kste Kleinasiens als Raum griechisch dominierter
Lebenswelt prsentiert wird, ist die Einflussnahme der Griechen auf Wirtschaft
und Kultur in Kolchis trotz griechischer Siedlungen nur noch schwach wahrnehmbar. Von hier aus sind die bergnge zu rein ,barbarischen‘ Lebensformen
fließend. Die Lebenswelt der Acher stellt hier eine Grenze dar zwischen dem
Kulturraum der Griechen (sowohl politisch-historisch als auch historisch-mythisch erlebbar) und dem Naturraum der barbari: Diese leben jenseits des
Phasis, „auf den Gipfeln von stets mit Schnee bedeckten Bergen“ und haben sich
an das „schreckliche Klima“ gewçhnt sowie daran, „ihren Lebensunterhalt unter
Gefahren durch Ruberei zu gewinnen. Dabei haben sie dann mit unmßiger
Grausamkeit gewtet“103. Der Zusammenhang zwischen extremen klimatischen
Bedingungen und dem Naturell einer gens wird von Ammian immer dann als
literarisches Gestaltungsmittel verwendet, wenn er Grenzregionen und Zwischenzonen des Imperium Romanum in Szene setzt (z. B. im Rhein-Bodenseeund im Succi-Pass-Exkurs).
Jenseits des Flusses Phasis, im Norden, scheinen die Spuren griechischer
Kultur gnzlich zu verschwinden. Mittlerweile hat die Rundreise Ammian und
seinen Rezipienten zum „Kimmerischen Bosporus“ gefhrt, den Ammian eingangs dem „Thrakischen Bosporus“ gegenber gesetzt und so das Schwarze
Meer in einen westlichen und einen çstlichen Bereich eingeteilt hatte104. Mit
dieser Disposition hat Ammian den Pontos Euxeinos bereits an frherer Stelle
im Exkurs in die zwei Bereiche getrennt, in denen jeweils die griechische oder
die nicht-griechische Kultur Oberhand besitzen, ohne jedoch das jeweils andere
Zivilisationsmodell zu ersetzen.
Nachdem Ammian den Sden und den Osten des Pontos Euxeinos als eine
Zone der Interaktion zweier Zivilisationsmodelle vorgestellt hat, prsentiert er
den nçrdlichen Rand des Schwarzen Meeres als einen fast ausschließlich von
barbari bewohnten Raum. Hier leben ebenfalls die Amazonen, hier trennt der
Tanais (Don) Europa von Asien, wo die Sauromaten/Sarmaten leben105. Im
Gegensatz zur griechischen Lebenswirklichkeit, die sich in der Anlage und
Einrichtung von Stdten und Kolonien ausdrckt, liegt im Norden die wilde
und ungezhmte Palus Maeotis (Asowsches Meer), der große Wassermassen
102 Faure, Griechische Welt, S. 81.
103 Amm. 22.8.25: […] verticibus montium insedere semper nivalium et horrore caeli districti
victum sibi cum periculis raptu parare assuefacti sunt atque eo ultra omnem deinde ferociam
saevierunt.
104 Amm. 22.8.13.
105 Amm. 22.8.27.
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(undarum magnitudo) entspringen. Doch selbst in dieser extremen Natur findet
Ammian Spuren griechischer Domestizierung: Allerdings nur durch den Fleiß
der Griechen (studio Graecorum) konnten dem Sumpf Landstriche abgerungen
werden106.
Die Maeotis symbolisiert im Kleinen, was Ammian fr das Schwarze Meer
im Großen feststellt: Auf der einen Seite leben ,Barbaren‘, auf der anderen Seite
Griechen, wobei es oft zu einem Miteinander beider Lebenswirklichkeiten
kommt. So verortet er an den Randgebieten der Maeotis zahlreiche Personenverbnde, die historisch-politischen (Alanen) und mythisch-historischen Begegnungen (Ixomaten, Roxolanen) entspringen; auf der gegenberliegenden
Seite befinden sich viele griechische Ansiedlungen (z. B. Theodosia und Nymphaion). Die (logische) Folge der griechischen Besiedlung ist Sesshaftigkeit,
denn „hier sind die Menschen ruhig und gesetzt, widmen sich dem Landbau
und leben von den Ertrgen ihrer Felder“107.
Ammians Schilderung der Zivilisationsgrade an der Nord- und Ostseite des
Pontos Euxeinos lsst die traditionellen Bewohner dieser Regionen vermissen:
Die Skythen waren bereits im 2. Jahrhundert n. Chr. kulturell in den ehemals
benachbarten Sarmaten aufgegangen108. Indem Ammian die Lebenswelten indigener Bevçlkerungsgruppen am „Kimmerischen Bosporus“ charakterisiert,
nimmt er indirekt dennoch Bezug auf diese nomadischen Hirtenvçlker: Stellvertretend fr alle skythischen Gruppen nennt er die Taurier, die dem Pontos
Euxeinos seinen Namen gegeben haben. Hçhepunkt ihres ,barbarischen‘ Wesens ist die Praxis der Menschenopfer109. Doch wiederum lassen sich inmitten
des orbis Scythicus Spuren griechischer Kultur ausmachen: „In diesem taurischen
Land ist die unbewohnte Insel Leuke dem Achilles geweiht. Wenn jemand
durch Zufall auf sie verschlagen wird, besichtigt er die Spuren der alten Zeit,
den Tempel und die Weihgeschenke fr diesen Heros und sucht am Abend
wieder sein Schiff auf“ – eine bernachtung sei zu gefhrlich110. Die Frage, wie
es den Griechen einst gelungen war, hier ein so bedeutendes Achilles-Heiligtum
zu errichten, lsst Ammian offen. Dennoch offenbart dieser Passus die Tendenz,
106 Amm. 22.8.30.
107 Amm. 22.8.30 – 32: Prope palus est Maeotis amplissimi circumgressus […]. Circa haec
stagna ultima extimaque plures habitant gentes, Iazyges Roxolanique et Halani et Melanchlaenae […] aliique ultra latentes, quod sunt omnium penitissimi. Sed Maeotidos lateri
laevo Cherronesus est propinqua, coloniarum plena Graecarum; unde quieti sunt homines et
sedati adhibentes vomeri curam et proventibus fructuariis victitantes.
108 Batty, Rome and the Nomads, S. 212 f. Hartog, Mirror of Herodotus, S. 19.
109 Amm. 22.8.33.
110 Amm. 22.8.35: In hac Taurica insula Leuce sine habitatoribus ullis Achilli est dedicta. In
quam si fuerint quidam forte delati, visis antiquitatis vestigiis temploque et donariis eidem
heroi consecratis vesperi repetunt naves. Aiunt enim non sine discrimine vitae illic quemquam
pernoctare.
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die Symbiose aufzuzeigen, die griechische Zivilisation und indigene Umwelt auf
Leuke miteinander eingehen: Die Prsentation nicht-griechischer Personenverbnde wird von Ammian mit einer zivilisatorischen Leistung der Griechen
verbunden, die keinesfalls eine unbedeutende kulturelle Erscheinung ist: Als
„Herr des Pontos“ (Pontarches) wurde der Achilles-Kult insbesondere von den
Brgern Olbias vom 6. Jahrhundert v. Chr. bis zum 3. Jahrhundert n. Chr. gepflegt111.
Gegenwelten werden von Extreme verkçrpernden Existenzen bewohnt,
denen keineswegs ausschließlich negative, bedrohliche Eigenschaften zugeschrieben werden; auch ferne Paradieswelten zhlen hier hinein. Whrend die
Taurier fr eine negativ geprgte Lebensweise stehen, symbolisieren die Arempher eben diese paradiesischen Zustnde weit entfernter Gebiete, denn sie sind
„rechtlich denkende und durch ihre Friedfertigkeit bekannte Menschen“112.
Allerdings bilden die Arempher die Ausnahme unter den nçrdlich lebenden
Vçlkern, von denen die meisten als Nomaden leben: „Ein geringer Teil von
ihnen lebt von Feldfrchten, die brigen schweifen alle durch die weiten
Steppen, die weder Pflug noch Samen kennengelernt haben, vielmehr ungepflegt und voller Schnee sind. Diese Menschen ernhren sich nach der widerlichen Art von Tieren. Ihre Familien und Wohnsttten und ihr billiger Hausrat
sind auf Wagen verladen, die mit Baumrinde gedeckt sind, und sie fahren ihre
Wagen dorthin, wo es ihnen gerade gefllt“113.
Die Charakteristik der skythischen Personenverbnde antwortet auf mçgliche Lesererwartungen nach mirabilia, die den Grenzen der Oikoumene
selbstredend zugeschrieben wurden. Das besitz- und haltlose Leben der vagantes
entbehrt aber auch eines gewissen zivilisatorischen Wertes: Eine hnliche
Charakteristik wendet Ammian im ethnographischen Exkurs ber die Hunnen
und Alanen an, die noch nçrdlicher als die hier beschriebenen Skythen leben.
Das von den nomadisch lebenden gentes ausgehende Bedrohungspotential, das
im 31. Buch eine vollstndige Entfaltung erfhrt, wird bereits hier angekndigt.
Der Periplus um den Pontos Euxeinos endet im Westen bei der Insel Peuke,
die auch fr die Argonauten die letzte Etappe auf ihrer Fahrt auf dem Schwarzen
Meer war. Damit betritt der Rezipient wieder den Boden der Zivilisation, denn
111 Heinen, Antike am Rande der Steppe, S. 59 ff. Ihren Ausgangspunkt hatte der AchillesKult in der mythographischen Tradition, nach der Achilles nach seinem Tod von seiner
Mutter Thetis nach Leuke entrckt wurde.
112 Amm. 22.8.38: Ergo in ipso huius compagis exordio, ubi Riphaei deficiunt montes, habitant
Aremphaei, iusti homines placiditateque cogniti […].
113 Amm. 22.8.42: Quarum pars exigua frugibus alitur, residuae omnes palantes per solitudines
vastas nec stivam aliquando nec sementem expertas, sed squalentes et pruinosas ferarum taetro
ritu vescuntur eisque caritates et habitacula vilesque supellectiles plaustris impositae sunt
corticibus tectis et, cum placuerit, sine obstaculo migrant eodem carpenta, quo libuerit,
convolventes.
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die Westkste ist reich an Hfen und Stdten, von denen Ammian u. a. Histria
und Tomi nennt114. Nicht nur der Zivilisationsgrad, sondern auch die Beschaffenheit der Gewsser normalisiert sich: Den Nebenflssen der Donau
bescheinigt Ammian, dass sie (fast) alle schiffbar sind. Mit dieser Eigenschaft
steht die Donau in einer Reihe mit der Rhne und den Nebenflssen des Nils,
die laut Ammian ebenfalls schiffbar sind. Einzig der Rhein ist nicht befahrbar –
Wildheit und Ungestm des Barbaricum werden darin symbolisiert115.
Der Exkurs endet mit der Auflistung natrlicher mirabilia, die das Schwarze
Meer betreffen. Diese mirabilia wirken nicht nur belehrend und unterhaltend,
sondern nehmen ebenfalls Bezug auf den Pontos Euxeinos als Symbiose griechischer und ,barbarischer‘ Lebensmodelle. So verweist er auf den außergewçhnlichen Fischbestand des Schwarzen Meeres116 sowie auf den skythischen
Winter: „Der Teil des Schwarzen Meeres, der dem Nordwind und der Klte
ausgesetzt ist, erstarrt so sehr zu Eis, dass man kaum glauben kann, die Flusslufe strçmten darunter hinweg und dass Menschen und Vieh auf dem unsicheren und glatten Boden nicht festen Fuß fassen kçnnen. Von einem solchen
Zustand wird ein echtes Meer niemals betroffen, sondern nur ein Meer, dessen
Wasser mit dem von Flssen vermischt ist“117.
Zweierlei wird hieraus ersichtlich. Zum einen differenziert Ammian die
Klimazonen am Pontos Euxeinos in einen sdlichen und einen nçrdlichen Teil,
um daraus die Fremdartigkeit des orbis Scythicus abzuleiten, der im Norden der
Oikoumene liegt. Zum anderen spielt er mit den Momenten von Statik (vereiste
Meeresoberflche) und Dynamik (Flusslufe unter dem Eis). Assoziationen an
den Bodensee werden evoziert: Beide Gewsser – sowohl Bodensee als auch
Schwarzes Meer – symbolisieren Statik und Stabilitt, werden mit reißenden
Strçmen in Verbindung gebracht und sind von rauer, unkontrollierter Natur
(verschneite Alpen, tiefe Wlder, reißende Flusslufe) und klimatischen Extremen (Eis und Schnee) umgeben.
Mit dem stilistischen Mittel der praeteritio gesteht Ammian schließlich ein,
dass er etwas zu weit abgeschweift sei und jetzt umgehend zur Haupthandlung
zurckkehren wolle118. Die Stimmung des Rezipienten ist, nachdem er die
Schaupltze knftiger Ereignisse kennengelernt hat, auf den Fortgang der
Handlung eingestimmt.
114 Amm. 22.8.43.
115 Amm. 22.8.44. Rhein: Amm. 15.4.2. Rhne: Amm. 15.11.18. Nil: Amm. 22.15.10.
Vgl. Appendix.
116 Amm. 22.8.47.
117 Amm. 22.8.48: Quidquid autem eiusdem Pontici sinus aquilone caeditur et pruinis, ita
praestringitur gelu, ut nec amnium cursus subtervolui credantur nec per infidum et labile
solum gressus hominis possit vel iumenti firmari, quod vitium numquam mare sincerum, sed
permixtum aquis amnicis temptat.
118 Amm. 22.8.48: Prolati aliquanto sumus longius quam sperabamus, pergamus ad reliqua.
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2.4. Resmee
Der Exkurs ber das Schwarze Meer scheint in erster Linie unterhalten zu
wollen: Die Ksten und Landstriche am Pontos Euxeinos werden von Ammian
derart stilisiert, dass der gesamte Exkurs ein literarisches Kunstwerk zu sein
scheint119. Als ein vates rezipiert Ammian Mythen, die eine Traumwelt jenseits
des Bosporus konstituieren, allerdings ohne, dass griechisch-mediterrane Einflsse gnzlich verschwinden. Eine auf Unterhaltung anspielende „ethnographie
pathtique“120, die Bezugnahme auf mythisch-historische Ereignisse der Vorzeit
und die konsequente Gegenberstellung der zivilisierten griechisch-rçmischen
mit der unzivilisierten nomadischen Welt sind die Strategien, mit denen Ammian den Schwarzmeerexkurs aufbaut. Die literarische Gattung, die alle Inhaltspunkte miteinander verbindet, ist die des Periplus: Der Rundgang um das
Schwarze Meer beginnt und endet im Westen, neben den Kstenstrichen wird
auch das Hinterland beschrieben sowie die in ihnen lebenden Personenverbnde
und gelegentlich deren soziale Praktiken. Das Meer selbst bleibt der Ausgangspunkt der Betrachtung und steht immer im Mittelpunkt der geographischen Verortung. Als ein „cultural showpiece“121 ist der Schwarzmeerexkurs
geographisch und mythologisch interpretierbar:
1. Die Ekphrasis des Pontos Euxeinos ist nicht so sehr eine naturalistische
Landschaftsbeschreibung, die sich an zeitgençssischen Gegebenheiten orientiert, sondern vielmehr ein mythologisch-geographischer Rundgang. Das
Schwarze Meer und seine Kstenregionen erscheinen, je çstlicher der ,Reisende‘ vordringt, als Phantasiewelt, die die Grenze zwischen orbis Romanus
und orbis Scythicus bildet. Der Schwerpunkt der Darstellung liegt dabei auf
griechischer Mythologie, Urbanisation und Geschichte, die miteinander
verbunden sind; die Geographie der Regionen am Schwarzen Meer wird
berhaupt erst aus diesen Aspekten heraus gebildet.
2. Zugunsten der graecozentrischen Sichtweise geht Ammian nicht auf die
Etablierung rçmischer Vormachtstellung am Pontos Euxeinos ein. Anders als
in den brigen Exkursen spielt er auch nicht auf rçmische Errungenschaften
im fraglichen Gebiet an: Er nennt weder limites noch befestigte Straßen oder
Kastelle, obwohl die Gebiete am Schwarzen Meer seit dem Sieg ber den
pontischen Kçnig Mithridates IV. Eupator (gest. 63 v. Chr.) unter rçmischem Einfluss standen. Ebenfalls im Gegensatz zum Rhein-Bodenseeexkurs
119 Sabbah, La mthode, S. 553: „[…] un monument glorieux ddi  l’hellnisme […] le
rtablissement de l’hellnisme ternel sur le double fondement de sa culture et de ses
dieux.“
120 Jacob, Chr.: La description de la terre habite de Denys d’Alexandrie ou la leÅon de
gographie. Paris 1990, S. 56.
121 Den Boeft, Commentary on XXII, S. 90.
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und zum Exkurs ber den Vorderen Orient, dafr aber in Anlehnung an den
Persienexkurs verluft zwischen Imperium Romanum und der Gegenwelt
am Schwarzen Meer keine Grenze, z. B. in Gestalt eines Flusses. Stattdessen
beschreibt Ammian im Exkurs ber den Succi-Pass diesen als Grenze mit
eindeutig charakterisierten natrlichen Eigenheiten: So ist die in westliche
Richtung ausgerichtete Passseite sanft hgelig und begehbar; der nach Osten
weisende Abhang hingegen ist schroff und steil, mithin unbegehbar.
3. Der Pontos Euxeinos und seine Ksten und anrainenden Gebiete erscheinen
geographisch und architektonisch als feste Bestandteile griechischer Zivilisation, die den orbis Scythicus kulturell beeinflussen. Die Spuren griechischer
Zivilisation ußern sich dabei in verschiedenen Graden. Dabei gilt: Je weiter
sich der Betrachter vom griechischen Mutterland entfernt, desto geringer
und schwcher werden die Elemente griechischer Kultur. Dennoch verschwinden sie nie vçllig, sondern existieren als Enklaven in der Phantasiewelt. Analog zur griechischen Lebenswelt konstatiert Ammian fr die Kstenstriche des Schwarzen Meeres an allen Seiten nicht-griechische Lebenswelten. Beide Zivilisationsmodelle korrelieren miteinander.
4. Gleichzeitig wird der Exkurs in den Kontext der Rahmenhandlung eingebaut. Whrend Ammian bereits im Exkurs ber den Vorderen Orient damit
begonnen hat, den Rezipienten sukzessive in die Gegenwelt des Orients
einzufhren, vollendet er dieses Vorhaben mit der Reise durch die mythischen Gebiete am und jenseits des Schwarzen Meeres. Die kurz vor dem
Exkurs von Ammian vorgestellte Angst aller nationes vor Julian, auch der in
eigentlich unbekannten Regionen jenseits des Phasis lebenden, wird im
Exkurs dergestalt aufgegriffen, dass Ammian eben diese unbekannten Personengruppen in Worte fasst, sie mit bestimmten Attributen ausstaffiert und
dem zuknftigen Herrschaftsgebiet Julians ein Gesicht gibt. Zuvor hat
Ammian mit der Einfhrung des strategisch bedeutsamen Succi-Passes eine
eindeutige Grenze zwischen Imperium Romanum und Barbaricum gezogen.

3. gypten bei Ammian
3.1. Aegypto mundi claudicat axis (Lucr. 6.1107): Der orbis antiquitatis gypten
Whrend bereits die Darstellung des Schwarzen Meeres Zge einer Phantasiewelt am ußersten Rand des Imperium Romanum trgt, ist Ammians Exkurs
ber gypten die literarische Verstetigung all der mirabilia, die mit dem Land
am Nil in Verbindung gebracht wurden. Diese Wahrnehmung ist im Gegensatz
zu den politisch-militrischen Begegnungen Roms mit Germanen und Persern
das Resultat langfristiger kultureller Kenntnisnahme, die von Nachrichten
griechischer Autoren beeinflusst wurde: Die Gegenwelt gypten wurde an den
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geographischen, historischen und religiçsen thaumata gemessen, die, seit Herodot im kollektiven Gedchtnis antiker Autoren und ihrer Rezipienten konserviert, ber die Jahrhunderte hinweg einen Reiz zur nheren geistigen Auseinandersetzung mit gypten geliefert haben122 : Im Mittelpunkt des Interesses
standen das Problem der Nilquelle und -schwelle123, Totenkult und Mumifizierung124, Musik und Erziehung125, Flora und Fauna126 sowie Magie und
Zauberei127. Homer, Herodot und Platon hatten das pharaonische gypten zu
einem Bildungswert erhoben, dessen Inhalte im Gegensatz zur historischen
Entwicklung des Landes am Nil erstarrt waren: Der orbis antiquitatis wurde von
der ptolemischen „Fremdherrschaft“ dominiert, die als dekadent wahrgenommen wurde; so sei die herrschende Klasse Luxusgtern, intriganten Kçniginnen und Eunuchen verfallen128. Die negativen Zge der Ptolemerherrschaft
kulminieren im Kleopatrabild der republikanischen Zeit: Ciceros Hass auf die
letzte Vertreterin der Diadochendynastie (reginam odi) richtete sich vor allem
auf deren vermeintliche Prunksucht, die sie whrend ihres Romaufenthaltes in
ihrer Villa entfaltet haben soll. Außerdem habe sie vermittels Gift angesehene
rçmische Staatsmnner zu ihren Sklaven gemacht; es drohe eine berfremdung
Roms durch hellenistisch-orientalistische Lebensform, der nach Julius Caesar
nun Marcus Antonius zum Opfer zu fallen drohe129. In diesem Zusammenhang
stellt die Seeschlacht vor Actium 31 v. Chr. eine Zsur dar: So bewerten z. B.
Vergil und Properz die Niederlage der meretrix regina Canopi als Sieg des
Westens ber den Osten130.
Nichtsdestotrotz begegnete man der neuen Provinz gypten mit einem vor
allem touristisch motivierten Interesse, was auch damit zusammenhing, dass sie
als Privatbesitz des Kaisers nur wenigen Menschen zugnglich war131. Diese
strenge Regelung resultierte ebenfalls aus den thaumata, die mit dem Nilland in
Verbindung gesetzt wurden: Vom Nil, dessen Quellen und Wasserreichtum im
Dunkeln lagen, hing die Fruchtbarkeit des Landes und von dieser wiederum die
Getreideversorgung Roms ab. Konkret bedeutete dies: Wer gypten kontrollierte, kontrollierte Rom.

122
123
124
125
126
127
128
129
130
131

Zusammenfassender berblick bei Sonnabend, Fremdenbild, bes. S. 19 – 156.
Z. B. Hdt. 2.31 – 34; Plin. nat. 5.57.
Z. B. Hdt. 2.86 – 88.
Z. B. Plat. leg. 2.656 ff.
Z. B. Hdt. 2.68 – 74 (ber Krokodile, Nilpferde und Schlangen).
Z. B. Cic. nat. deor. 1.43; Apul. met. 11; Plut. Is.
Z. B. Diod. 33.28b.1 – 3.
Cic. Att. 15.15.2. So auch Cass. Dio 50.28.6; Hor. carm. 1.37.5 – 8.
Prop. 3.11; Verg. Aen. 8.684 – 731.
Tac. ann. 2.59.
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Auch im kulturellen und architektonischen Bereich wurden die thaumata zu
einem Argument rçmischer Eroberungspolitik, wobei Momente der Akzeptanz
sowie der Ablehnung gelegentlich miteinander verschmolzen132.
1. Sptestens seit dem Sieg Octavians ber Kleopatra und den von ihr vermeintlich manipulierten Marcus Antonius bei Actium wurde gypten in
Rom vollends ,modern‘ – sowohl im privaten als auch im çffentlichen Bereich. Die ,gyptenmode‘ ußerte sich insbesondere in den Wandfriesen und
-dekorationen von Kaiser- und Privatvillen und Tempeln: Hier begegnen
altgyptische Motive wie Lotosblumen, Urusschlangen und Ankhzeichen133. Das vergangene pharaonische gypten erhielt eine Bedeutung als
Metapher fr das unter Augustus angebrochene Goldene Zeitalter (aurea
aetas), fr Wohlstand und Frieden – aber auch fr berfluss und Luxus.
Nillandschaften sind in dieser Funktion Tryphē-Motive134. Im çffentlichen
Bereich ußerte sich die Anlehnung an gyptische Motive bisweilen auch
unter einer ideologischen Zielstellung: Die unter Octavian errichteten
Obelisken stehen fr die Verherrlichung seines Sieges und zur Verdeutlichung seiner pharaonischen Herrschaftsauffassung, Gleiches gilt fr die in
seinem Triumphzug zur Feier des Sieges bei Actium mitgefhrten, als exotisch wahrgenommenen Tiere135.
2. Die Rezeption altgyptischer Architektur und Ornamentik als ein politisches
Instrument wurde auch nach Augustus und dem julisch-claudischen Herrscherhaus beibehalten. So erkannte z. B. Domitian, dass sich die Kulte
gyptens zur Legitimation seiner eigenen Herrschaft eigneten. Demgemß
entstanden Tempel fr Isis (z. B. das Iseum Campense auf dem Marsfeld in
Rom) und Serapis (z. B. das Serapeum in Alexandria sowie die „Rote Halle“
in Pergamon). Der (bisweilen auch gefesselte) Nilus wurde in Statuen per-

132 Lembke, K.: gyptens spte Blte. Die Rçmer am Nil. Mainz 2004, S. 13.
133 Versluys, M. J.: Aegyptiaca Romana. Nilotic scenes and the roman views of Egypt. Leiden
2002, S. 26 passim. Bereits Cicero stellte Mitte des 1. Jahrhunderts v. Chr. die Mode fest,
Nili in sptrepublikanischen Villen anzulegen, Cic. leg. 2.1.2: Ductus […] aquarum,
quos isti Nilos […] vocant. Nicht nur Wasserspiele, sondern auch Grabgelege wurden
nach gyptischem Vorbild errichtet: Ein gewisser Gaius Cestius ließ sich um 15 v. Chr. in
Rom in einer Pyramide bestatten.
134 Je nach der Rolle des Besitzers transportierte die in Privatvillen abgebildete Nillandschaft
eine andere Botschaft. Fr den Getreidehndler bedeutete der Nil die Quelle seines
Wohlstandes; der Senator sah im Fluss die Quelle des persçnlichen Luxus und Wohlbefindens. Vgl. Versluys, Aegyptiaca Romana, S. 295: „The life-giving flood of the Nile,
which provided Egypt’s fertility […] in an iconological sense […] seem to be fertility and
abundance scenes […]. Nilotic scenes are tryphe motifs […], whose specific meaning can
differ strongly and depends upon the context in which the depictions functioned.“
135 Lembke, gyptens spte Blte, S. 14. Z. B. Vell. 2.56.2; Suet. Iul. 37.1; Cass. Dio
43.19.1 – 21.2.
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sonifiziert und gelegentlich dem personifizierten Tiberis gegenbergestellt –
als Verweis auf die Unterwerfung des Ostens durch den Westen136.
3. Die Adaption von Elementen altgyptischer Kultur spiegelt sich berdies in
der kultischen Verehrung von Isis und Osiris wider. Deren im gesamten
Imperium Romanum errichtete Tempel symbolisieren die Sinnsuche in den
Erlçser- und Mysterienreligionen, die typisch fr das 2., 3. und 4. Jahrhundert waren. Mitunter trat der kultische Kontext zugunsten eines rein
dekorativen Zweckes zurck137. Kontrr dazu stand allerdings die Ablehnung
einzelner gyptischer religiçser Praktiken, unter denen insbesondere der
Tierkult als dementia Aegyptiorum begriffen wurde138.
Durch den provinzialen Sonderstatus und die rigiden Einreisebestimmungen
stagnierte der Kenntniszugewinn ber die tatschlichen Ereignisse in gypten,
wodurch die Vorstellung ber ein ,Land der Wunder‘ erstarrte. Die negativen
Attribute der abgesetzten Ptolemer wurden nun auf die Bewohner Alexandrias
bertragen: Diese seien unzuverlssig und unkontrolliert in ihrem Handeln139,
neigen zur superstitio 140, seien geschwtzig, faul und streitschtig141. Als Prototypen der Einwohner eines ,neuen‘ gyptens nach den Ptolemern prgten sie
die rçmische Provinz durch soziale Unruhen in Alexandria, wo sich berdies
dogmatische Spannungen der frhen christlichen Lehre entluden142. Dennoch
blieb die Stadt in der sptrçmischen Zeit neben Rom, Konstantinopel und
Antiochia ein Zentrum von Wissenschaft und Kultur, und zwar sowohl im
christlichen als auch im paganen Bereich: Exemplarisch genannt seien die
Kirchenvter Athanasios, Ammonios Sakkas und Origenes (3./4. Jahrhundert),
die Neuplatonikerin und Mathematikerin Hypatia (4./5. Jahrhundert) sowie die
Dichter Claudian und Nonnos von Panopolis (4. bzw. 5. Jahrhundert)143.
Die eingangs festgestellte Verortung gyptens zwischen den Polen der Akzeptanz und der Ablehnung ist nicht nur in der Architektur, sondern ebenso in
136 Lembke, K.: Das Iseum Campense in Rom. Studie ber den Isiskult unter Domitian.
Heidelberg 1994 (zugl. Diss. Heidelberg 1991), S. 27.
137 Zur Popularitt des Isiskultes in der antiken Literatur z. B. Apul. met. 11. Dazu Assmann, J.: gypten als Gegenwelt. In: Hçlscher, Gegenwelten, S. 67 – 84. Hier S. 72.
138 Cic. nat. deor. 1.43; Diod. 1.83.8.
139 Z. B. Cass. Dio 39.58.
140 Z. B. Tac. hist. 1.11.1.
141 Z. B. Phil. leg. ad Gaium 162.
142 Phil. in Flacc. III. 33 – 34, 41; Phil. leg. ad Gaium 162.
143 Heinen, H.: Das sptantike gypten (284 – 646 n. Chr.). In: Krause, M. (Hg.): gypten
in sptantik-christlicher Zeit. Einfhrung in die koptische Kultur. Wiesbaden 1998,
S. 35 – 56. Hier S. 37: „Die Sptantike gyptens ist also nicht so sehr die letzte Phase
eines langen Niederganges als vielmehr eine in vielerlei Hinsicht glnzende, anziehende
Epoche, die eine Metamorphose durchlebte und Entwicklungen von lang andauernder
Wirkung in Gang setzte.“
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der Literatur nachweisbar. So machte der hohe strategische und çkonomische
Stellenwert gyptens bei gleichzeitiger Besuchsregulierung gerade eine Auseinandersetzung mit den geographischen Gegebenheiten interessant: Die Abhngigkeit des Landes (und des Imperium Romanum) von einem Fluss wurde als
einmalig und speziell empfunden144. Im politischen Kontext ußerte sich dies
durch hohe Investitionen in Kanal-, Damm- und Leitungsbau145. Durch die
geistige und die praktische Handhabung mit dem Fluss und seinen Geheimnissen wurde der Nil zu einer „religiçsen Potenz ersten Ranges“146 erhoben.
Aufgrund der unbekannten Herkunft, des weitestgehend unbekannten Laufs
sowie der seltsamen Flora und Fauna an seinen Ufern stand der Nil pars pro toto
fr gypten, das in der Literatur als Grenze der Welt und als ein Synonym fr
Ferne kommuniziert wurde: Fr Lukrez hngt in gypten die Weltachse
schief 147.
3.2. Der gyptenexkurs in den Res Gestae
Die Bedeutung des 22. Buch fr die Gesamtkonzeption der Res Gestae liegt
darin, dass Ammian vermittels der Exkurse ber das Schwarze Meer und ber
gypten Bereiche der Politik Julians thematisiert: Innenpolitisch rstet sich der
neue Augustus zum Brgerkrieg gegen Constantius II. am Succi-Pass; lediglich
der plçtzliche Tod des Letzteren verhindert eine Eskalation. Es kommt zu
Prozessen gegen die Anhnger des verstorbenen Kaisers. Der religionspolitische
Schwerpunkt verlagert sich auf die konfessionsbedingten Spannungen in Alexandria; außenpolitisch plant Julian eine Expedition nach Persien, die durch den
Persienexkurs im 23. Buch in Szene gesetzt wird. Sukzessive leitet Ammian den
Rezipienten durch diese drei Bereiche, indem er sie anhand der geographischethnographischen Exkurse abarbeitet. Die einzelnen Bereiche korrelieren dabei
miteinander148.

144 Z. B. Cic. nat. deor. 2.130; Verg. georg. 4. 291 – 293.
145 Suet. Aug. 18.2; Strabon. 17.1.3; Cass. Dio 51.18.1.
146 Meyer, R.: Die Bedeutung gyptens in der lateinischen Literatur der vorchristlichen
Zeit. Diss. Zrich 1961, S. 179.
147 Lucr. 6. 1107: Aegypto […] mundi claudicat axis; Vitr. 9.5.27 – 29: […] extremas Aegypti
regiones proximasque ultimis finibus terrae terminationes fuerunt.
148 Matthews, Roman Empire of Ammianus, S. 110: „[…] the digression [ber gypten]
does not fit naturally into its context. It should be seen as a parallel to the digression on
the Pontic regions that concludes the narrative of Julian’s sojourn at Constantinople. In
both cases, the transition is of a literary rather than a substantive character, the motive
being to add scale to a narrative that might otherwise lack it.“ Gegen diese rein unterhaltende Funktion des gyptenexkurses hat D. den Hengst zu Recht eingewendet, „that
there is much more to it than meets the eye at a first reading“. D. den Hengst: Hidden
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Zunchst verschmilzt die innen- mit der religionspolitischen Ebene. Julian,
der sich als vom Glck begnstigt sieht, verlsst Konstantinopel, von bermenschlicher Begeisterung getragen149. Fortuna gestans bedeutet fr Julian auch,
dass er sich offen zum altrçmischen Polytheismus bekennen und Tempel und
Altre wiederherrichten lassen kann150 ; gleichzeitig nutzt er die Uneinigkeit
zwischen den verschiedenen christlichen Glaubensbekenntnissen aus, weil er aus
eigener Erfahrung weiß, „dass keine Bestien den Menschen so gefhrliche Feinde
sind wie die Christen meistens in ihrem tçdlichen gegenseitigen Hass“151. Unter
dem Deckmantel der Wiederherstellung religiçser Meinungsfreiheit lsst Julian
Bischçfe aus der Verbannung zurckkehren. Offiziell sollen diese die clementia
Julians verknden; inoffiziell aber stehen sie fr die Hoffnung des Kaisers, die
Kirche spalten und damit den Paganen das bergewicht in den Gemeinden
verschaffen zu kçnnen.
Der namhafteste Exilant ist Athanasios, vormals Bischof von Alexandria,
dessen Rckkehr gypten in neue konfessionsbedingte Auseinandersetzungen
treibt. Welche Ausmaße diese Konflikte haben kçnnen, zeigt sich, als ein aufgebrachter Mob den Bischof Georgios in Alexandria tçtet, einer Stadt, „die
durch ihre eigene Leidenschaftlichkeit, auch wenn es keinen eigentlichen Anlass
gibt, durch hufige und willkrliche Revolten erschttert wird“152. Analog zur
Stadtcharakteristik schildert Ammian die beteiligten gypter als einen „Menschenschlag, der streitschtig ist und aus Gewohnheit stets große Freude daran
hat, sich in verwickelte Prozesse einzulassen“. Sie bedrngen Julian „wie ein
Schwarm Dohlen kreischend“, um zu Unrecht gezahlte Gelder zurckzufordern153. Der Kaiser kann sie nur mit einer List abwehren und erlsst aufgrund
dieser Begegnung entsprechende Gesetze. Die Etablierung bestimmter Regelungen sowie die Wiederherstellung des Rechts berhaupt setzen den inneren
Unruhen, die seit dem Caesar Gallus anhielten, ein Ende154. Buch 22 ist somit

149
150
151
152
153

154

polemics. Ammianus’ digression on Egypt (Res Gestae 21.15.16). In: Burgersdijk/van
Waarden, Emperors and historiography, S. 248 – 258. Hier S. 257.
Amm. 22.9.1: At prosperis Iulianus elatior ultra homines iam spirabat periclis expertus
assiduis, quod ei orbem Romanum placide iam regenti velut mundanam cornucopiam
Fortuna gestans propitia cuncta gloriosa deferebat et prospera […].
Amm. 22.5. Zum Restitutionsedikt Julians Rosen, K.: Julian. Kaiser, Gott und Christenhasser. Stuttgart 2006, S. 250.
Amm. 22.5.4: Quod agebat ideo obstinate, ut dissensiones augente licentia non timeret
unanimantem postea plebem nullas infestas hominibus bestias ut sibi feralibus plerisque
Christianorum expertus.
Amm. 22.11.4: […] in civitate, quae suopte motu et ubi causae non suppetunt seditionibus
crebris agitatur et turbulentis, ut oraculorum quoque loquitur fides.
Amm. 22.6.1: Per hoc idem tempus rumoribus exciti variis Aegyptii venere complures, genus
hominum controversum et assuetudine perplexius litigandi semper laetissimum […]. Hi
omnes denseti in unum principem ipsum et praefectos praetorio gracularum more strepentes
interpellabant incondite […].
Amm. 22.10.6.
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22.4 – 10
Innenpolitik:
- Beseitigung
des iustitium
Exkurs Schwarzes Meer

22.2
Julian in
Konstantinopel

22.11 – 16
Religionspolitik:
- Restitutionsedikt

23.1 – 6
Religionspolitik:
- Tempelbau

Außenpolitik:
- Vorbereitung der
Persienexpedition
Exkurs über Ägypten

Außenpolitik:
Beginn Persienexpedition
Exkurs über Persien

21.15
Tod des
Constantius II.

Schematische Zusammenfassung des 22. Buches.

das Gegenstck zu Buch 14, indem es den Zustand des iustitium in der çstlichen
Hlfte des Imperium Romanum beendet.
Damit wird deutlich, dass Ammian die drei großen geographisch-ethnographischen Exkurse nicht nur deshalb in den Bchern 22 und 23 platzierte, um
die kurze Regierungsspanne Julians zu strecken. Vielmehr stellt er dessen vermeintliche politische Leistung in den Vordergrund, wenn er zur Untermauerung
der politischen Entscheidungen die Exkurse einfgt:
Die drei umfang- und detailreichsten geographisch-ethnographischen Exkurse der Res Gestae funktionieren aber nicht nur auf kontextueller Ebene. Eine
psychagogische Wirkung entfalten sie insbesondere durch ihre unterhaltenden
Qualitten, wenn mit literarischen Genres gespielt wird: Whrend Ammian die
Ufer des Pontos Euxeinos wie ein vates besingt, indem er Motive der PeriplusLiteratur und der Epik rezipiert, dominiert im gyptenexkurs die epideiktische
Redegattung der laus: Das Stdtelob auf Alexandria sowie die descriptio des Nils
und seiner Uferfauna sind zentrale Elemente.
Der gyptenexkurs gliedert sich wie folgt:
22.15.1.
Einleitungsformel
22.15.2.
gypten und seine benachbarten Regionen
22.15.3 – 27. Nillandschaft
3 – 13. Nil
3 – 8. Nilquelle und Wasserreichtum
9 – 13. Flusslauf
14 – 27. Flora und Fauna
22.15.28 – 29. Architektur
22.16.1 – 18. Administration und Stdtelandschaft
1 – 5.
Allgemeines zur Verwaltung des Landes
6 – 18. Die laus Alexandriae
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22.16.19 – 22. Religion in gypten
22.16.23.
Ethnographischer Abriss
22.16.24.
Historischer Abriss; Schlussformel

3.2.1. Die Lage gyptens
Der Beginn der Ausfhrungen macht deutlich, dass Ammian bereits in den
verlorenen Bchern seines Œuvres gypten beschrieben hat: „In knapper Form
sollen nunmehr, da es der Augenblick meiner Ansicht nach erforderlich macht,
die Verhltnisse gyptens berhrt werden, deren Kenntnis ich in der Geschichte
der Kaiser Hadrian und Severus ausfhrlich dargelegt habe. Dabei berichtete ich
grçßtenteils aus eigener Anschauung“155.
Wie auch in der Einleitung des Persienexkurses dient der Topos des brevitas
dazu, den Rezipienten nicht schon an dieser Stelle zu ermden; immerhin
befindet sich Julian inmitten der Vorbereitungen auf seinen Persienfeldzug.
Eindeutige omina knden bereits vom Scheitern des Feldzuges und vom Tod
Julians: In Daphne brennt der Apollon-Tempel nieder; Bche und Quellen
versiegen plçtzlich; Nikomedien wird durch ein Erdbeben verwstet156. In
gypten wird erst nach langem Suchen der Apis-Stier ausfindig gemacht, um
mit seiner Hilfe den Ausgang der Persienexpedition zu erfahren. Allerdings wird
die Suche nach diesem mirabilium als gnstiges Omen interpretiert.
Topisch erscheint auch Ammians Verweis auf die eigene Autopsie, wenngleich ein Besuch gyptens nicht auszuschließen ist157. Dennoch hngen große
Teile des Exkurses von schriftlichen Quellen ab. Unter diesen dominieren die
Collectanea rerum memorabilium des sptrçmischen Kompilators Solinus, durch
den Ammian Plinius’ Beschreibungen gyptens zitiert: Insbesondere die den
Nil betreffenden Phnomene, also Nilquelle und –schwelle, aber auch seine
exotische Uferfauna, lassen eine umfassende Adaption dieser Autoren offensichtlich werden158. Ammian selektiert aus seinen Vorlagen bei gleichzeitiger
155 Amm. 22.15.1: Strictim itaque, quoniam tempus videtur hoc flagitare, res Aegyptiacae
tangantur, quarum notitiam in actibus Hadriani et Severi principum digessimus late visa
pleraque narrantes. Eine Option boten Bcher ber die Regierungszeit Hadrians, der
130/131 das Land am Nil besucht und die Stadt Antinoopolis gegrndet hatte, vgl. SHA
Had. 14.4. Septimius Severus wiederum hatte bei seinem Besuch Alexandrias 199/200
eine Reihe administrativer und juristischer Reformen erlassen; er war damit als erster
rçmischer Kaiser auf die Klagen der Zivilbevçlkerung Alexandrias eingegangen, vgl. SHA
Sev. 17.4. Zur Diskussion ber Ammians Aufenthalt in gypten und seine Autopsie
Matthews, Roman Empire of Ammianus, S. 14.
156 Amm. 22.13.
157 Syme, R.: Ammianus and the Historia Augusta. Oxford 1968, S.25: „Ammianus visited
the country“. Vgl. Kelly, Allusive historian, S. 129, Anm. 102.
158 Vgl. Mommsen, Ammians Geographica, S.15 ff. sowie Den Boeft, Commentary on
XXII, S. 253 und 263 f. und Feraco, Nuovi studi, S. 285 f.
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Umstellung und Ausmalung der zitierten Passagen; es gelingt ihm hiermit die
Evozierung von Nilimpressionen, die dem Rezipienten hinlnglich bekannt
gewesen sind159. Dennoch scheint Ammian an einigen Stellen des Exkurses
neben literarischen Quellen auch auf Motive der Bildenden Knste zurckzugreifen: In seiner descriptio des Nils und dessen Uferlandschaft wird dies besonders deutlich zutage treten.
Dem Einstieg folgt eine knappe geographische Beschreibung gyptens:
„Das Volk der gypter ist von allen Vçlkern das lteste. Nur die Skythen
kçnnen mit ihm hinsichtlich des Alters streiten. Im Sden grenzt es an die
Großen Syrten, das Vorgebirge Phycus, Borion und die Garamanten und verschiedene andere Vçlker. Wo das Land nach Osten hin blickt, erstreckt es sich
bis nach Elephantine und Meroe, Stdten der thiopier, bis zu den Katadupen,
zum Roten Meer und den skenitischen Arabern, die wir jetzt Sarazenen nennen.
An der Nordseite hngt es mit der unbegrenzten Lndermasse zusammen, wo
Asien und die Provinzen Syriens ihren Anfang nehmen. Vom Westen wird es
durch das Issiacische Meer getrennt, das manche das Parthenische bezeichnen“160.
Der Autor vermittelt ,Allgemeinwissen‘ ber gypten anhand dreier Allgemeinpltze:
1. Die Diskussion, ob die gypter das lteste Volk von allen seien, findet sich
bereits bei Herodot und begegnet als Wandermotiv in der antiken Literatur161.
2. Das Alter der gyptischen Bevçlkerung geht einher mit dem Alter der
gyptischen Kultur berhaupt, die in einem engen Zusammenhang mit dem
Nil und seiner fruchtbaren Wirkung auf das Land steht162.
3. Der geographische Abriss nimmt Bezug auf den Dualismus der Akzeptanz
und der Ablehnung gyptens. Dabei ist die geographische Exaktheit
zweitrangig; vielmehr symbolisieren viele Namen Fremdheit und Utopie:
3.1. gypter und Skythen galten als extreme gentes an den Rndern der
Oikoumene. Ihre physische Erscheinung, ihre Praktiken und ihr Lebensraum waren das Gegenteil von der Lebensweise aller anderen
159 Kelly, Allusive historian, S.179 ff.
160 Amm. 22.15.2: Aegyptum gentem omnium vetustissimam, nisi quod super antiquitate certat
cum Scythis, a meridiali latere Syrtes maiores et Phycus pronuntorium et Borion et Garamantes nationesque variae claudunt; qua orientem e regione prospicit, Elephantinem et
Meroen urbes Aethiopum et Catadupos rubrumque pelagus et Scenitas praetenditur Arabas,
quos Saracenos nunc appellamus; septemtrioni supposita terrarum situ cohaeret immenso,
unde exordium Asia Syriarumque provinciae sumunt; a vespera Issiaco disiungitur mari,
quod quidam nominavere Parthenium.
161 Z. B. Hdt. 2.2; Diod. 1.10; Mela 1.59; Iust. 2.1.5.
162 Z. B. Diod. 1.10 ff.
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Menschen: Beide Gruppen „gleichen nur sich selbst und keinem anderen Volk“163.
3.2. Als „ußerste Menschen“ im Sden der Welt galten ferner die thiopier164. Im Zusammenhang mit dem Ehrgeiz, die Quellen des Nils zu
ergrnden, entsandten rçmische Kaiser wiederholt Expeditionen ins
gyptische Hinterland; im Auftrag des Augustus drangen rçmische
Soldaten bis in die Gegend um Meroe vor, dem Zentrum des KuschReiches in thiopien165. Eine Erforschung des Gebiets jenseits von
Meroe war „wegen des Sandes und wegen der Hitze“ unmçglich,
weswegen Meroes utopische Eigenschaften in der antiken Literatur das
Weltende symbolisieren166. Der in der Sahara lebende Berberstamm
der Garamanten stellte einen Fixpunkt fr die geographische Einordnung des mittelafrikanischen Hinterlandes dar167. Trotz der zahlreichen
Gefechte, die sich die rçmischen Soldaten mit ihnen lieferten, wurden
ihr Lebensraum und ihre sozialen Praktiken topischen Vorstellungen
von nomadischen gentes unterworfen, um die unermessliche Ferne
auszudrcken, die den sdlichen Rand der Oikoumene ,irgendwo‘ abgrenzte168. Mit den Garamanten unternahmen die Rçmer einen
Feldzug gegen die thiopier und erreichten die Gegend nçrdlich des
Tschadsees, „wo sich die Nashçrner versammeln“169. Einen Grenzposten zum afrikanischen Hinterland bildete die gyptische Stadt
Elephantine, die gelegentlich mit den ominçsen Nilquellen in Verbindung gebracht wurde170.
3.3. Die Sarazenen symbolisieren die Konsequenzen eines nomadischen
Lebensstils: Sie kennen keine Stdte und keine zivilisatorischen Errungenschaften, sondern leben in einer ,Verkehrten Welt‘, in der sich
die Frauen ihre Ehemnner aussuchen und statt Wein Milch getrunken
wird. Ihren Lebensunterhalt besorgen sie durch fortwhrende Plnderungszge171.

163 Hp. A r. 18.1: […] aqtoi 2yuto?sim 1o¸jasi ja· oqdalo?sim %kkoisim […]. Luce, Griechische Historiker, S. 45.
164 Z. B. Hdt. 3.114; Hom. Od. 1.23.
165 R. Gest. div. Aug. 26.
166 Cass. Dio 54.5.5: […] l¶te peqait´qy di² te tμm %llom ja· di± t¹ jaOla pqoekhe?m […];
Z. B. Heliodor, Aithiopika.
167 Z. B. Hdt. 4.174.
168 Z. B. Strabon. 2.131; Mela 1.23; Plin. nat. 5.36 ff.
169 Ptol. 1.8.5: […] )c¸sulba w¾qam t_m AQhiºpym, 5mha oR Nimoj´qymter sum´qwomtai.
170 Z. B. Hdt. 2.28.
171 Amm. 14.4.
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3.2.2. Die Mysterien des Nils
Die Paraphrase spiegelt im Speziellen wider, was der gyptenexkurs im Allgemeinen ist: die Darstellung gyptens als ein Land der Wunder, dessen Grenzen
von feritas dominiert werden. Gleichzeitig wird dieser Bereich der Oikoumene
mit thaumata in Verbindung gebracht. Demgemß spricht Ammian als
Nchstes vom Nil, den Homer und Hesiod als einen Ausfluss des die Erdscheibe
umfließenden Ringstroms Okeanos definieren172. Herodot verwandelt diesen
Mythos in einen Logos, indem er nach wissenschaftlicheren Kriterien Nilquelle
und -schwelle in einem geographischen Exkurs verarbeitet und sich dabei auf die
Erkenntnisse ionischer Naturphilosophie und frhgriechischer Geographie beruft173. In hellenistischer Zeit entwickeln sich hieraus drei Theorien, die den
Ursprung des Nils im Osten, im Westen und im Sden der Welt suchen174.
Trotz der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit den Nilquellen und
zahlreicher Expeditionen nach Zentralafrika blieb die Herkunft des Flusses ein
Geheimnis. In der Literatur wurde die Suche nach den Quellen aufgegeben und
zu einem Phnomen erklrt, das fr die Unmçglichkeit eines Unterfangens
stand, welches nicht einmal die Gçtter zu lçsen vermochten175.
Das, „was es in diesen Gebieten an wunderbaren Dingen gibt“, will Ammian im Folgenden beschreiben, weshalb er mit dem Nil beginnt, „dem Freund
aller Anwohner, den Homer Aegyptus nennt“176. Er nimmt auf die ,Forschungslage‘ der Nilquellenproblematik Bezug, wenn er konstatiert, dass „die
Quellflsse des Nils […] sptere Generationen ebenso wenig kennen“ werden,
172 Z. B. Hom. Il. 18.399, 607 ff.; Hesiod. Theog. 337 f.
173 Hdt. 2.23; Eratosth. bei Strabon. 17.1.2. Vgl. das ausfhrliche Stellenverzeichnis zu
dieser Thematik bei Postl, B.: Die Bedeutung des Nil in der rçmischen Literatur. Wien
1970 (zugl. Diss. Wien 1965), S. 222 – 238.
174 Ebenda, S. 16 – 36: Die Theorie der çstlichen Ansetzung der Nilquellen beruht auf den
(ionischen) Vorstellungen eines geschlossenen Indischen Ozeans und einer Landbrcke
zwischen Sdafrika und Indien. Der Erkenntnisgewinn durch Erkundungsfahrten und
Expeditionen im Osten der Welt fhrten zu keiner Weiterentwicklung dieser Theorie.
Die Verortung der Nilquellen in Westafrika fand in der Literatur die meisten Vertreter
(z. B. Hdt. 2.31 ff.; Plin. nat. 5.51 – 54). Fr die Herkunft des Nils aus der Antioikoumene zeichnen die Pythagoreer verantwortlich; Expedition nach Zentralafrika, wie z. B.
Neros Nilexpedition (Sen. nat. quaest. 6.8.3 f.), untermauern die Theorie eines sdlichen
Quellgebiets. Claudius Ptolemus kam dem tatschlichen Ursprung des Nils am
nchsten, wenn er von zwei Seen ausgeht, aus denen zwei Flsse abfließen, die sich im
spteren Lauf zum Nil vereinen (Ptol. 4.8).
175 Z. B. Claud. carm. 21.179: fontem Nili quaerere. Zu diesem Zweck suchen der vielgereiste Dionysos und der selbst im Hades erfolgreiche Herakles vergeblich das Innere
thiopiens auf, vgl. Ps.-Acr. Schol. Hor. carm. 2.19.17.
176 Amm. 22.15.3: Pauca itaque super benevolo omnium flumine Nilo, quem Aegyptum Homerus appellat, praestringi convenient mox ostendendis aliis, quae sunt in his regionibus
admiranda.
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wie dies fr die seine gelte177. Zunchst paraphrasiert er gngige Lehrmeinungen, denen die Annahme zugrunde liegt, dass die Quelle des Nils ,irgendwie‘ mit
den jhrlichen berschwemmungen im Zusammenhang stehe178. hnlich wie
die Theorien zur Nilquelle existierten auch unterschiedliche Hypothesen zum
jhrlichen Hochwasser des Nils, die sich zu einer regelrechten Forschungsdiskussion entwickelt hatten179. Ammian fasst den Diskurs zusammen, indem er
exemplarisch die wichtigsten doxai anfhrt, die das Hochwasser auf Schneeschmelze180, auf regenbildende Passatwinde (Etesien181) oder auf Regenflle in
den thiopischen Bergen182 zurckfhren. Die Theorien erscheinen ihm allerdings allzu abstrakt, denn die Behauptungen treffen, „wie mir scheint, die
Wahrheit nicht. Denn man berichtet, dass bei den thiopiern niemals oder nur
in langen Zeitabstnden Regen fllt“183. Dieser Einwand wiederum speiste sich
aus den gngigen Vorstellungen ber thiopien: Das Land galt als zu heiß und
zu trocken, als dass es dort regnen, geschweige denn schneien kçnnte184. Ammian prferiert die Auffassung, dass die Nordwinde (prodromi) die Strçmung
des Nils zurckdrngen, dieser daraufhin anschwelle und ber die Ufer trete.
Whrend die Nordwinde das Wasser auf der einen Seite zurckpressen, drcken
auf der anderen Seite die nachdrngenden Wassermassen: „Weithin anschwellend berflutet er alles Land, und, das Erdreich verbergend, bietet er ber die
tiefliegenden Felder hinweg den Anblick eines Meeres“185.
Ammians kompilatorische Prsentation der Lehrmeinungen zeigt deutlich,
unter welchen Schwerpunkten der Topos der Nilberschwemmung ber die
Jahrhunderte hinweg rezipiert worden ist. Bei der Rezeption von Wandermotiven geht es weniger darum, die tatschliche Herkunft des Nils zu ergrnden,
als vielmehr die Summe der doxai und der rumores zu kommunizieren, die sich
um das Nilthema seit alters her ranken. Die abstrakte, unfassbare Ferne eines
geographisch nahe gelegenen und politisch unterworfenen Landes wird dadurch
deutlich ins Bild gerckt.
177 Amm. 22.15.4: Origines fontium Nili, ut mihi quidem videri solet, sicut adhuc factum est,
posterae quoque ignorabunt aetates.
178 Amm. 22.15.5 – 9.
179 Vgl. Postl, Nil, S. 48 – 70.
180 Die Theorie der Schneeschmelze in den thiopischen Bergen wird Anaxagoras zugeschrieben (z. B. bei Hdt. 2.23).
181 Als Begrnder dieser Theorie gilt Thales, dessen Gedanken u. a. von Aetios (Aet.
plac. 4.1) und Herodot (Hdt. 2.20) rezipiert werden.
182 Nach Aristoteles (Aristot. lib. de inund. Nili 248) gelten Thrasyalkes von Thasos und
Demokrit als Urheber dieser Hypothese.
183 Amm. 22.15.6: Quod utrumque dissonare videtur a veritate. Imbres enim apud Aethiopas
aut numquam aut per intervalla temporum longa cadere memorantur.
184 Hdt. 2.22; Aristot. lib. de inund. Nili 248.
185 Amm. 22.15.7: […] contegit omnia et humo suppressa per supina camporum speciem exhibit
maris.
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Neben der Nilquelle und dem Wasserreichtum zeichnet Ammian den
Verlauf des Flusses durch thiopien und gypten an den Katarakten entlang bis
hin zu den Mndungsarmen im Nildelta nach, um dann ein weiteres Alleinstellungsmerkmal des Flusses, die Nilschwelle, zu charakterisieren. hnlich wie
der Rhein ist auch der Nil nicht schiffbar, allerdings nur zu bestimmten Jahreszeiten. In beiden Fllen wirken die segenspendenden Wasser ab einem gewissen Grad zerstçrerisch186.
3.2.3. Ut pictura poesis (Hor. ars 361):
Die ikonographische und literarische Verstetigung der Nillandschaft
Die literarische Nilrezeption, die sich vor allem auf die Exotik und die
Fremdartigkeit des Nils stellvertretend fr ganz gypten bezieht, geht mit der
ikonographischen Personifikation des Flusses einher: Pater Nilus wurde einerseits als Segensspender und als Ernhrer der rçmischen Zivilisation verehrt187,
andererseits gefesselt in Triumphzgen mitgefhrt, um die Unterwerfung der
Kornkammer Roms zu symbolisieren188. Zur Gleichsetzung des Nils mit Exotik
und Andersartigkeit trat die Assoziation des Stromes mit Fruchtbarkeit,
Wohlstand und Prosperitt, die als Motiv auf Mnzen, Mosaiken und in Form
von Statuen begegnet189.
In der Nil-Statue aus dem Iseum Campense in Rom, einem Isis-Tempel aus
der Flavierzeit, findet sich dieselbe Nil-Ikonographie wieder wie in der literarischen Darstellung des Nils von Herodot bis Ammian (Abb. 1 bis 4)190. Der
brtige, langhaarige Nil, den linken Arm auf einen Sphinx gesttzt, ist mit
Attributen ausgestattet, die ihn als Fruchtbarkeitsspender zeigen: In der rechten
Hand trgt er ein Bndel Kornhren, in der Linken ein Fllhorn. Auf seinem
Kopf ruht ein Kranz aus verschiedenen Pflanzen. Er ist umgeben von sechzehn
spielenden ,Ellenkindern‘191, einem Krokodil und einem Ichneumon. Das Ensemble ruht auf einem Sockel, der wiederum mit einem Relief versehen ist, das
eine Nillandschaft zeigt. Die gemeißelten Wasserlinien werden von Pflanzenund Tiermotiven unterbrochen: Zwei Khe verbergen sich im Schilf- und Papyrusdickicht, ein Ichneumon mit aufgerichtetem Schwanz und ein Krokodil
mit weit geçffnetem Maul stehen ihnen gegenber. Auf der Rckseite des So186
187
188
189

Amm. 22.15.9 – 12. Vgl. dazu Appendix.
Z. B. Tib. 1.7.21 – 19,43 – 46.
Z. B. Prop. 2.1.31 f.
Im Rahmen dieser Arbeit ist eine Analyse von Mnzprgungen mit dem pater Nilus nicht
mçglich. Verwiesen sei auf Toynbee, J. M.: The Hadrianic School. A chapter in the
history of Greek Art. Cambridge 1934, bes. S. 28 – 33.
190 Vatikan, Mus. Chiaramonti 2300. Vgl. Lembke, Iseum Campense, passim.
191 Plin. nat. 36.58. Die sechzehn Kinder stehen fr die sechzehn Ellen der hçchsten Zunahme beim Anschwellen des Nils. Vgl. Amm. 22.15.13.
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ckels bedroht ein Nilpferd ein Boot, in dem Pygmen erschrocken zurckweichen (Abb. 3)192. Ein Pygme stçßt einem Krokodil das Ruder ins Maul. Das
Relief zeigt auch sich bekriegende Tiere: Krokodile kmpfen gegen Ibisse und
Nilpferde (Abb. 4). Bohrungen in der Statue legen nahe, dass Wasser ber das
linke Bein des Nils geflossen sein muss, weshalb davon ausgegangen wird, dass
sich die Nillandschaft des Sockels wahrscheinlich unter Wasser befand.
Der personifizierte Nil war nur eine von zahlreichen Wassergottheiten, die
im Bassin des Iseum Campense standen193. In Anlage und Haltung gleicht er
Pater Tiberis, der ebenfalls ein Fllhorn und einen Blumenkranz trgt (Abb. 5).
Auch er ruht auf einem Sockel, der allerdings mit anderen Motiven ausgestattet
ist: Das Relief zeigt u. a. den Mythos der Grndung Roms.
Die ideale Schçnheit der vom Nil bewsserten Landschaft war sowohl im
literarischen als auch im architektonischen Bereich zu einem Topos der antiken
gyptenrezeption erstarrt. Die Fruchtbarkeit und der berschwang der Uferflora (Tryphē), mithin ganz gypten, galten als das Werk des Flusses, wobei diese
Wahrnehmung auch in Wanddekorationen und auf Fußbçden begegnet194. So
war das Nilmosaik aus dem Kontext eines Fortuna-Heiligtums in Praeneste
wohl in einem Nymphum in der Apsis einer langen Halle angebracht und mit
Wasser bedeckt (Abb. 6)195. Der obere Teil des Mosaiks zeigt die Nillandschaft
jenseits des ersten Nilkatarakts bei Assuan, das antike thiopien, als eine bergige
Landschaft mit Tieren und Jgern. Der untere Teil stellt die Ufer des Nils bis
zum Delta whrend der Nilschwelle dar. Dadurch wird der Fluss in seiner
Gesamtheit dargestellt und mit dem, was an seinen Ufern geschieht, in Verbindung gesetzt: In der Vogelperspektive ragen Straßen und Siedlungen aus dem
Wasser auf; an den Ufern leben die seltsamsten Tiere. Gleichsam wie bei der
Lektre eines Reiseberichts wandert der Betrachter an den Ufern entlang. Die
192 Pygmen (pucla?or = faustgroß, daumenlang) galten seit Homer als die ,typischen‘
Bewohner thiopiens und des sdlichen gyptens, vgl. Hom. Il. 3.2 – 6; Hdt. 2.32.
Dazu Versluys, M., Meyboom, P.: The meaning of dwarfs in Nilotic scenes. In: Bricault,
L. (Hg.): Nile into Tiber. Egypt in the Roman world. Proceedings of the 3rd international
conference of Isis-Studies, Leiden, May 11 – 14th 2005. Leiden 2007, S. 170 – 208. Hier
S. 173: „The dwarfs that are depicted in Nilotic scenes are usually called pygmies […],
are symbols of fertility and enhance the sphere of fertility and abundance that is essential
for Nilotic scenes.“ Ebenda, S. 171: „[…] they served as amusement for the beholder and
warded off evil.“
193 Versluys, Aegyptiaca Romana, S. 217 ff.
194 Assmann, gypten als Gegenwelt, S. 72: „Bei den Nillandschaften scheint es sich um
eine solche allgemein-kulturelle Symbolik zu handeln, die sich mit Assoziationen wenn
nicht des Gegenweltlichen, so doch des Unalltglichen oder Alltagsenthobenen verbindet
wie Fest und Flle, Glck und Erfllung, Frieden, Muße und Genuß.“
195 Museo Nazionale Prenestino, Palestrina. Vgl. Versluys, Nilotic scenes, S. 52 ff. Zur
Datierung Schrijvers, P.: A literary view on the Nile mosaic at Praeneste. In: Bricault,
Nile into Tiber, S. 223 – 239.
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Abb. 1: Pater Nilus im Iseum Campense (Vorderansicht). Auf dem Sockelrelief befinden sich
Schilfhalme inmitten von Wellen.

Nilikonographie erweist sich dabei als eine Allegorie des Wassers und seiner
Gaben, der Nil steht fr Wohlstand, Reichtum, Luxus und Segen.
Das Mosaik aus Praeneste ist ein Panoptikum afrikanischer Tiere, die sonst
nur aus Triumphzgen und Theaterauffhrungen bekannt gewesen sind196 :
Neben Krokodilen und Nilpferden zeigt es Luchse, Geparden, Giraffen, Hynen, Affen und Riesenschlangen, aber auch nicht zu identifizierende Kreaturen197. Ebenso wie die Nillandschaft blieben auch die leibhaftigen Tiere aufgrund der rigiden Einreisebestimmungen abstrakt und exotisch, waren mithin
fester Bestandteil der ,gyptenmode‘. Ammian ,erzhlt‘ nicht nur die Ikonographie des Pater Nilus, sondern auch die der Nillandschaft. So beschreibt er das
Krokodil als ein „verderbliches vierfßiges Untier“198, das alles, was es erreichen
kann, mit messerscharfen Zhnen ergreift. berdies ist es durch seine lederne
Haut wie durch einen Panzer geschtzt. Einzig zur Geburtstagsfeier des Nils legt
196 Z. B. Plin. nat. 8.96 ber Aem. Scaurus, der das Krokodil 58 v. Chr. zum ersten Mal in
Rom mitgefhrt hatte.
197 Analyse der dargestellten Tiere ausfhrlich bei Steinmeyer-Schareika, A.: Das Nilmosaik
von Palestrina und eine ptolemische Expedition nach thiopien. Bonn 1978 (zugl.
Diss. Bochum 1977), S. 58 – 74.
198 Amm. 22.15.15 – 16: […] exitiale quadrupes malum […].
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Abb. 2: Pater Nilus im Iseum Campense (Rckansicht) mit Motiven von Tieren und Pygmen
auf dem Sockelrelief.

Abb. 3: Ausschnitt vom Sockelrelief der Rckseite: Nilpferd bedroht Pygmen im Boot.

es seine Wildheit ab. Auch Nilpferde waren fester Bestandteil der idealisierten
Nillandschaft. hnlich wie auf dem Sockel der Nilstatue im Iseum Campense
stellt Ammian diese Tiere in ihrem Lebensraum, dem Schilf, dar: „Im hohen
und bei grçßter Dichte sumpfigen Rçhricht sucht dieses Untier sein Lager und
sieht sich mit immer wachsamer Aufmerksamkeit nach einem Ruheplatz um
[…], vollgefressen […] macht es, rckwrts tretend, viele Pfade“199.
199 Amm. 22.15.22: Inter arundines celsas ut squalentes nimia densitate haec belua cubilibus
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Abb. 4: Ausschnitt vom Sockelrelief der Rckseite: Nilpferde und Krokodile im Kampf,
Ibisse in der Mitte.

Abb. 5: Pater Tiberis im Iseum Campense (Vorderansicht).

Der Sockel der Nilstatue wie auch das Nilmosaik zeigen Krokodile, Nilpferde und Vçgel in Interaktion. Der typischste Vogel gyptens, der Ibis, erscheint bei Ammian als ein Tier, das ein aus dem Orient kommendes bel
bekmpft: „Diese Vçgel ziehen den Scharen von geflgelten Schlangen entgegen, die aus den Sumpfgebieten Arabiens auftauchen und gefhrliche Gifte
erzeugen. Bevor sie aus ihren Gebieten hervorkommen, besiegen die Vçgel sie in
Luftkmpfen und verschlingen sie“200. Die Bedeutung des Nils als Wasserspender wird erweitert, indem an seinen Ufern Tiere leben, die schdliche
Einwirkungen abhalten kçnnen. Der Nil wirkt also auch in dieser Hinsicht
positis otium pervigili studio circumspectat […] distenta aversis vestigiis distinguit tramites
multos […].
200 Amm. 22.15.26: Occurrunt eaedem volucres pinnatis agminibus anguinum, qui ex Arabicis
emergent paludibus venena maligna gignentes, eosque, antequam finibus suis excedunt,
proeliis superatos aeriis vorant. So schon Hdt. 2.75 f.
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Abb. 6: Gesamtansicht des Nilmosaiks aus Praeneste.

segenspendend. Auch der gyptische Mungo, das Ichneumon, wird von Ammian im Kontext mit den anderen gyptischen Tieren erwhnt: Nachdem ein
kleiner Vogel, der Trochilus, das Gebiss des Krokodils reinigt, dringt das Ichneumon in das Krokodil ein und zerfetzt dessen innere Organe201. Die Exotik
der gyptischen Fauna bringt der Autor auf den Punkt, wenn er auf die
Schlangen gyptens hinweist, „die schlimmer als alles Verderben wten“. Exotik
und Gefahr korrelieren miteinander: An „Grçße und Schçnheit“ bertrifft die
Urus-Schlange alle anderen Schlangen202 (Abb. 7).
Ammian liefert nicht nur eine Ekphrasis der bekanntesten gyptischen
Tiere, sondern stellt sie (wie auch der Bildhauer und der Mosaizist) alle miteinander in einen Zusammenhang: Das Krokodil ist ein beraus gefhrliches
Reptil, dessen Gebiss unweigerlich den Tod bringt. Dennoch lsst es sich vom
Ichneumon berlisten. Die Essensreste zwischen seinen Zhnen ernhren den
Trochilus, den Ammian zusammen mit dem Ibis als bekanntesten Vertreter der
201 Amm. 22.15.19.
202 Amm. 22.15.27: Serpentes quoque Aegyptus innumeras ultra omnem perniciem saevientes:
basiliscos et amphisbaenas et scytalas et acontias et dipsadas et viperas aliasque complures,
quas omnes magnitudine et decore aspis facile supereminens, numquam sponte sua fluenta
egreditur Nili.
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Abb. 7: Ausschnitt aus dem Nilmosaik von Praeneste: Riesenschlange verschlingt Vogel.

gyptischen Vogelwelt anbringt. Sie alle leben im und am Nil, dessen Schilfdickicht auch das Nilpferd beherbergt. Nicht zuletzt tummeln sich am Fluss
zahlreiche, ußerst giftige Schlangen. Die Exotik des Nils, die vor allem in
dessen ungeklrter Herkunft und Wasserreichtum begrndet liegt, wird durch
den Zusammenhang mit der wundersamen Fauna verstrkt. Dadurch wirken
Fluss und Ufer lebendig.
Ammians Nilcharakteristik ist nicht auf ihre Funktion als reine Kompilation
von Lehrmeinungen zu beschrnken203. In dem Maße, in dem die Mosaizisten
und Bildhauer eine Ikonographie vom Nil entwickelten, um die Exotik und die
politische Unterwerfung gyptens zu symbolisieren, schuf auch der Autor
Ammian ein Bild, das die jahrhundertealten Vorstellungen ber diesen Strom
kommuniziert. Mit der Bezugnahme auf den ,Text‘ (i. e. die Botschaft) des
Nilmosaiks vom Praeneste und der Nilstatue im Iseum Campense steht Ammian
in der Tradition, die auf Bildern visualisierten Emotionen und Handlungen
narrativ umzusetzen204. So paraphrasierte bereits der Redner Dion von Prusa die
Vorzge eines Text-Bild-Vergleichs fr den Rezipienten: „Die Augen sind viel
schwerer zu berzeugen, verlangen viel mehr Anschaulichkeit als die Ohren,
203 So die Annahme Postls, Nil, S. 86: „[…] von rçmischen Naturwissenschaften kann man
[im 4. Jahrhundert] nicht mehr sprechen; verzweifelt (sic!) klammern sich die Kompilatoren an die alten, abgedroschenen, bereits zum Traditionsgut gewordenen doxai.“
204 Elsner, J.: Roman Eyes. Visuality and subjectivity in art and text. Princeton 2007, S. 3 –
11. Hier S. 7: „As we are enticed by a picture to tell its story, which is always, to some
extent, our story or at least a story plausible to us, so we identify with, allegorize, and
fantasize about the image, thereby transforming its content into a narrative which suits
us“. Vgl. z. B. die Beschreibung des Schildes des Achill, Hom. Il. 18.468 – 608; Ach.
Tat. 3.7 und das Wandfresko „Perseus und Andromache“ in der Villa Boscotrecase/
Pompeji.
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denn die Augen mssen mit Geschehenem direkt zusammenkommen, die
Ohren aber kçnnen auffliegen und die Grenzen der Vernunft sprengen, in dem
sie Nachbildungen einlassen, die durch Metrik und Lautgestalt verzaubern“205.
Dem Dichter Simonides (6. Jahrhundert v. Chr.) wurde das Zitat zugewiesen,
ein Bild sei schweigende Dichtung, die Dichtung sprechende Bildkunst206. In
diesem Sinne ist Horaz’ viel zitierter Ausspruch, dass ein Gedicht wie ein Bild sei
(ut pictura poesis), zu interpretieren, den er in einem Kontext des Vergleichs
beider genera ußerte, ohne diese zu bewerten207.
In der Zweiten Sophistik als eigenstndige Gattung etabliert, sind Ekphraseis im 4. Jahrhundert auch als isolierte bungen an den Rhetorenschulen
bezeugt; als typische Objekte von Beschreibungen nennt Nikolaos Rhetor (4./
5. Jahrhundert) „vor allem Statuen, Bildwerke und Verwandtes“208. Doch
whrend der Redner durch das Aktivieren bestimmter Gefhle die Meinungsbildung des Richters beeinflussen und steuern will, „hat der Dichter eine ganze
Reihe von Zielen, die von der Demonstration dichterischer Virtuositt bis zur
Deutungshilfe des Geschehens gehen“209. In diesem Sinn gelingt es Ammian,
vermittels seiner Prsentation des Nils als lebendigen, wasserreichen und ußerst
tierreichen Strom den hçrenden (respektive lesenden) Rezipienten zu einem
Zuschauenden zu machen. In Anlehnung an die architektonische Umsetzung
etwa durch einen Mosaizisten oder Bildhauer transportiert der Autor durch die
205 Dion. Or. 12.71: ja· dμ kecºlemom, ¢r 5stim !jo/r pistºteqa ellata, !kgh³r Usyr. pok¼
ce duspeistºteqa ja· pke¸omor deºlema 1maqce¸ar. B l³m c±q exir aqto?r to?r bqyl´moir
sulb²kkeitμm d³ !joμm oqj !d¼matom !mapteq_sai ja· paqakoc¸sashai, lil¶lata
eQsp´lpomta cecogte¼lema l´tqoir ja· Ewoir.
206 Plut. Mor. 346 F (de gloria Ath. 3).
207 Hor. ars 361. Vgl. Graf, F.: Ekphrasis: Die Entstehung der Gattung in der Antike. In:
Boehm, G., Pfotenhauer, H. (Hgg.): Beschreibungskunst – Kunstbeschreibung. Mnchen 1995, S. 143 – 155. Hier S. 147.
208 Nikolaos Rhetor, Progymnasmata 12: !c²klata E eQjºmar E eU ti %kko toioOtom. Bereits
Hermogenes von Tarsos (160 – 230) widmete der Ekphrasis ein eigenes Kapitel in den
seinem Corpus zugeschriebenen Progymnasmata (Kap. 10). In sptantiker und byzantinischer Zeit avancierte sein Werk zum weit verbreiteten und hufig kommentierten
Standartwerk fr die Schule. Vgl. Roberts, The Jeweled Style, S. 39. So sei es berhaupt
erst die innovative Umsetzung der Ekphrasis-Technik gewesen, die den sptantiken literarischen Stil ausgeprgt habe (Ebenda, S. 118). Darauf, dass sich sptantike Autoren
des gleichen ,Vokabulars’ wie Mosaizisten bedienten, verwies MacMullen, Pictures in
Ammianus Marcellinus, S. 454 f: „Here then are Ammianus or his contemporaries
comparing real scenes to works of art, in color or in stone and bronze […]. Literature of
the late Empire joins with the other arts in revealing a partial vulgarization, a partial
turning from stale imitations, laboriously mastered, to a richer source of images in
popular culture.“ Dazu Roberts, The Jeweled Style, S. bes. 66 – 121. Hier S. 97: „Characteristic of late antiquity is the concern with detail and schematic patterning within the
areas circumscribed on the relief by columns, trees, or other framing devices.“
209 Graf, Ekphrasis, S. 150. Z. B. die Rolle der Fama in Verg. Aen. 4.173 – 188. Schildbeschreibung Verg. Aen. 8.625 – 728.
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narrative Kraft seiner Worte und durch die Bildhaftigkeit der Details eine
Stimmung, die den Rezipienten ob der einzigartigen mirabilia gyptens staunen
lsst210. Es klingt hier der Vorschlag Quintilians an, die Gefhle des Hçrers
durch visiones zu evozieren, und zwar dergestalt, dass durch „Bilder abwesende
Dinge so im Geiste vergegenwrtigt werden, dass wir sie scheinbar vor Augen
sehen und sie wie leibhaftig vor uns haben“. Der Redner respektive Autor solle
sich hier ganz skrupellos einer menschlichen Schwche bedienen – der des
Tagtraums: „Umgeben uns doch schon in Zeiten der Muße, wenn wir unerfllten Hoffnungen nachhngen und gleichsam am hellen Tag trumen, solche
Phantasiebilder so lebhaft, als ob wir auf Reisen wren […]. Sollen wir aus
dieser Schwche nicht einen geistigen Gewinn schlagen?“211 Die daraus entstehende Fhigkeit zur 1m²qceia, also zur Aufhebung des bloßen Wortcharakters
eines Textes und zum Bemhen um eine lebendige, nach Anschauung strebende
Beschreibung, sei schließlich eine wichtige Tugend des Redners212. So wie Vergil
das an sich „stumme Gemlde“ ber den Trojanischen Krieg (pictura inani)
wort- und detailreich beschreibt, das Aeneas zu Trnen rhrt213, transportiert
auch dieser erste Teil des gyptenexkurses angesichts der zahlreichen mirabilia
und Kuriositten des Nillandes eine Atmosphre des Staunens.
Die descriptio des Nils und seiner Landschaft, mithin der gyptenexkurs bis
zu dieser Stelle, ist mitnichten ein Ruhepunkt in der Handlung. Vielmehr wird
die Vorstellung von einem Fluss forciert, dessen Lnge und Vielfalt der an
seinen Ufern lebenden Tiere die Grçße einer Provinz und des orbis terrarum,
mithin des Imperium Romanum, verdeutlichen. Die von Ammian wie auch
vom Mosaizisten gewhlte Vogelperspektive „allows the reader’s eye to sweep
over the orbis terrarum as a thing to be possessed; the word is seen at once as if
from a mountain top“214.
Ammians Bedrfnis, res Aegyptiacae in aller Deutlichkeit zu beschreiben,
zeigt sich auch in seiner Sicht auf die Architektur, die die gyptische Hochkultur
210 Dass sich Nillandschaften auch noch im 4. und 5. Jahrhundert n. Chr. großer Beliebtheit
erfreuten, zeigen die Nilmosaike im Haus des Nil in Sepphoris. Weiss, Z./ Netzer, E.:
Sepphoris during the Byzantine Period. In: Nagy, R. M. (Hgg.): Sepphoris in Galilee.
Crosscurrents of culture. Winona Lake 1996, S. 81 – 90. Hier S. 82: „[…] the so-called
Nile festival Building would suggest continued pagan presence and activity into the fifth
century.“
211 Quint. Inst. 6.2.29 – 30: Quas vamtas¸ar Graeci vocant (nos sane visiones appellemus), per
quas imagines rerum absentium ita repraesentantur animo, ut eas cernere oculis ac praesentes
habere videamur […]. Nisi vero inter otia animorum et spes inanes et velut somnia quaedam
vigilantium ita nos hae, de quibus loquor, imagines prosequuntur, ut peregrinari […]. Hoc
animi vitium ad utilitatem non transferemus?
212 Quint. Inst. 6.2.32. Vgl. Boeder, M.: Visa est vox. Sprache und Bild in der sptantiken
Literatur. Frankfurt a. M. 1996 (zugl. Diss. Bonn 1995), S. 32.
213 Verg. Aen. 1.464.
214 Schrijvers, Nile mosaic, S. 231.
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einst hervorgebracht hatte: „berall sind Tempel von gewaltiger Grçße errichtet. Die Pyramiden gehçren zu den sieben Weltwundern. Ihre langwierige
und schwierige Erbauung beschreibt der Geschichtsschreiber Herodot“215. Statt
dieser beschreibt Ammian die Hieroglyphen als architektonische thaumata: „An
den herausgeschlagenen Wnden haben sie viele Arten von Vçgeln und Tieren
eingemeißelt und unzhlige Gestalten von Lebewesen, die sie hierographische
Buchstaben genannt haben“216. Bereits in einem frheren Buch hat sich Ammian als in dieser Sprache so bewandert gezeigt, dass er die Hieroglyphen als
„einzelne Zeichen“ definiert, die als „Haupt- und Zeitwçrter“ gelten und mit
denen die gypter „die verheißenen oder erfllten Gelbde der Kçnige“ aufzeichneten, um „die Erinnerung an ihre Erfolge auch [fr die] Generationen
spterer Zeiten“ zu bewahren. So stelle der Geier das Wort „Natur“ dar, die
Honig bereitende Biene stehe fr „Kçnig“, der neben Freundlichkeit auch einen
Stachel besitzen msse217.
In diesem Zusammenhang kommt es zu einer Ekphrasis ber den Obelisken, den Kaiser Constantius II. im Circus Maximus errichten ließ. Ein Obelisk
sei „ein sehr harter Stein“, der „sich in der Form einer Wendesule zu großer
Hçhe“ erhebe und „wie eine Radspeiche nach oben zu allmhlich immer
schlanker“ werde. „Bei quadratischem Grundriss verluft er oben in eine feine
Spitze und ist von der Hand eines Knstlers geglttet“. So wie alle Obelisken
zeichne sich auch dieser durch „unzhlige Darstellungen von Gestalten“ aus, die
„die alte Autoritt einer urtmlichen Weisheit“ geprgt habe218. Die Vorstellung
vom pharaonischen gypten als einem Land am Rande der Welt, aber dennoch
von zentraler kultureller Bedeutung, spiegelt sich in Ammians Bericht ber den
Transport des Obelisken von gypten ber Konstantinopel nach Rom wider:
215 Amm. 22.15.28: Multa in illis tractibus pretium est operae ac maxima cernere, e quibus
pauca convenient explicari. templa ubique molibus magnis exstructa † pyramides ad miracula
septem provectae, quarum diuturnas surgendi difficultates † scriptor Herodotus docet. Vgl.
Hdt. 2. 125 ff.
216 Amm. 22.15.30: Excisis parietibus volucrum ferarumque genera multa sculpserunt et animalium species innumeras multas, quas hierographicas litteras appellarunt.
217 Amm. 17.4.9 – 11: Volucrum enim ferarumque etiam alieni mundi genera multa sculpentes,
ut ad aevi quoque sequentes aetates impetratorum vulgatius perveniret memoria, promissa vel
soluta regum vota monstrabant. […] singulae litterae singulis nominibus serviebant et verbis;
nonnumquam significabant integros sensus. Cuius rei scientiam his interim duobus exemplis:
per vulturem naturae vocabulum pandunt, quia mares nullos posse inter has alites inveniri
rationes memorant physicae, perque speciem apis mella conficientis indicant regem moderatori
cum iucunditate aculeos quoque innasci debere his insignibus ostendentes et similia plurima.
218 Amm. 17.4.7 – 8: Est autem obeliscus asperrimus lapis in figuram metae cuiusdam sensim ad
proceritatem consurgens excelsam, utque radium imitetur, gracilescens paulatim, specie
quadrata in verticem productus angustum, manu levigatus artifici. Formarum autem
innumeras notas, hieroglyphicas appellatas, quas ei undique videmus incisas, initialis sapientiae vetua insignivit auctoritas.
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Obwohl Augustus selbst zwei andere Obelisken aus gypten nach Rom habe
bringen lassen, habe er sich nicht getraut, den besagten Obelisken von seinem
ursprnglichen Platz entfernen zu lassen, „weil er dem Sonnengott durch eine
besondere Gabe geweiht und im Heiligtum eines prunkvollen Tempels fest
verankert war. Dort ragte er empor, gleichsam als Spitze der Welt“. Es war erst
Konstantin, der ihn den Nil flussabwrts nach Alexandria gebracht habe, bevor
er gestorben sei. Spter sei der Obelisk ber das Mittelmeer gekommen und „die
Fluten des Tiber“ hinaufgefahren, „der gleichsam frchtete, er kçnnte das Geschenk des ihm unbekannten Nils selbst kaum unter Gefahr seines Laufes an die
Mauern seines Zçglings heranbringen“219. Auch hier wird einmal mehr das Bild
vom personifizierten Pater Nilus rezipiert, dessen Gaben Pater Tiberis, wenn
auch mhevoll, in Empfang nimmt.
Wiederum unter erheblichen Strapazen sei der Obelisk dann im Circus
Maximus errichtet worden: „Man stellte hohe Balken auf, so dass man einen
Wald von Maschinen zu erblicken meinte, und knpfte starke und lange Taue
daran, die sich wie ein Netz von vielen Fden in grçßter Dichte unter dem
Himmel entlang zogen. An diese wurde jener Berg, der mit Schriftzeichen
bedeckt ist, angebunden und allmhlich durch den leeren Raum in senkrechte
Stellung gehoben. Lange schwebte er frei, whrend viele tausend Menschen
gleichsam Mhlrder drehten, und stellte sich dann in der Mitte des Zirkus
auf“. berdies wurde die Spitze des Obelisken in Bronze eingefasst, die vergoldet „wie eine ungeheure Flamme“ glnzte220.
Dem Bericht ber die Errichtung des Obelisken folgt eine ausfhrliche
Widergabe seiner Inschrift221. Die ungeheuren logistischen Schwierigkeiten, die
Transport, Errichtung und Ausstattung des Obelisken mit sich brachten, lassen
den Stellenwert Altgyptens erkennen, der eben nicht nur eine geistig-literarische Rezeption fand, sondern in gleichem Maße auch eine architektonische. So
wird die „Spitze der Welt“, aus einer uralten Hochkultur kommend, in der urbs
aeterna verortet, wenn auch nach Jahrhunderten und unter Umwegen, also mit
einer gewissen zeitlichen und rumlichen Distanz. Die Prsentation des Obe219 Amm. 17.4.12 – 14: […] quod deo Soli speciali munere dedicatus fixusque intra ambitiosi
templi delubra, quae contingi non poterant, tamquam apex omnium eminebat. […] tandemque sero impositus navi per maria fluentaque Thybridis velut paventis, ne, quod paene
ignotus miserat Nilus, ipse parum sub emeatus sui discrimine moenibus alumnis inferret
[…].
220 Amm. 17.4.15: † idestisque periculum altis trabibus, ut machinarum cerneres nemus, innectuntur vasti funes et longi ad speciem multiplicium liciorum caelum densitate nimia
subtexentes. Quibus colligatus mons ipse effigiatus scriptilibus elementis paulatimque in arduum per inane protentus diu pensilis hominum milibus multis tamquam molendarias
rotantibus metas cavea locatur in media eique sphaera superponitur aenea aureis lamminis
nitens, qua confestim vi ignis divini contacta ideoque sublata facis imitamentum infigitur
aereum, itidem auro imbratteatum velut abundanti flamma candentis.
221 Amm. 17.4.17 – 23.
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lisken als einem Monument der Superlative fgt sich in Ammians Prsentation
vom Nil, dessen Eigenschaften ebenfalls superlativisch erscheinen: Aus der
Vogelperspektive wird ein Land sowohl hinsichtlich seiner mirabilia als auch
hinsichtlich seiner Bedeutung fr das Imperium Romanum wahrgenommen,
wobei dessen Zugehçrigkeit zum rçmischen Einflussgebiet niemals verschwiegen wird.
Der von Ammian beschriebene Obelisk ist heute vor der Lateranskirche in
Rom zu sehen. Aus einer neuzeitlichen Transkription lsst sich rekonstruieren,
dass die heute verschollene Sockelinschrift in 24 Hexametern seine Errichtung
dokumentiert habe: So sei es Constantius II. gewesen, der ihn unter Mhen
habe errichten lassen und als dessen ursprnglicher Standort Konstantinopel
geplant gewesen sei222. Ammians Bericht wurde unlngst von G. Kelly (2008)
mit dieser Transkription verglichen, wonach er zu dem Schluss kam, dass
Ammian die Inschrift als ein zeitgençssisches Dokument gelesen und fr seine
Zwecke korrigiert habe: Whrend die Inschrift ein Loblied auf Constantius’
Bemhungen um die Errichtung ist, wertet Ammian dessen Rolle zugunsten der
Bemhungen Konstantins ab. So habe sich Constantius nur deshalb zu einer
Aufstellung bewegen lassen, weil „Schmeichler, ihrer Gewohnheit entsprechend,
[…] maßlos [ber den abgebrochenen Versuch Konstantins] zeterten“ und dem
Augustus keine Ruhe ließen223.
In dem Maße, in dem ein Text-Bild-Bezug zwischen der (ikonographischen)
Sockelinschrift und Ammians (narrativem) Bericht vorliegt, kann auch geschlossen werden, dass Ammian sein Bild ber den Nil und die Nilfauna unter
Kenntnisnahme der Tradition der Nilstatuen und der Nilmosaike konzipierte:
Indem Ammian architektonische Monumente als Quellen nutzt, nimmt er die
Mçglichkeit wahr, die çkonomischen und architektonischen Vorzge und Besonderheiten des Landes am Nil in einen rçmischen Kontext zu integrieren224.
Ammian selektiert die geographischen und architektonischen mirabilia
gyptens anhand ihrer Hierarchie innerhalb der res Aegyptiacae. An erster Stelle
rangieren hier der Nil und die mit ihm in Verbindung gebrachten Phnomene,
die die Ferne und die Exotik des Landes reprsentieren. An zweiter Stelle folgen
Pyramiden, Obelisken und Hieroglyphen. Bereits in der Einleitung des gyp222 ILS 736; CIL VI. 1163. Vgl. Kelly, Allusive historian, S. 225 – 230. Hier S. 230: „[…] it
is clear that his version of events is carefully constructed so as to respond to it. He treats
the inscription with all the same freedom to disagree as he might treat an allusion, and
arguably the effect on readers is much the same as an allusion might have.“
223 Amm. 17.4.12: Et quia sufflantes adulatores ex more Constantium id sine modo strepebant,
quod cum Octavianus Augustus […] hunc recens advectum difficultate magnitudinis territus
nec contrectare ausus est nec movere […].
224 Kelly, Allusive historian, S. 254: „In any case, very many of Ammianus’ source relationships do seem to encourage and reward interpretation, once they are recognized, and,
like allusions, function by drawing attention to what lies outside the text itself.“
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tenexkurses definiert der Autor das Grenzland gyptens als utopisch, fern und
andersartig und legt damit den ,Fahrplan‘ des Exkurses fest: geographische
Besonderheiten sollen zuerst beschrieben werden. Nachdem Ammian architektonische Besonderheiten paraphrasiert hat, schließt er den geographischen
Teil des Exkurses ab, indem er ber Syene (Assuan) spricht. Die Stadt am ersten
Nilkatarakt, gegenber der Insel Elephantine, war ußerster Handelsplatz
gyptens und der Ausgangspunkt der nubischen Expeditionen. Jenseits von
Syene werfen Kçrper und Dinge keinen Schatten – eine Eigenschaft, die auch
den Einwohnern von Meroe zugeschrieben wird225. Die Vereinigung geographischer und architektonischer res Aegyptiacae gelingt Ammian in seinem Lob
auf Alexandria.
3.2.4. Administration und Urbanisation gyptens
Die Themenkomplexe „Nil“ und „Alexandria“, aus denen sich der gyptenexkurs konstituiert, verbindet Ammian mit seiner Vorstellung der administrativen
Ordnung gyptens. Thematisch knpft er an die Einfhrung des Exkurses an,
wenn er Alter und Faszination des Nillandes sowie die mythisch-historische
Grndung einiger Stdte in den Vordergrund der Betrachtung stellt: „In alten
Zeiten hatte gypten, wie man sagt, drei Provinzen besessen, gypten selbst, die
Thebais und Libyen, denen die sptere Generation zwei weitere hinzufgte,
Augustamnica von gypten und die Pentapolis, die man von dem trockeneren
Teil Libyens abtrennte“226. Mit dieser Paraphrase der Verwaltung gyptens
bercksichtigt Ammian die historische und politische Entwicklung des Landes
nur insofern, als er summarisch festhlt, dass gypten noch immer zum Imperium Romanum gehçrt. Mit der Einbeziehung Libyens und der Kyrenaika
verortet er berdies gypten im von Mythen und Topoi besetzten Nordafrika –
dem Lebensraum der „fleischessenden und milchtrinkenden Nomaden“227. Die
225 Amm. 22.15.31.
226 Amm. 22.16.1: Tres provincias Aegyptus fertur habuisse temporibus priscis, Aegyptum ipsam
et Thebaida et Libyam, quibus duas adiecit posteritas, ab Aegypto Augustamnicam et
Pentapolim a Libya sicciore dissociatam. Ammian bezieht sich auf die Neuordnung des
Imperium Romanum durch Diokletian. Die provincia Aegyptus wurde zunchst in drei
Provinzen unterteilt: Aegyptus Iovia (Alexandria und das westliche Delta), Aegyptus
Herculia (das çstliche Delta und Mittelgypten) und die Thebais. Oberhalb der Provinzebene gehçrte gypten zur dioecesis Oriens, deren Verwalter, der praefectus praetorio
Orientis, in Konstantinopel residierte. gypten hatte in der spten Kaiserzeit seinen
Sonderstatus eingebßt. 341 wurden Aegyptus Iovia und Aegyptus Herculia in Aegyptus
und Augustamnica umbenannt, die Thebais wurde abgetrennt. Die Pentapolis hingegen
gehçrte zur Provinz Libyen und umfasste die Kyrenaika. Im 4. Jahrhundert gab es zwei
Provinzen mit dem Namen Libyen, Libya inferior oder Libya sicca sowie Libya superior
oder Pentapolis.
227 Hdt. 4.186.1: Ovty l³m l´qwi t/r Tqitym¸dor k¸lmgr !p’ AQc¼ptou mol²der eQs¸ jqeov²coi te ja· cakajtopºtai K¸buer […].
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Fremdartigkeit gyptens wird durch eine Auflistung der Stdte, deren Ursprnge im mythologisch-historischen Bereich liegen, umso mehr betont. So
heißt es von der Stadt Antinoopolis in der Thebais, Kaiser Hadrian habe sie zu
Ehren seines Lieblings Antinous gegrndet, der im Nil ertrunken war228. Die
Stadt Pelusion in Augustamnica ist eine Grndung des Peleus, Vater des Achill.
Dieser habe sich, nach dem Tod seines Bruders Phocus von den Furien gejagt,
auf Befehl der Gçtter in dem See entshnt, der in dieser Region lag229. Der
Spartaner Battus wiederum gilt als Grndungsvater der Stadt Kyrene in Pentapolis230. Unabhngig von diesen griechisch-rçmischen Grndungen nennt
Ammian auch Beispiele altgyptischer Stdte, z. B. Theben, Thmuis und
Memphis.
Die Topographie gyptens und seiner Nachbarregionen bezieht sich auf die
Fremdartigkeit und das Alter des Nillandes. Die Symbiose griechischer und
indigener Stadtkultur begegnete bereits in den anderen Exkursen: Die Stdtelandschaft des Vorderen Orients zeichnete sich durch assyrische, griechische und
rçmische Stadtgrndungen aus und symbolisierte damit sowohl das kulturelle
Niveau der Region als auch die politisch-militrische Begegnung zwischen
Imperium Romanum und alius orbis. Die Stdte an den Ufern des Schwarzen
Meeres verortete Ammian im historisch-mythischen Bereich, woraus sich der
Pontos Euxeinos berhaupt erst konstituierte. Die Ursprnge und Strukturen
der Stdte in und jenseits der Persis verschwanden nicht selten am Rande der
Oikoumene und am Rande der Welt.
Als bedeutendste und wichtigste Stadt gyptens nennt Ammian Alexandria,
das als Hauptstadt der Sonderprovinz gypten seinen Status behaupten konnte,
der in einem eigenen alexandrinischen Brgerrecht und in der offiziellen Bezeichnung Alexandria ad Aegyptum Ausdruck fand231. Die multiethnische Zusammensetzung der Bevçlkerung hatte ber die Jahrhunderte hinweg immer
wieder zu sozialen, teils brgerkriegsartigen Unruhen gefhrt, in deren Folge es
auch zu erheblichen Schden an der historischen Bausubstanz kam232 : Im Zuge
der jdischen Revolte 115 – 117 und der rçmischen Belagerung von 272 wurde
das Gelehrtenviertel Brucheion verwstet und mit ihm ein Teil der berhmten

228
229
230
231

Amm. 22.16.2.
Amm. 22.16.3.
Amm. 22.16.4.
Z. B. Strabon. 5.1.7. Heinen, H.: Das sptantike Alexandrien. In: Krause, M. (Hg.):
gypten in sptantik-christlicher Zeit. Einfhrung in die koptische Kultur. Wiesbaden
1998, S. 57 – 79. Hier S. 58.
232 Haas, Chr.: Alexandria in late antiquity. Topography and social conflict. Baltimore/
London 1997, S. 45 ff.
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Bibliothek233 ; whrend der religiçsen Spannungen des 4. Jahrhunderts wurde
das Serapeum zerstçrt und in eine Kirche umgebaut; die Bibliothek von
Alexandria hatte unter den zahlreichen Unruhen einen Großteil ihres Bestandes
durch Brnde und Plnderungen eingebßt.
Jenseits der Erfahrbarkeit Alexandrias als einer Stadt, die im sozialen und
architektonischen Verfall begriffen war, galt die Stadt als ein den Wissenschaften
aufgeschlossenes und geistig reges Zentrum der Gelehrsamkeit: Im 2. Jahrhundert lebte und arbeitete hier der Geograph und Astronom Claudius Ptolemus; der Schule des Ammonios Saccas entstammten im 3. Jahrhundert die
Neuplatoniker Plotin und Origenes; im 4. Jahrhundert gab der Mathematiker
und Astronom Theon, Vater der Philosophin Hypatia, hier Euklids Stoicheia
und den Almagest des Ptolemus heraus; in der Dichtung sticht der Alexandriner Claudius Claudianus hervor, der zeitweilig hier rezitierte.
Vor dem Hintergrund dieser auf zwei Ebenen erlebten Metropole – als Herd
stndiger sozialer Unruhen einerseits, als kulturelles und geistiges Zentrum
andererseits – nennt Ammian Alexandria „die Spitze alles Stdte“ (vertex omnium civitatum)234 und beginnt damit die laudatio urbis auf Alexandria in
Anlehnung an die Regeln des Menander Rhetor235.
3.2.5. Die laus Alexandriae Ammians
3.2.5.1. Die Tradition der laudes urbium am Beispiel der laudes Alexandriae
Als drittes Genus der Beredsamkeit nannte bereits Aristoteles das c´mor 1pideijtijºm236 (genus demonstrativum), das zwar auf einen allgemeinen Konsens
(oder Dissens) zielt, aber ebenfalls verstrkend, abschwchend oder relativierend
wirken kann, so dass sich der Richter zur Einstellungsvernderung oder zur
Besttigung seiner opinio veranlasst sieht. Lob (und Tadel) spielten berdies vor

233 Zur Problematik der „multiple libraries in Alexandria“ und zur Frage der Schließung der
Bibliothek Bagnall, R.: Alexandria: Library of dreams. In: TAPhA 146 (2002), 348 –
362. Hier S. 358.
234 Amm. 22.16.7.
235 Men. Rh. 1.346, Z.26 – 1.367, Z.8; 2.377, Z.31 – 2.388, Z.15. Zitierung im Folgenden
nach Russell, D. A./ Wilson, N.: Menander Rhetor. Oxford 1981. Der Vollstndigkeit
halber werden zustzlich die Zeilenangaben angegeben, die sich auf die zugrunde liegende Ausgabe beziehen. Im Folgenden wird von Menander Rhetor als Verfasser gesprochen, im vollen Bewusstsein ber die ungeklrte Autorschaft der Schrift. Zur Tradition der laudes urbium in den sptantiken progymnasmata vgl. Schindel, U.: Der Beruf
des Grammaticus in der Sptantike. In: Dummer, J., Vielberg, M. (Hgg.): Leitbild
Wissenschaft? Stuttgart 2003, S. 173 – 189. Hier S. 180. Den Boeft, Commentary on
XXII, S. 287.
236 Aristot. rhet. 1. 3. 1358b3.
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Gericht eine Rolle, etwa wenn der Sprecher seine Mitbewerber um das Konsulat
kritisiert und damit seine Meinung vor dem Senat zum Ausdruck bringt237.
Quintilian nennt vier Gruppen von Gegenstnden einer Lobrede: Gçtter,
Menschen, Lebewesen und Lebloses238. Unter letztere Kategorie fallen auch
Stdte, die gelegentlich im Zusammenhang mit einer Landschaft gepriesen
werden (laus locorum), wobei Nutzen und Lage der jeweiligen rtlichkeit im
Mittelpunkt stehen: „Stdte lobt man hnlich wie Menschen. Denn an die Stelle
des Vaters tritt der Grnder; viel zum Ansehen trgt das Alter bei, wenn man
etwa sagt, die Bewohner seien der Erde entsprossen. Auch Tugenden und Laster
in ihren Leistungen sind genauso wie bei Einzelpersonen. Eigentmlich ist hier
nur, was zur Lage und Befestigung des Platzes gehçrt. Die Brger sind ebenso
der Stolz der Stdte wie die Kinder der der Menschen. Auch Lobreden auf
çffentliche Bauten gibt es, in denen gewçhnlich Ehre, Nutzen, Schçnheit und
Erbauer den Blickpunkt bilden. Ehre wie bei Tempeln, Nutzen bei Mauern,
Schçnheit oder Erbauer in jedem dieser Flle.“239
Die eigentliche Aufgabe der Lobrede war es, „die Dinge zu steigern und
auszuschmcken“240. Zu diesem Zweck wurden bestimmte rhetorische Techniken aus der Gerichtsrede bernommen. So konnte anhand der Technik des
color aus mangelhaften oder schlechten Eigenschaften positive Affekte abgeleitet
werden: Der Verschwender ist freigebig, der Geizige ist sparsam, der Leichtsinnige tapfer241. Bezogen auf loci bedeutete dies, dass eine an sich heiße und
trockene Gegend respektive Stadt fern von schdlichen Meeresstrmen liege,
weshalb das Getreide hier umso besser wachsen kçnne. Mit der Technik der
amplificatio und der Ekphrasis wiederum konnte der Redner beispielsweise die
Annehmlichkeiten und den Nutzen eines Gemeinwesens anhand des Klimas
und der geographischen Lage hervorheben. Dem Rezipienten soll der gelobte
Gegenstand beraus anschaulich vor Augen gestellt werden.
Der Lobredner hatte sich weniger um die Auffindung als vielmehr um die
Anordnung des Stoffes zu sorgen. Die umfangreichste theoretische Auseinandersetzung ist die dem Corpus des Menander Rhetor zugeschriebene Lehrschrift

237 Quint. Inst. 3.7.1.
238 Quint. Inst. 3.7.6.
239 Quint. Inst. 3.7.26 – 27: Laudantur autem urbes similiter atque homines. Nam pro parente
est conditor, et multum auctoritatis adfert vetustas, ut iis, qui terra dicuntur orti, et virtutes
ac vitia circa res gestas eadem quae in singulis: illa propria, quae ex loci positione ac
munitione sunt. Cives illis ut hominibus liberi sunt decori. Est laus et operum: in quibus
honor, utilitas, pulchritudo, auctor spectari solet. Honor ut in templis, utilitas ut in muris,
pulchritudo vel auctor utrubique.
240 Quint. Inst. 3.7.6: Sed proprium laudis est res amplificare et ornare.
241 Quint. Inst. 3.7.25.
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Peq· 1pideijtij_m (ber die Lobrede) aus dem 3. Jahrhundert n. Chr.242 Das

Enkomion auf eine Stadt ist gemß dieser Schrift mit dem Lob auf ein Land
und einen Menschen eng verbunden: Vom Landlob adaptiert es den Topos
„Lage“ (h´sim), vom Lob auf einen Menschen die Bereiche „Ursprung/Herkunft“ (t¹ c´mor), „Taten“ (t±r pq²neir) und „Eigenschaften“ (t±r 1pitgde¼seir)243. Eine Stadt wird hinsichtlich ihrer Lage und natrlichen Beschaffenheit
gelobt (jat± h´sim ja· v¼sim): Liegt sie am Meer oder im (bergigen) Binnenland? Welchen Stdten ist sie benachbart? Lage und Beschaffenheit einer Stadt
orientieren sich dabei an ihrem Grad von Vergngen und Nutzen (pq¹r Bdomμm
C pq¹r ¡v´keiam): Die Lage einer Stadt in den Bergen etwa erfhrt Annehmlichkeit und Nutzen durch die Sicherheit spendenden Berge oder Tler um sie
herum; das Getreide sei hier besser, weil es geschtzt vor den rauen Seewinden
wachse244. Vergngen und Nutzen einer Stadt hngen auch von ihrem Wasservorkommen ab, so dass der Redner auf die Existenz von Quellen, Flssen und
Seen hinzuweisen hat245. Zur Beschreibung der natrlichen Beschaffenheit einer
Stadt gehçrt ferner eine Analyse des Klimas, wobei der Redner (gemß der
Technik des color) die Nachteile in Vorteile umkehren soll: Liegt die betreffende
Stadt in einer heißen, trockenen Zone, betont er die Nachteile von Stdten in
kalten, nassen Regionen246.
Grndung und Einrichtung einer Stadt (tºpor !p¹ c´mour) werden unter
der Frage nach Grnder, Siedler, Alter, Vernderungen im Laufe der Zeit und
Grnden der Errichtung bearbeitet247. War der Grnder ein Gott, ein Heros
oder ein Mensch? Die Stadtgrndung durch einen Gott ist die beste Grndung
berhaupt – das Lob einer solchen Stadt ist demnach das hçchste Lob (l´cistom
t¹ 1cj¾liom). Ist der Grndungsvater ein Mensch, so soll sein Rang hervorgehoben werden – allerdings nur, wenn er ein General oder ein Kçnig war, die
Privatperson bleibt ohne Lob (1±m d³ Qdi¾tgr, %donom ja· oqj 1pivam´r)248. Die
Siedler werden in Hellenen und Barbaren eingeteilt (diaiq¶solem liø l³m tol0
gEkk¶mym ja· baqb²qym); bei ihnen hat der Redner nach Alter und Noblesse zu
unterscheiden249. Das Lob einer Stadt hinsichtlich der Grndungszeit hngt von
ihrem Alter ab: Ist die Stadt so alt wie die Sterne oder lter? Wurde sie in der
242 Zur Rezeption Menander Rhetors in der Sptantike und darber hinaus Cribiore, School
of Libanios, S. 161 f. Anwendung der Regeln zum Stdtelob z. B. Lib. Or. 59. Vgl. dazu
Norman, Library of Libanius, S. 173.
243 Men. Rh. 1.346, Z. 26: OR to¸mum peq· t±r pºkeir 5paimoi lijto¸ eQsim !p¹ jevaka¸ym t_m
peq· w¾qar eQqgl´mym ja· t_m peq· !mhq¾pour.
244 Men. Rh. 1.345, Z. 10 ff.
245 Men. Rh. 1.349, Z. 25 ff.
246 Men. Rh. 1.347, Z. 30.
247 Men. Rh. 1.353, Z. 5.
248 Men. Rh. 1.353, Z. 11 f.
249 Men. Rh. 1.354, Z. 1 ff.
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Bltezeit einer Hochkultur errichtet oder ist sie eine rçmische Grndung?250
War sie einst ein Dorf oder eine Kolonie? Hat sie verschiedene Namen getragen?251
Aus diesen Fragen nach Alter und Vernderungen von Stdten ergeben sich
die Fragen nach den Ursachen einer Grndung. Menander Rhetor nennt hier
unter anderem die Alternativen Trauer und Freude (aR l³m 1p’ eqvqos¼m,, aR d³
1p· p´mhei): So sei Memphis wegen der Hochzeit zwischen Aphrodite und
Hephaistos gegrndet worden, die Stadt Antinoopolis aus Trauer um den Tod
des Antinous252. Auch aus Grnden des Ruhmes (eqdon¸ar 6meja) kçnnen Stdte
entstanden sein, wie z. B. Alexandria, das Alexander als die grçßte aller Stdte
unter der Sonne anlegen wollte. Alexandria wird von Menander Rhetor als
hervorragend geeignetes Beispiel fr ein Stdtelob genannt253.
Nach dem Lob der geographischen und historischen Bedingungen einer
Stadt werden die Ttigkeiten der Bewohner, gegliedert nach politischen Organisationsformen, wissenschaftlichen und knstlerischen, handwerklichen und
sonstigen Fhigkeiten gepriesen254. Menander Rhetor hlt es fr ratsam, das
vorhandene politische System (basike¸a, !qistojqat¸a oder dglojqat¸a) dahingehend zu loben, dass die besten Eigenschaften des jeweiligen Systems zum
Vorschein kommen. Im Bereich der Knste soll der Redner vor allem auf die
artes liberales Bezug nehmen und auf ihre Ausbung in der jeweiligen Stadt.
Wiederum am Beispiel Alexandrias nennt Menander Rhetor den Stolz der
Alexandriner, in Grammatik, Geometrie und Philosophie bewandert zu sein255.
Weise die zu lobende Stadt keine nennenswerte Ausbung der Knste auf,
mssen (in Anlehnung an die Technik des color) die Gemeinen Knste (t´wmar
b²mausoi), z. B. Handwerk und Schmiedekunst hervorgehoben werden256.
Die ,Gutheit‘ einer Stadt ergibt sich aus der Umsetzung der virtutes Tapferkeit, Gerechtigkeit, Maßhaltung und Weisheit in ihr257. So zeigt sich die
Gerechtigkeit in einer Stadt z. B. darin, dass den Gçttern die ihnen gebhrende
Ehre erwiesen wird, fremde und eigene Hndler nicht betrogen, sondern gerecht
behandelt werden sowie Verstorbene eine angemessene Bestattung erfahren258.
In seinem kºcor 1pibat¶qiom (Rede ber die Ausschiffung) weist Menander
Rhetor auf die Mçglichkeiten hin, die Heimatstadt bei der Rckkehr zu loben
oder eine Stadt, die man besucht, oder einen Magistrat, der sich in einer Stadt
250
251
252
253
254
255
256
257
258

Men.
Men.
Men.
Men.
Men.
Men.
Men.
Men.
Men.

Rh. 1.354,
Rh. 1.355,
Rh. 1.358,
Rh. 1.358,
Rh. 1.359,
Rh. 1.360,
Rh. 1.360,
Rh. 1.361,
Rh. 1.361,

Z. 22 ff.
Z. 13 ff.
Z. 8 ff.
Z. 24 f.
Z 16 ff.
Z. 23 f.
Z. 26 ff.
Z. 11.
Z. 15 ff.

188

VI. Alterittskonstruktionen III: Der Orbis Romanus

aufhlt259. Das Lob drckt die Freude des Redners ber die glckliche Ankunft
in der Stadt aus oder soll den Magistraten auf seinen neuen Arbeitsplatz einstimmen. In diesem Zusammenhang empfiehlt sich das Lob auf Sportpltze
und Theater, Tempel und Hfen sowie auf Fruchtbarkeit und Reichtum der
Stadt an eigenen und fremden Gtern260. Der Redner muss die Stadt vor seinem
inneren Auge sehen, in all ihrer altehrwrdigen Pracht und erhabener als alle
anderen Stdte261.
Die literarische Darstellung der Stadt in Form von Ekphraseis und Enkomien begegnet in verschiedenen Formen und Zusammenhngen in der antiken
Literatur und rezipiert frh die erst viel spter von Menander Rhetor formulierten Kriterien262. Eine strikte Trennung zwischen beiden Sujets lsst sich nicht
vornehmen, da die descriptiones meistens auch enkomiastische Zge tragen und
die laudes ihrerseits nicht ohne Beschreibungen auskommen. Whrend bereits
die Epen Homers unterbrochen werden, um die Mauern und Straßen, die
Werksttten und Tempel, den Palast und den Hafen der Stadt der Phaken zu
beschreiben263, stellt Herodots Charakteristik von Babylon die erste grçßere
prosaische Stadtbeschreibung mit enkomiastischen Zgen dar264 : Er schildert
die Lage der Stadt und das, was sie schmckt, insbesondere Stadtmauer und
Trme, den Euphrat, den Palast und den Tempel der hçchsten Gottheit. Isokrates geht in seiner etwa 380 v. Chr. verfassten Lobrede auf Athen einen Schritt
weiter, indem er die Verdienste der Polis um die Menschheit lobt, die in den
Gesetzen sichtbar werden, aber auch in den Monumenten, Festen und Wettkmpfen, die viele Menschen anziehen und beeindrucken, sowie in der hier
vermittelten Wissenschaft265. Isokrates betont in seinem Lob Athens die Rolle
der Stadt als Zentrum griechischer Kultur und geistiger Betriebsamkeit, womit
Athen als Polis schlechthin erscheint. Die Lebensart des einzelnen Brgers und
das alltgliche stdtische Leben generell stehen nicht im Mittelpunkt des Lobes,
das vielmehr Athens Anspruch auf die Bcelom¸a in Griechenland rechtfertigt266.
Ein Pendant zur laus Athenarum des Isokrates stellt das kaiserzeitliche gQ¾lgr
1cj¾liom des Aelius Aristides dar, in dem dieser die rechtliche Sicherheit (so
steht der rçmische Kaiser als joquva?or Bcel¾m267 und l´car %qwym268 an der
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268

Men. Rh. 2.377, Z. 31 – 2.378, Z. 1 – 5.
Men. Rh. 2.377, Z. 10 – 16.
Men. Rh. 2.427, Z. 27 – 30.
Classen, C. J.: Die Stadt im Spiegel der descriptiones und laudes urbium. Hildesheim2
1986, S. 4 ff.
Hom. Od. 6. 262 – 272; 292 – 303.
Hdt. 1. 178 – 187.
Isokr. or. 4.21 – 128.
Isokr. or. 4.66.
Aristeid. 14.208.
Aristeid. 14.228.
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Spitze einer gut funktionierenden Beamtenhierarchie, ist dem Gesetz verpflichtet und sorgt als pqutam¸r dafr, dass die Pax Romana aufrecht erhalten
wird269) der sozialen Sicherheit im Imperium Romanum gegenberstellt: Durch
die Verleihung des Brgerrechts insbesondere an Mitglieder der Oberschicht
erstrecke sich die Polis Rom ber die gesamte Oikoumene; im Imperium Romanum „stehen allen alle Wege offen“270. Diese doppelte Sicherheit ist es, die
fr Aristides Freiheit ausmacht und die die Voraussetzung fr den Anbruch eines
Goldenen Zeitalters bildet271.
Die enkomiastisch geprgten Stadtbeschreibungen Herodots, Isokrates’ und
Aristides’ geben wieder, was die laus urbis in der antiken Literatur kommuniziert: Stdte sind Zentren politischer Macht, Ansammlungen von Bauwerken
und „Urzelle oder Mittelpunkt eines großen politischen Organismus“, weniger
aber Schauplatz des tglichen Lebens272. Das rhetorische Stdtelob hebt die Polis
aus ihrem irdischen, trivialen Raum heraus und verortet sie in einer hçheren
Sphre. Das alltgliche Leben von Hndlern, Handwerkern und allen anderen
Menschen in einer Stadt wird nur herangezogen, wenn es das historische Verstndnis erfordert, es als mirabilium eingefgt oder aber als Kritik an aktuellen,
meistens direkt den Autor betreffenden Ereignissen verwendet werden kann273.
Die laus urbis folgt hier Aristoteles’ Verstndnis von der ,richtigen‘ Zusammensetzung der Bevçlkerung: Ein Jeder hat seinen festen Platz im Gemeinwesen, das nur dann funktioniert, wenn alle an ihrem Platz leben und arbeiten274 : Der Bcker versorgt die Stadt mit Nahrung, der Schmied sorgt mit
seinen Produkten fr die Sicherheit der Stadt, Priester pflegen die Kulte.
Menander Rhetors Empfehlung, die artes liberales einer Stadt als besondere
Errungenschaften dieser Polis zu loben (gleichsam als Erfindungen oder Leistungen eines einzelnen Brgers), machen die enge Verknpfung von Stdtelob
und dem Lob Einzelner sichtbar: Der im Sinne der !qet¶ lebende Brger
symbolisiert das Funktionieren und den ,Wert‘ seiner Polis275.
269
270
271
272
273

Aristeid. 14.223.
Aristeid. 14.213: […] pqºjeitai d ( 1m l´s\ p÷si p²mta […].
Aristeid. 14.227 – 228.
Classen, Stadt im Spiegel, S. 12.
Ebenda, S. 13ff: „Indirekte“ Lobgesnge auf Stdte begegnen gelegentlich bei Autoren,
die das stdtische Leben vermissen. In der Verbannung klagt Ovid ber seine Sehnsucht
nach den urbanae commoda vitae, die fr ihn auch Frau und Tochter bedeuten (Ov.
Pont. 1.8.29 – 33). Ihm fehlt der geistige Austausch, den es nur in der Stadt gebe:
Bcher, Rezipienten, Gesprchspartner (Ov. trist. 3. 14.39 – 45). Martial kritisiert die
robigo dentium municipalium und lobt die bibliothecas, theatra, convictus der Hauptstadt
als Keimzellen der Inspiration (Mart. 12 prooem.).
274 Aristot. pol. 1328b 5 – 23.
275 (Aqet¶ jedoch kçnnen nur die Menschen erwerben, die „von der Arbeit fr die Notdurft
des Lebens befreit sind. Wer sich aber mit der Notdurft plagt, der ist entweder Sklave
eines Einzelnen oder arbeitet fr die Gemeinschaft und heißt dann Banause und Ta-
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Menander Rhetor nennt in seinen Ausfhrungen immer wieder Alexandria
als hervorragend geeignetes Beispiel fr eine laus urbis. Die im Genre der laudatio urbis angebotenen Motive, Topoi und Sujets wurden auch auf andere
Stdte des Imperium Romanum angewendet, wobei die Umsetzung des Stdtelobs in allen literarischen Gattungen begegnet: Unter den Rednern preisen
Dion von Prusa Tarsus und Celaenae276, Libanios seine Wirkungssttte Antiochia277 und Aelius Aristides neben Rom auch Smyrna278. Die ordo urbium
nobilium des sptrçmischen Dichters Ausonius ist ein einzigartiges Beispiel fr
die poetische Rezeption des Stdtelobes279 : Neben Rom werden nicht nur die
Metropolen Konstantinopel und Karthago, Antiochia und Alexandria gepriesen,
sondern ebenso Trier und Bordeaux, Mailand und Aquileia, Cordoba und
Tarraco, Athen und Syrakus. Die descriptiones tragen mitunter enkomiastische
Zge. Das augenflligste Merkmal der Stdtebeschreibungen des Ausonius ist
die Einordnung der civitates in das Imperium Romanum hinsichtlich ihrer
çkonomischen Bedeutung fr das Rçmische Reich280 ; nur zu diesem Zweck
preist der Dichter die Schçnheit von Mauern, Wohnhusern, çffentlichen Gebuden und Straßen281.
Die colonia Alexandri stellt Ausonius auf eine Stufe mit Antiochia; beiden
gemeinsam ist eine turbida vulgo, die ihre Krfte in Ausschreitungen entldt282.
Andererseits ist Alexandria fecunda et tuta 283. Die hier anklingenden Motive
speziell im Lob auf Alexandria wurden keineswegs von Ausonius entwickelt,
sondern haben eine lange Tradition. So hat Dion von Prusa die laus Alexandriae
in eine laus Aegypti eingebettet284 – auch hier wird das Stdtelob mit dem
gelçhner […] und kann nicht im Sinne der Tugend leben“ ( !kk’ fsoi t_m 5qcym eQs¸m
!veil´moi t_m !macja¸ym. t_m d’ !macja¸ym oR l³m 2m¸ keituqcoOmter t± toiaOta doOkoi, oR
d³ joimo· b²mausoi jai h/ter […] 1m tis· d’ !dumatom), Aristot. pol. 1278a 8.
276
277
278
279

280
281
282
283
284

Dion. Chrys. 33 – 35.
Lib. or. 11.
Aristeid. or. 17.
Szelest, H.: Die Sammlung „ordo urbium nobilium“ des Ausonius und ihre literarische
Tradition. In: Eos 61 (1973), S. 109 – 122. Zu den literarischen Vorbildern des Ausonius
sei nur soviel gesagt, dass bereits fr das 1. Jahrhundert v. Chr. zwei Epigramme des
Alpheios von Mytilene bekannt sind, die er auf Mykene und Argos verfasste (Anth.
Pal. 9.101,104). Im 1. Jahrhundert n. Chr. beschreibt Honestus Theben (Anth.
Pal. 9.250). Rçmische Elegiker greifen diese descriptiones auf, z. B. Prop. 1.11.1 – 4 auf
Baiae, Ov. am. 2.16.1 – 10 und 33 – 40 auf Sulmo. Aus dem Stdtelob rezipieren sie z. B.
die Aufzhlungen der wichtigsten Gebude oder lokale Spezifika, klimatische Bedingungen und Grndungssagen.
Z. B. Auson. urb. 6. 2 – 4: Trevericaeque urbis […] imperii vires […] alit […] vestit et
armat.
Z. B. Auson. urb. 7. 2 – 5: Mediolani mira omnia […] innumerae cultaeque domus […]
populique voluptas circus et inclusi moles cuneata theatri.
Auson. urb. 4./5. 4 f.
Auson. urb. 4./5. 7.
Dion. Chrys. 32.35 – 41.
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Landschaftslob verknpft. Rund 150 Jahre vor Menander Rhetor und rund
200 Jahre vor Ausonius beschreibt Dion Alexandria als eine Stadt, die „durch
ihre Grçße und Lage ganz besonders ausgezeichnet [ist], und von allen Stdten
unter der Sonne […] ganz eindeutig den zweiten Rang [nach Rom einnimmt]“
– gypten ist nur das Anhngsel dieser Stadt285. Er betont die Schçnheit der
Hfen und den berfluss der Stadt an Erzeugnissen aus der ganzen Oikoumene.
Die beraus gnstige Lage Alexandrias wird anhand des Bildes von der Stadt als
einem „Knotenpunkt der gesamten Erde und selbst der entferntesten Vçlker“
verdeutlicht, und „wie wenn sie der Markt einer einzigen Stadt wre, bringt sie
alle an einem Ort zusammen, macht sie einander bekannt und, soweit das
mçglich ist, zu einem Volk“286. Dion stellt explizit klar, dass das Lob einer Stadt
von dem Lob einzelner Individuen losgelçst steht – vielmehr steht die Schçnheit
einer Stadt oder einer Gegend im vçlligen Gegensatz zu den Bewohnern: „Lobt
jemand das Wasser, ist das kein Lob auf Menschen, sondern auf Brunnen;
spricht jemand von einem guten Klima, will er damit nicht sagen, dass die
Bevçlkerung gut ist, sondern die Gegend […]. Ihr aber bildet euch etwas ein,
wenn jemand den Nil preist, als wret ihr selbst es, die von thiopien herabgeflossen kmet!“287. Die Technik der laus urbis nutzt Dion innerhalb seiner
Rede, um die Alexandriner auf ihr Fehlverhalten hinzuweisen. Hier wird die
Trennung der Einwohner von ihrer Stadt dahingehend verstrkt, dass die Polis
Alexandria ihren Leumund zwar unabhngig von ihren Einwohnern erworben
habe, aber die Polis-Brger sich ihrer Stadt inadquat verhalten: Die sittlich gute
Stadt dient den sittlich schlechten Brgern als Spiegel und Vorbild.
Die ,Schçnheit‘ Alexandrias blendet auch den griechischen Romanautor
Achilleus Tatios. Fr ihn liegt die Stadt im ,Wunderland‘ gypten, durch das
die Protagonisten des Romans, das Liebespaar Kleitophon und Leukippa, reisen: Nach der Fahrt auf dem geheimnisvollen Nil, an dessen Ufern u. a. hssliche Krokodile hausen288, erreichen die Beiden das glnzende Alexandria, das
ein Kontrastprogramm zur eher farblosen Chora darstellt. Von hier aus beginnt
aber auch die schicksalhafte Seefahrt, auf der Leukippa entfhrt wird. Die
Schçnheit Alexandrias bertrgt Achilleus Tatios spter auf die Witwe Melite,
die den Kleitophon zu verfhren versucht. Durch diese Affre erfhrt der
285 Dion. Chrys. 32.35: Pºkir t` lec´hei ja· t` tºp\ pke?stom fsom diav´qei ja· peqivam_r
!pod´deijtai deut´qa t_m rp¹ t¹m Fkiom […] l÷kkom d³ pqosh¶jg.
286 Dion. Chrys. 32.36: Jeita? c±q sumd´sl\ tim· t/r fkgr c/r ja¸ t_m pke?stom !pyjisl´mom 1hm_m, ¦speq !coq± li÷r pºkeyr eQr taqt¹ num²cousa p²mtar ja· deijm¼ousai te
!kk¶koir ja·jah’ fsom oXom te blov¼kour poioOsa.
287 Dion. Chrys. 32.38: Oqd´ ce, %m vdyq 1pa¸m, tir, !mhq¾pym 5peimor ovtºr 1stim, !kk²
vqe²tym. oqd’ %m peq· eqjqas¸ar k´c, tir, to»r !mhqypo¼r eWmai v¶sim !caho¼r, !kk± tμm
w¾qam. […] rle?r d´, %m 1cjyli²f, tir t¹m Me?kom, 1pa¸qeshe, ¦speq aqto· N´omter !p¹
)ihiop¸ar.
288 Ach. Tat. 4.19.
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Roman schließlich die entscheidende Wende, weil Kleitophon durch Melite
Leukippa wiederfindet. Alexandria ist Angelpunkt und Scharnier der Handlung.
Nach einer ausgiebigen Wrdigung der bis ins Detail geplanten Straßenzge,
der luftigen Tempel und großartigen Hfen gesteht Tatios schließlich ein: „Ach,
Augen, wir sind besiegt“289. Eine Verbindung zwischen Grçße und Schçnheit
der Stadt und der Einwohnerschaft stellt Tatios insofern her, als er in der
Bevçlkerung keine negativen, tadelswerten Eigenschaften erkennen kann: „Zwei
merkwrdige, paradoxe Dinge sah ich, eine Rivalitt zwischen Grçße und
Schçnheit und einen Wettstreit zwischen Einwohnerschaft und Stadt. Sieger
blieben beide; denn diese war grçßer als ein Kontinent, und jene war zahlreicher
als ein Volk. Und blickte ich auf die Stadt, konnte ich kaum glauben, dass eine
Einwohnerschaft sie mit Menschen fllen sollte, betrachtete ich aber die Einwohnerschaft, so staunte ich, dass eine Stadt sie fassen sollte. So ausgewogen war
deren Verhltnis zueinander“290.
Aus einer ganz anderen Perspektive urteilt der anonyme Verfasser der Expositio totius mundi ber Alexandria. Diese Handelsgeographie aus dem
4. Jahrhundert n. Chr. ergnzt die blichen Motive (Reichtum, Grçße, Klima)
um çkonomische Aspekte: In der Stadt am Nildelta wird Papier hergestellt und
exportiert, durch das allein „die ganze Menschheit Bestand hat“291. berdies
werden hier Tausende Tonnen Getreide in die ganze Oikoumene verschifft, nach
Rom, Konstantinopel und in den Orient. Fr die reibungslose Abwicklung der
Handelsbeziehungen ist eine gut funktionierende Verwaltung unabdingbar; der
Schreiber kann konstatieren: „Und sogleich wirst du entdecken, dass sie [sc.
Alexandria] eine Stadt ist, die von ihren Statthaltern so gut verwaltet wird“292.
Das wird sie deshalb, weil die Statthalter stets in Furcht vor der leidenschaftlichen Einwohnerschaft leben: Die Tugend der Stadt konstituiert sich aus der
Untugend der Einwohner, nmlich ihrer Leidenschaft und Ungeduld. „Die
Statthalter betreten jene Stadt nmlich mit Angst und Schrecken, da sie das
Gerechtigkeitsgefhl des Volkes frchten; denn bei ihnen zçgert man nicht, mit
dem Schleudern von Feuer und Steinen gegen fehlende Statthalter vorzugehen“293. Der Verfasser der Expositio totius mundi hlt es ebenfalls fr erwh289 Ach. Tat. 5.1.5: gOvhaklo¸, memij¶leha.
290 Ach. Tat. 5.1.6: […] EUdom d³ d¼o jaim± ja· paq²koca, lec´hour pq¹r j²kkor ûlikkam
ja· d¶lou pq¹r pºkim vikomeij¸am ja· !lvºteqa mij|mta. B l³m c±q Ape¸pou le¸fym Em, b
d³ pke¸ym5hmour. ja· eQl³m eQr tμm pºkim !pe?dom, Ap¸stoum eQ pkgq¾sei´ tir d/lor aqtμm
!mdq_m, eQ d³ eQr t¹m d/lom 1heas²lgm, 1ha¼lafom eQ wyq¶sei´ tir aqt¹m pºkir. toia¼tg tir
Gm Qsºtgtor tqut"mg.
291 Exp. 36: […] per ipsam rem omnis hominum natura stare videtur.
292 Exp. 37: Iam et civitatem iudicibus bene regentem iuvenies.
293 Exp. 37: In contemptum se <facile movet> solus populus Alexandriae: iudices enim in illa
civitate cum timore et tremore intrant, populi iustitiam timentes; ad eos enim ignis et
lapidum emissio ad peccantes iudices non tarda.
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nenswert, dass Alexandria „bervoll von philosophischer Wahrheit“ sei294. Es sei
berdies unmçglich, „in irgendeiner Sache jemanden finden zu wollen, der so
weise ist wie ein gypter“; nur deshalb hielten sich hier alle Philosophen auf und
konnten hier die Disziplin zur Perfektion bringen295. Das Gleiche gelte auch fr
rzte, deren Zunft Asklepios in Alexandria begrndet und von hier die besten
Mediziner in die Welt entsandt habe296. Der Autor sieht Alexandria also als eine
Polis, deren !qet¶ sich aufgrund der Fhigkeiten seiner Bewohner – ihrer
Leidenschaftlichkeit zum Trotz – besonders entfalten kann.
Die Selektion und die Interpretation unterschiedlicher Motive beweist die
Bandbreite an Rezeptionsmçglichkeiten, derer sich antike Autoren fr eine laus
urbis im Allgemeinen und einer laus Alexandriae im Speziellen bedienen
konnten. Die vorgestellten Beispiele aus der Dichtung (Ausonius), der Rhetorik
(Dion Chrysostomos), dem griechischen Roman (Achilleus Tatios) und der
Geographie (Expositio totius mundi) haben dies deutlich gemacht:
1. Im poetischen Kontext entschied sich Ausonius vor allem fr das Lob der
Prosperitt einer Stadt, um daran ihren Stellenwert im und ihren Nutzen fr
das Imperium Romanum festzumachen.
2. Dion von Prusa konzipierte seine laus Alexandriae in einer Ermahnungsrede
an die Alexandriner: Ihr liederliches, amoralisches Verhalten passe nicht zum
Glanz und zur Wrde ihrer Vaterstadt.
3. Achilleus Tatios als Vertreter des antiken Romans verortete Alexandria im
,Wunderland‘ gypten, um es zum Mittelpunkt der Handlung sowie zum
Reiseziel und Aufenthaltsort seiner Protagonisten zu machen. Die laus
Alexandriae erfllt hier eine touristisch motivierte Funktion.
4. Der Verfasser der Expositio totius mundi hingegen nhert sich der Stadt von
einem çkonomisch-kulturellen Standpunkt: Neben den herkçmmlichen
Motiven lobt er insbesondere Alexandrias wirtschaftliche Rolle fr die
Oikoumene, aber auch ihren hohen kulturellen Stellenwert, der sie fr
Menschen aus dem ganzen Imperium Romanum attraktiv mache, was
wiederum dem Handel und der Wirtschaft zugute komme.

294 Exp. 37: […] paene de veritate philosophiae ipsa sola abundat.
295 Exp. 34: Et impossibile est in quacumque re invenire volveris sapientem quomodo Aegyptium; ed ideo omnes philosophi et qui sapientiam litterarum scientes ibi semper morati sunt
[…].
296 Exp. 37. Bereits Herodot nannte die gypter die „weitaus gelehrtesten Leute“ (l²kista
koci¾tatoi eQs¸ lajq`), die er auf all seinen Reisen kennengelernt habe, Hdt. 2.77.
Allerdings fhrt er die Gelehrsamkeit der gypter auf ihre religiçsen Praktiken und ihre
Erinnerungskultur zurck.
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3.2.5.2. Ammians laus Alexandriae
Ammian zeichnet ein Bild von Alexandria, das unter den Sujets der laus urbis
selektiert, um die Vorstellung von gypten als einem Land zwischen den Polen
der Ablehnung und der Akzeptanz nicht nur an den Mysterien des Nils, sondern
auch am Beispiel Alexandrias zu verdeutlichen.
Alexandria ist die berhmteste Stadtgrndung Alexanders unter diesem
Namen. Zwar nennt Ammian den Grndungsvater Alexander nicht, stattet ihn
aber mit dem Attribut „beraus erhaben“ aus – ganz im Sinne Menander
Rhetors, der empfiehlt, den Rang des irdischen Grnders hervorzuheben, wenn
er ein Kçnig oder General gewesen sei. Ammian geht einen Schritt weiter und
fhrt den ,Erfolg‘ der Stadt auch auf einen, ebenfalls menschlichen, Architekten
zurck: Die „Kunstfertigkeit“ des Baumeisters Deinokrates hatte zur Folge, dass
Alexandria nicht nur „umfangreiche und schçne Mauern“ erhielt, sondern auch
berfluss von Nahrungsmitteln aller Art hatte. Hier wird der immer wieder von
Menander Rhetor geforderte Bezug zu Vergngen (Bdom¶) und Nutzen (¡vek¸a)
einer Stadt hergestellt: Schçne Mauern und eine augenfllige Stadtanlage erfreuen in gleichem Maße, wie unbegrenzte Nahrungsmittel und umfangreiche
Umfassungen nutzen. Die Empfehlung des Menander Rhetor, neben dem
Grnder auch den Reichtum einer Stadt zu loben, mndet in der zentralen
Aussage Ammians, Alexandria sei die „Krone aller Stdte“. Der Zusammenhang
zwischen Nutzen und Freude Alexandrias wird in ihrer Grndungsgeschichte
sichtbar, auf die Ammian anspielt: „Deinokrates […] besprengte wegen des
Mangels an Kalk, den man im Augenblick nicht in gengender Menge fand,
ihren gesamten Umfang mit Mehl“297. Der Ausgang der Sage kann aus der
literarischen berlieferung rekonstruiert werden: Das Mehl wurde nach dem
Ausstreuen von Vçgeln aufgelesen, was Alexander veranlasste, seine Auguren um
eine Erklrung zu bitten. Diese antworteten ihm, es sei ein Zeichen fr kommende Prosperitt und Reichtum der Stadt, die dadurch in der Lage sein werde,
Menschen aller Regionen zu ernhren298.
Nutzen und Freude bringen auch die gnstige Lage und ein gesundes Klima
der Stadt mit: „In der Stadt wehen heilsam Brisen und die Luft ist ruhig und
milde. Wie die in vielen Generationen gesammelte Erfahrung gelehrt hat, gibt
es fast keinen Tag, an dem die Einwohner dieser Stadt die Sonne nicht strahlen
sehen. Da die Kste hier frher die Seefahrer durch trgerische und gefhrliche
Anfahrten in viele Gefahren verstrickte, ließ Kleopatra im Hafen einen hohen
297 Amm. 22.16.6 – 7: Alexandria enim vertex omnium est civitatum, quam multa nobilitant et
magnifica conditoris altissimi et architecti sollertia Dinocratis, qui, cum ampla moenia
fundaret et pulchra, penuria calcis ad momentum parum repertae omnes ambitus liniales
farina respersit, quod civitatem post haec alimentorum uberi copia circumfluere fortuito
monstravit.
298 Z. B. Plut. Alex. 26.5; Strabon. 17.1.6.
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Turm errichten, der von dem Platz selbst den Namen Pharos hat. Er gibt den
Schiffen bei Nacht Lichtzeichen, whrend sie einst […] an den buchtigen und
weiten Ufern keine Landmarken von Bergen oder Zeichen von Hgeln sehen
konnten und so auf die zhen und schlpfrigen Sandbnke aufliefen und wrack
wurden“299.
Abgesehen von den Annehmlichkeiten, die mildes Wetter mit sich bringt,
nutzt es den Seefahrern, weil sie vor der Kste Alexandrias einen windgeschtzten Anlegeplatz finden. Ammian erweitert die laus urbis um die ebenfalls
von Menander Rhetor aufgestellten Regeln einer angemessenen Wrdigung von
Hfen, die in seiner Beschreibung des Nutzens des Leuchtturm von Pharos
anklingen. So gibt es nach Menander Rhetor zwei Arten von Hfen – einen
natrlichen und einen knstlich angelegten (ja· C aqtovue?r C weiqopo¸gtoi).
Letzterer konstituiert sich aus der Stadt, nicht die Stadt aus ihm – der
Leuchtturm von Alexandria wurde deutlich nach der Stadtgrndung errichtet.
Das Enkomion auf Hfen betont deren ruhige Lage, denn hier brechen keine
Wellen, sie sind berdies geschtzt vor Winden und bieten den Schiffen, die
vom weiten Meer kommen, Zuflucht und Schutz, fhren aber gleichzeitig tiefes
Wasser, auf dass kein Schiff versande300.
In dem Maße, in dem Alexandria als die Krone aller Stdte galt, war der
Leuchtturm von Pharos die Krone der zwei Hfen Alexandrias, des Großen
Hafens im Osten und des Eunostos-Hafens im Westen. Ankommende Seefahrer
orientierten sich schon meilenweit vor Erreichen der Hfen am Feuerschein des
Leuchtturms, der sie von gefhrlichen Klippen fernhielt. Das Motiv der Rettung
vor Untiefen und Sandbnken wird auch von Ammian rezipiert, der anstelle der
Vorzge der Hfen Alexandrias den Nutzen des Leuchtturms hervorhebt301.
299 Amm. 22.16.8 – 9: Inibi aurae salubriter spirant et aer est tranquillus et clemens atque, ut
periculum docuit per varias collectum aetates, nullo paene die incolentes hanc civitatem solem
serenum non vident. Hoc litus cum fallacibus et insidiosis accessibus affligeret antehac navigantes discriminibus plurimis, excogitavit in portu Cleopatra turrim excelsam, quae Pharos
a loco ipso cognominatur, praelucendi navibus nocturna suggerens ministeria, cum quonam
[…] per pandas oras et patulas montium nullas speculas vel collium signa cernentes arenarum
illisae glutinosae mollitiae frangerentur.
300 Men. Rh. 1.351, Z. 21 ff.
301 Ach. Tat. 5.6.2 – 3: Der Leuchtturm ist „eine ganz erstaunliche und unfassbare Konstruktion […], ein Berg mitten im Meer, bis zu den Wolken reichend. Unmittelbar unter
dem Bauwerk floss das Wasser, und es stand schwebend auf dem Meer. Auf dem Gipfel
des Berges ging, eine zweite Sonne, der Lotse der Schiffe auf“. […] tμm jatasjeuμm
j²tyhem haulas¸am tim± paq²kocom. eqor G 1m l´d, t0 hak²ss, je¸lemom, xaOom aqt_m
t_m mev_m. rp´qqei d³ vdyq j²tyhem aqtoO toO poi¶lator. t¹ d³ 1p· hak²ssgr eRst¶jei
jqel²lemom. 1r d³ tμm toO eqoOr !jqºpokim b t_m me_m jubeqm¶tgr !m´tekkem %kkor
<Fkior>. Unter praktischen Gesichtspunkten charakterisiert Strabon den Leuchtturm,
der nur deswegen errichtet worden sei, um die Schiffe von den um die Hafeneinfahrt
liegenden Untiefen und Riffen wegzulotsen, vgl. Strabon. 17.1.6.
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In die herkçmmlichen Motive einer laus urbis bettet Ammian berdies die
Anspielung auf Kleopatra ein und evoziert damit auf den ersten Blick den Topos
çstlich-asiatischer Dekadenz302. Bedingt durch den zeitlichen Abstand zu
Kleopatra und Actium scheinen ihre negativen Attribute auf den zweiten Blick
aber in den Hintergrund geraten zu sein; Ammian stellt die letzte Ptolemerin
vielmehr auf eine Ebene mit Deinokrates (und Alexander), indem er sie als
Architektin und Auftragsgeberin großartiger Gebude prsentiert: Neben dem
Leuchtturm ließ sie „mit kaum glaublicher Schnelligkeit und in staunenswerter
Grçße“ das Heptastadion errichten. Der Grund fr die Aufschttung dieses
Dammes, der Pharos mit dem Festland verbindet und die beiden Hfen voneinander trennt, scheint Ammian von ebensolcher Relevanz zu sein wie der
Anlass der Grndung der ganzen Stadt: In einem kleinen Exkurs referiert er die
Legende, nach der Kleopatra die tributfordernden Rhodier, denen Pharos
ehedem gehçrte, damit berlistete, dass sie Insel und Festland durch das
Heptastadion verbinden ließ – schließlich konnten die Rhodier nur von Inseln,
nicht vom Festland aus Tribut eintreiben lassen. Diese nur hier rezipierte Geschichte beweist aber nicht nur den Stellenwert, den der Autor vor allem den
architektonischen mirabilia Alexandrias zuweist, sondern demonstriert berdies
die çstlich-alexandrinische Tradition der Mystifizierung Kleopatras, die die
Kçnigin als große Gelehrte und çffentliche Wohltterin begriff 303.
In Anlehnung sowohl an die çstlich-alexandrinische als auch an die westlichrçmische Kleopatra-Rezeption charakterisiert Ammian die Kçnigin als zwar
schlaues, aber auch hinterlistiges Weib304. Er nimmt ihre Bauttigkeit zum
Vorwand, weitere sehenswerte Monumente Alexandrias in Szene zu setzen,
wobei er die Empfehlung des Menander Rhetor beherzigt und die Stadt vor
seinem und des Rezipienten inneren Auge entstehen lsst: „Außerdem gibt es
hier Tempel mit hochragenden Giebeln. Besondere Bedeutung unter ihnen hat
das Serapeum, das zu beschreiben Worte nicht ausreichen. Seinen Schmuck
bilden weite Sulenhallen, lebensvolle Statuen und viele weitere Kunstwerke in
einem solchen Ausmaß, dass die Welt nichts Prunkvolleres kennt, abgesehen
vom Kapitol, mit dem sich das verehrungswrdige Rom zur Ewigkeit erhebt. In
ihm befanden sich zwei unschtzbare Bibliotheken […]. Zwçlf Meilen entfernt
liegt Kanopos […]. Es ist ein außerordentlich lieblicher Ort und mit freundlichen Herbergen ausgestattet, stets durchweht von Brisen und mit gesundem
Klima. Man mçchte glauben, sich außerhalb unserer Welt aufzuhalten, sooft

302 Vgl. Sonnabend, Fremdenbild, S. 47 ff.
303 Hughes-Hallett, L.: Cleopatra. Histories, dreams and distortions. London 1990, S. 97.
Amm. 22.16.10 – 11: Haec eadem regina heptastadium sicut vix credenda celeritate, ita
magnitudine mira construxit ob causam notam et nesessariam.
304 Amm. 22.16.11.
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man in jener Gegend verweilt, zumal wenn man das sommerliche Wehen des
Windes versprt.“305
Es entsteht der Eindruck eines locus amoenus, wie er bereits im Persienexkurs
begegnet, als Ammian den Lebensraum der Arabes beati als paradiesischen Ort
zeichnet, den heilsame Quellen, zahlreiche Bche und ein mildes, ausgewogenes
Klima dominieren. Den dort lebenden Menschen „scheint nichts zur hçchsten
Glckseligkeit zu fehlen“306. Ein locus amoenus ist demnach ein „zusammenhngender, berschaubarer Landschaftsausschnitt, zu dem Wasser gehçrt und in
dem ein Lebensschutz vorhanden ist“ und der sich als „bewunderungswrdig“
und „zum Verweilen geeignet“ erweist307. Gemessen an diesen Kriterien handelt
es sich bei Ammians Charakteristik von Serapeum und Kanopos um keinen
traditionellen locus amoenus, obwohl der Terminus genannt wird:
1. Die Grçße von Serapeum, Kanopos und (im weiteren Sinne) Alexandria
bersteigt die Grenzen eines festgesteckten Ortes; diese Punkte stellen keinen locus dar, sondern einen weitlufigen Raum.
2. Es fehlt der enge Bezug zum Wasser. Die implizit mitschwingende Tatsache
von Alexandria als einer Stadt am Wasser kann den fehlenden, aber von der
Gattung geforderten unmittelbaren Bezug nicht ersetzen.
Dennoch rezipiert Ammian Elemente aus dem locus amoenus-Repertoire, etwa
wenn die ganze Szenerie von einer sommerlichen Stimmung getragen wird, die
von frischen Brisen und einem angenehmen Klima bestimmt ist. Auch erscheint
Kanopos als ein Ort der Schçnheit und des Verweilens. Die Charakteristik
dieses Stadtteils (und des Serapeums) erweist sich also nicht als eine locus
amoenus-Schilderung im eigentlichen Sinn, sondern durch die Verwendung von
dieser Gattung nahestehenden Sujets als laus Canopi innerhalb der laus Alexandriae. Dadurch wird die architektonische Vollkommenheit der Stadt einmal
mehr hervorgehoben: Das Serapeum, aus der Vogelperspektive beschrieben,
vermittelt den Eindruck einer prchtigen Tempelanlage, die nur vom rçmischen
Kapitol bertroffen wird. Kanopos erscheint hier mitnichten als das traditionelle
Vergngungsviertel Alexandrias, sondern vielmehr als ein Ort der Schçnheit
und der Ruhe. Der Nutzen beider Orte zeigt sich darin, dass sich im Serapeum
305 Amm. 22.16.12 – 14: His accedunt altis sufflata fastigiis templa, inter quae eminet Serapeum, quod licet minuatur exilitate verborum, atriis tamen columnatis amplissimis et spirantibus signorum figmentis et reliqua operum multitudine ita est exornatum, ut post Capitolium, quo se venerabilis Roma in aeternum attollit, nihil orbis terrarum ambitiosius
cernat. In quo duo bibliothecae fuerunt inaestimabiles […]. Canopus inde duodecimo disiungitur lapide […]. Amoenus impendio locus et diversoriis laetis exstructus, auris et salutari
temperamento perflabilis ita, ut extra mundum nostrum morari se quisquam arbitretur in
illis tractibus agens, cum saepe aprico spiritu immurmurantes audierit ventos.
306 Amm. 23.6.46.
307 Haß, Der locus amoenus in der antiken Literatur, S. 98.
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Bibliotheken befinden und es somit ein Archiv griechisch-rçmischer Erinnerungskultur darstellt308 ; Kanopos bietet Reisenden in seinen „freundlichen
Herbergen“ Unterschlupf. Beide Orte erfreuen durch einen vorzglichen Anblick (Serapeum) sowie durch angenehmes Klima (Kanopos).
Die laus Canopi stellt den Hçhepunkt im Lob auf Alexandria dar, weil es
nicht nur den architektonischen Bericht beschließt, sondern ebenso einen neuen
Schwerpunkt in der laus Alexandriae einleitet. Anhand von Beispielen aus der als
einmalig gepriesenen Architektur Alexandrias wird der zivilisatorische Verfall
der Metropole beleuchtet, der den architektonischen Niedergang mit sich
brachte: „Alexandria ist nicht allmhlich wie andere Stdte, sondern vom ersten
Anfang an mit weitrumigem Umfang angelegt. Lange wurde es durch innere
Unruhen bel mitgenommen. Als schließlich viele Jahre spter unter der Regierung Aurelians die brgerlichen Zwistigkeiten zu mçrderischen Kmpfen
auswuchsen und die Mauern zerstçrt wurden, verlor es den grçßten Teil des
Stadtviertels, das den Namen Bruchion trug und lange die Heimstatt hervorragender Menschen war“309.
Alexandria ist nicht nur ein Sinnbild architektonischer Meisterleistung,
sondern auch ein Symbol fr den Bildungswert gyptens, indem das Land hier
als ein Ort erscheint, an dem das kollektive Wissen der Antike gesammelt und
rezipiert wurde. Die großflchige Zerstçrung des Brucheion (Knstlerviertel,
Palastbezirk und mit dem Museion auch Bibliotheksstandort) 115 – 117 und
272 sieht Ammian als ein Fanal fr den Niedergang.
Ganz offensichtlich misst Ammian diesen Niedergang nicht nur am Verfall
und der Aufgabe des Bruchions, sondern auch an der des Serapeums, dessen
zwei Bibliotheken „im Alexandrinischen Krieg zur Zeit des Diktators Caesar, als
die Stadt geplndert wurde“, niedergebrannt waren310. Alexandria als ein idyllischer Ort mit herausragender Architektur wird zu einem Ort sozialer Brennpunkte, die das Gesamtbild der Stadt in Mitleidenschaft ziehen: Die civilia
iurgia sowie die certamina interneciva zogen nmlich nicht nur den Verlust alter
Bausubstanz sowie die Restauration und Umfunktionierung alter Gebude nach
sich, sondern ebenso die allmhliche Verwandlung der griechisch-rçmisch ge-

308 Vgl. Bagnall, Library of dreams, S. 351.
309 Amm. 22.16.15: Sed Alexandria ipsa non sensim ut aliae urbes, sed inter initia prima aucta
per spatiosos ambitus internisque seditionibus diu aspere fatigata, ad ultimum multis post
annis Aureliano imperium agente civilibus iurgiis ad certamina interneciva prolapsis dirutisque moenibus amisit regionum maximam partem, quae Bruchion appellabatur, diuturnum praestantium hominum domicilium.
310 Amm. 22.16.13: In quo duo bibliothecae fuerunt inaestimabiles et loquitur monumentorum
veterum concinens fides septingenta voluminum milia Ptolomaeis regibus vigiliis intentis
composita bello Alexandrino, dum diripitur civitas, sub dictatore Caesare conflagrasse.
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prgten Metropole in einen christlichen Bischofssitz311. Dieser Entwicklung
trgt Ammian keine Rechnung. Vielmehr prsentiert er Alexandria, und speziell
das Brucheion, als Orte hçchster (paganer) Gelehrsamkeit, wobei er den
Schwerpunkt auf die Vermittlung der artes liberales legt, fr deren Disziplinen er
anerkannte Fachleute aus verschiedenen Jahrhunderten nennt. So gehçrten zum
Trivium (Grammatik, Rhetorik, Dialektik/Philosophie312) die Grammatiker
Aristarch (um 217 – 145 v. Chr.), „der aus dem Gestrpp der Grammatik hervorragt“ und Herodian (ca. 2. Jahrhundert), „der scharfsinnigste Erforscher der
Wissenschaften“ sowie „viele andere Autoren auf zahlreichen Gebieten edler
Studien“, z. B. Didymos Chalkenteros (2. Hlfte 1. Jahrhundert v. Chr.),
„denkwrdig wegen des Umfangs seines vielfltigen Wissens“. Als Vertreter der
Dialektik (mithin als Teil der Philosophie) nennt Ammian Ammonios Sakkas
(1. Hlfte 3. Jahrhundert)313.
Neben die Vertreter der studia in litteris vergangener Jahrhunderte stellt
Ammian die disciplinae (Quadrivium), fr die er allerdings keine Beispiele
nennt, sondern es bei der Auflistung der Fcher belsst: „Mit dem Zeichenstab
der Mathematiker“ wird alles enthllt, was verborgen liegt; beraus eifrig und
lebendig werden Musik, Harmonik und Astronomie gelehrt314. Prominente
311 Seit dem 3. Jahrhundert wurden neben der klassischen, paganen Tradition der artes
liberales auch christliche Bildungsinhalte gepflegt. So war Alexandria einerseits bis ber
die Schließung der Akademie 529 hinaus das Zentrum platonischer und aristotelischer
Philosophie (Plotin, Origenes, Proklos). Andererseits wurde hier im 3. Jahrhundert die
sogenannte Katechetenschule erçffnet, an der der Theologe Origenes 212 – 215 mit
seinen „Grundlehren“ (peq· !qw_m) in vier Bchern die erste christliche Dogmatik verfasste. Erst im Zuge des Trinitarischen und dann des Christologischen Streites wurden
pagane Lehrinhalte immer weiter aus der christlichen Lehre verdrngt: Die antike Tradition galt nicht lnger als Vorstufe der christlichen Offenbarung, sondern als mit dem
Christentum unvereinbar. Vgl. dazu Krause, M.: Das christliche Alexandrien und seine
Beziehungen zum koptischen gypten. In: Hinske, N. (Hg.): Alexandrien. Kulturbegegnungen dreier Jahrtausende im Schmelztiegel einer mediterranen Großstadt. Mainz
1981, S. 53 – 62.
312 Khnert, F.: Allgemeinbildung und Fachbildung in der Antike. Berlin 1961, S. 34 ff.
Die Philosophie galt zwar als ein wichtiges Bildungsfach, war aber kein Bestandteil der
artes liberales/1cj¼jkior paide¸a. Dennoch beschftigte sich der nach Allgemeinbildung
strebende Mensch mit ihr, deren Studium den Abschluss der Ausbildung darstellte. Fr
den Redner ist ein Studium der Philosophie sogar unerlsslich, vgl. Quint. 12. praef. 3:
orator […] maiora sibi auxilia ex ipsis sapientiae penetralibus petit. Gelegentlich wird daher
die Dialektik als Bestandteil der Freien Knste durch die Philosophie ersetzt.
313 Amm. 22.16.16: […] Bruchion […] diuturnum praestantium hominum domicilium. Unde
Aristarchus grammaticae rei dumis excellens et Herodianus artium minutissimus sciscitator et
Saccas Ammonius Plotini magister aliique plurimi scriptores multorum in litteris nobilium
studiorum, inter quos Chalcenterus eminuit Didymus, multiplicis scientiae copia memorabilis.
314 Amm. 22.16.17: Nam et disciplinarum magistri quodam modo spirant et nudatur ibi
geometrico modo, quidquid reconditum latet, nondumque apud eos penitus exarvit musica
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Beispiele ergeben sich aus dem Kontextwissen des intendierten Rezipienten: Der
bedeutendste Musiktheoretiker und Astronom in Alexandria war Claudius
Ptolemus (um 100 – 175); auf dem Gebiet der Mathematik brillierte Theon
(ca. 335 – 405). Beide Mnner sind berdies Leiter der Bibliothek Alexandrias
gewesen.
Neben die traditionellen sieben artes liberales tritt eine andere Disziplin, die
zwar in einem engen Zusammenhang mit ihnen stand, aber nicht als traditioneller, fester Bestandteil gewertet wurde: die Medizin315. Als ein Bildungsgut
erscheint sie bei Ammian: ihre Vermittlung in Alexandria sei so hervorragend,
dass es „fr einen Arzt, wenn er die Autoritt seiner Kunst empfehlen will,
anstelle eines jeden Beweises gengt zu sagen, er sei in Alexandria ausgebildet,
auch wenn sein Wirken an sich dies schon erkennen lsst“316.
Indem Ammian lediglich die Freien Knste mit Beispielen auflistet, folgt er
einer Empfehlung Menander Rhetors, die Ausbung der artes liberales einer
Stadt lobend zu erwhnen; exemplarisch nennt dieser gerade die Pflege von
Grammatik, Geometrie/ Mathematik und Philosophie in Alexandria317. Allerdings nennt Ammian keine Beispiele von 1pitgde¼seir b²mausoi. Indem er
lediglich auf die 1pitgde¼seir 1keuh´qioi verweist, schreibt er Alexandria einen
gewissen Wert zu ( !qet¶): Dieser lag in dem Verhltnis begrndet, in dem die
Freien und die Gewçhnlichen Knste zueinander standen, wobei nur die Freien
Knste dem freien Brger zur !qet¶ verhalfen, die wiederum die !qet¶ der
ganzen Stadt bestimmte. Alexandrias !qet¶ ist demgemß sehr hoch, weil hier
alle sieben artes liberales nebst der Medizin von bedeutenden frheren und
zeitgençssischen viri docti ausgebt wurden und (immer noch) werden. Zwar
entstammten viele dieser Gelehrten (insbesondere des Triviums) frheren
Jahrhunderten, die im zerstçrten Brucheion lebten und arbeiteten, dennoch
„schweigen auch jetzt nicht einmal die verschiedenen Wissenschaften in dieser
Stadt“318. Der rege, in der ganzen Oikoumene geschtzte Wissenschaftsbetrieb
Alexandrias macht den architektonischen Verfall wett und rettet in gewisser
Weise die !qet¶ der Stadt. Mit diesem Gedanken endet die laus Alexandriae im
gyptenexkurs. Vermittels der Aussage „Aber genug hierber!“ widmet sich

315
316

317
318

nec harmonia conticuit et recalet apud quosdam adhuc licet raros consideratione mundane
motus et siderum doctique sunt alii numeros.
Khnert, Allgemeinbildung, S. 37. So zhlt z. B. Vitruv die Medizin zusammen mit
Zeichnen, Optik, Jurisprudenz, Geschichte und den sieben artes liberales zum encyclios
disciplina, den sich ein Baumeister aneignen msse, vgl. Vitr. 1.1.12.
Amm. 22.16.18: Medicinae autem, cuius in hac vita nostra nec parca nec sobria desiderantur adminicula crebra, ita studia augentur in dies, ut, licet opus ipsum redoleat, pro omni
tamen experimento sufficiat medico ad commendandam artis auctoritatem, Alexandriae si se
dixerit eruditum.
Men. Rh. 1.360, Z. 17 ff.
Amm. 22.16.17: Et quamquam veteres cum his, quorum memini, floruere complures, tamen
ne nunc quidem in eadem urbe doctrinae variae silent.
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Ammian im Folgenden der Bedeutung gyptens fr die Religionen der
Oikoumene: In dem Maße, in dem Alexandria als federfhrend in der Reprsentation der artes liberales und in der Ausbildung der Mediziner dargestellt
wird, rezipiert Ammian gypten als das Ursprungsland aller Religionen319.
Folgende Schlsse lassen sich aus Ammians Lob auf Alexandria ziehen.
1. Das Lob setzt sich aus den zentralen, miteinander korrelierenden Komponenten Architektur und Wissenschaft zusammen. Dem Wandel beider Bereiche im 4. Jahrhundert trgt Ammian nur insofern Rechnung, als er
Alexandrias Grçße und Bedeutung an der paganen Bau- und Bildungstradition festmacht. Zeitgençssischen Umbaumaßnahmen und der Blte
christlicher Lehre und christlicher Bildungseinrichtungen schenkt er hingegen keine Beachtung.
2. Das Lob hat Elemente der epideiktischen Redegattung zum Vorbild. Unter
Hinzuziehung der dargebotenen Motive und Sujets erschafft Ammian das
Bild einer Polis, die sich vor allem aufgrund der in der Vergangenheit erlangten Reputation in Architektur und Bildung als „Krone aller Stdte“
erweist. Dabei selektiert Ammian aus dem Inventar einer laus urbis, um die
!qet¶ Alexandrias hinsichtlich der Pole Akzeptanz und Ablehnung zu prsentieren, die der griechisch-rçmischen Sichtwiese auf die Stadt am Nildelta
zugrunde lagen. Ammian ,akzeptiert‘ Alexandrias Stdtebild und Bildungspflege bei gleichzeitiger Ablehnung der sozialen Unruhen, die beide Bereiche
in Mitleidenschaft ziehen.
3. Ammians laus Alexandriae ist im Zusammenhang mit der Charakteristik
gyptens zu interpretieren, in die sie eingebettet ist: Die Schçnheit der
Stadt, ihr Alter, ihre Grndungsgeschichte und ihr reger Wissenschaftsbetrieb stehen komplementr zum architektonischen Erbe der alten Hochkultur, zum Nil mit allen seinen Phnomenen und zum hohen Alter
gyptens. Damit folgt Ammian dem praeceptum, das Stdtelob gelegentlich
mit einer laus regionis zu verbinden.
4. Die laus Alexandriae steht aber nicht nur inmitten eines Lobes auf gyptens
architektonische und geographische Phnomene, sondern beinhaltet ihrerseits ein Lob auf Kanopos. In der laus Canopi wiederum rezipiert er Sujets
aus dem Repertoire der locus amoenus-Gattung. Beide Lobreden sowie die
lobenden Worte ber den Leuchtturm von Pharos ergeben zusammen das
Bild einer Stadt, die Nutzen und Freude (fr die Bewohner und Besucher)
bereithlt, welche wiederum die !qet¶ Alexandrias ausmachen.
5. Da die zentralen Forderungen des Menander Rhetor von Ammian erfllt
werden, ist die laus Alexandriae Ammians im gyptenexkurs der Res Gestae
gemß antiker Theorie ein Stdtelob im traditionellen Sinne. Mit der Se319 Amm. 22.16.18 – 19: Et haec quidem hactenus.
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lektion, berarbeitung und Erweiterung bestimmter Motive der epideiktischen Redegattung steht Ammian auf einer Stufe mit anderen Autoren, die
innerhalb ihrer Gattung ebenfalls auf diese Tradition zurckgriffen (Dion
von Prusa, Achilleus Tatios, Ausonius, u. a.). Ammians Lob auf Alexandria
rezipiert die gattungsbergreifende Verwendung der laus urbis in der Geschichtsschreibung. Bezogen auf die rçmische Historiographie ist Ammians
laus urbis ohne Vorbild.
3.2.6. Der ethnographische Abriss
Im vçlligen Gegensatz zur Schçnheit der Nillandschaft und Alexandrias zeichnet
Ammian ein Bild des gypters, wobei der Eindruck einer stereotyp wahrgenommenen gens in dem Maße bestehen bleibt wie bereits in Ammians ethnographischen Abriss ber die Perser. Ammian legt den Schwerpunkt dabei auf die
vermeintliche Streitsucht dergypter. Er kann auch hier auf eine lange literarische Tradition zurckgreifen, die bei Herodot einsetzt: Whrend fr diesen
gypten und seine Bewohner als Vertreter einer ,Verkehrten Welt‘ gelten320, die
zu einem großen Teil aus thaumata besteht, verschmolz die Charakteristik der
gypter in der Prinzipatsliteratur – beeinflusst von dem ideologisch verarbeiteten Seesieg bei Actium gleichsam als ein Sieg des Westens ber den Osten –
nicht selten mit der Darstellung der Alexandriner: Prototypisch galten die
Stdter in erster Linie als falsch und illoyal321, geschwtzig, faul und streitbar322,
provozierend und prozessschtig323, unruhestiftend und religiçs-fanatisch324.
Tacitus argumentiert mit dieser mentalen Disposition der gypter fr die politische und ideologische Unterwerfung des Landes: „So schien es fçrderlich zu
sein, eine Provinz, die schwer zugnglich, fruchtbar an Korn, uneins und unruhig durch Aberglauben und Ausschweifung ist sowie die Gesetze und die
Beamten missachtet, unter Kontrolle zu halten“325. Dieser Eindruck einer
schwer zu kontrollierenden und streitbaren sowie der Obrigkeit sich widersetzenden gens ergibt sich auch aus Ammians ethnographischem Abriss: „Die
meisten gypter sind dunkelhutig und schwarzhaarig. Sie machen einen dsteren Eindruck, sind zierlich und drr; sie neigen zu jhen Bewegungen, sind
streitschtig und vertreten ihre Forderungen in schrfster Form. Bei ihnen errçtet vor Scham, wer nicht auf seinem Kçrper zahlreiche Striemen aufweisen
320
321
322
323
324
325

Z. B. Hdt. 2.35 – 37. Luce, Griechische Historiker, S. 45 f.
Z. B. Cass. Dio 39.58.
Z. B. Phil. leg. ad Gaium 162.
Z. B. Strabon. 17.1.12 nach Polyb. 34.14.
Z. B. Tac. hist. 1.11.1. Weitere Stellen bei Isaac, Invention of racism, S. 352 – 370.
Tac. hist. 1.11.1: […] ita visum expedire, provinciarum aditu difficilem, annonae fecundam, superstitione ac lascivia discordem et mobilem, insciam legume, ignaram magistratuum,
domi retinere.
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kann, weil er Tributzahlungen verweigert hat. Bisher hat man noch keine Folterqualen erfinden kçnnen, die einem hartgesottenen Ruber jenes Landstrichs
gegen seinen Willen die Preisgabe seines Namens entlockt htten“326.
Die ansonsten in den Quellen anzutreffenden Attribute der gypter fehlen
in Ammian Charakteristik327, stattdessen wird mit der Aufrechterhaltung des
Streit-Motivs ein Zusammenhang zu einer frheren Stelle des 22. Buches hergestellt, wo einige gypter Regressforderungen an Julian stellen und sich „wie
ein Schwarm Dohlen kreischend“ um ihn scharen. Diese negative Eigenschaft
der gypter unterstreicht Julians Erfolg in der Aufhebung des iustitium, das seit
Gallus’ Tod den Osten des Imperium Romanum bedrckte: Durch eine entsprechende Gesetzgebung kann Julian die fordernden gypter ruhigstellen und
wenig spter von Antiochia aus den gesamten Osten328. Die vermeintliche
Prozesssucht der gypter dient hier als Gegenpart zu Julians Fhigkeit, Unruhezustnde zu beseitigen, wodurch die politische Stabilitt des Imperium Romanum wiederhergestellt werden kann. Diese Funktion der gypter als Schablone korreliert mit dem Verstndnis von gypten als einer jahrtausendealten
Zivilisation, die schon lange vor den griechischen Poleis und Rom existiert
hatte. Die Tatsache, dass die gypter als einstige Trger dieser Hochkultur nicht
in der Lage gewesen waren, diesen zivilisatorischen Hçchststand zu konservieren, sondern nach Persern und Makedonen auch den rçmischen Fremdherrschern unterlagen, die wiederum ihr politisches, wirtschaftliches und soziales
Geschick bestimmten, erklrt den Eindruck einer servilen und mit derart negativen Attributen ausgestatteten gens.
An Ammians Charakteristik der gypter fllt die als unsympathisch und
hsslich beschriebene physische Erscheinung auf. hnlich wie fr die Eigenschaften des Nils und der Nillandschaft ist diese Zuschreibung nicht nur im
narrativen Bereich feststellbar. Ikonographisch begegnet ,der‘ gypter auf NilDarstellungen, meist in Form von Zwergen respektive Pygmen: kleine, nackte,
dunkel- oder hellhutige Mnner, die gegen die landestypische Tierwelt
kmpfen, mit dem Getreideanbau an den Nilufern beschftigt sind oder in einer
sexuellen Beziehung zueinander stehen. Dominierende Eigenschaften sind oft

326 Amm. 22.16.23: Homines autem Aegyptii plerique suffusculi sunt atrati magisque maestiores, gracilenti et aridi, ad singulos motus excandescentes, controversi et reposcones acerrimi.
Erubescit apud eos, si qui non infitiando tributa plurimas in corpora vibices ostendat. Et
nulla tormentorum vis inveniri adhuc potuit, quae obdurato illius tractus latroni invito
elicere potuit, ut nomen proprium dicat.
327 Isaac, Invention of racism, S. 367: „Ammianus’ description of Egypt as given in this
passage may contain obvious traditional stereotypes, but it is almost certainly his own
work: at any rate, it cannot be attributed to an earlier source.“
328 Amm. 22.10.
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bermut und Ausschweifung sowie eine deutlich zu erkennende Bereitschaft
zur Gewaltausbung329 (Abb. 3).
Pygmen kçnnen in Nil-Szenen sowohl auf ihre soziale als auch auf ihre
symbolische Bedeutung hin interpretiert werden330 : Schwarzhutige Zwerge
symbolisieren den Bewohner der gyptischen Chora und thiopiens; hellhutige
Zwerge hingegen die hellenisierten Einwohner gyptens und des Nildeltas. Als
Bestandteil der eigenen Unterhaltungsindustrie vermittelte das als lcherlich
empfundene Aussehen das Gefhl der berlegenheit ber gypten und seine
Bewohner331. Damit einhergehend deutet die symbolische Interpretation die
Zwerge als Zeichen der Fertilitt, wodurch sie in der Tryphē-Ideologie verortet
werden: Insbesondere das den Kleinwchsigen zugeschriebene sexuell ausschweifende Verhalten steht fr den berfluss und die Fruchtbarkeit des Landes; Zwerge korrelieren hier mit dem Nil und seinem segenspendenden Wasser.
berdies wenden sie das bel ab, wenn sie mit altgyptischen Gottheiten in
Verbindung gesetzt werden, insbesondere mit dem als Zwerg dargestellten Gott
der Fruchtbarkeit und Geburt, Bes, sowie mit Ptah, dem Schçpfergott332.
Die narrative und die ikonographische Rezeption der gypter weisen insofern Parallelen auf, als die exotische Nilwelt auf zwei Weisen prsentiert
wird333 : Die Zwerge kçnnen – je nach Lesekontext – entweder als Zeichen des
Wohlstands oder als Verbildlichung der lasterhaften Bevçlkerung gyptens
gesehen werden334.

329 110 von 130 erhaltenen Nil-Szenen zeigen Vertreter der gyptischen Bevçlkerung; 75
dieser 110 Darstellungen zeigen den gypter als Pygmen. Vgl. Meyboom/Versluys,
Meaning of dwarfs, S. 171. Der exotische Habitus der Pygmen verdeutlicht bereits in
der frhgriechischen Literatur die Rtsel gyptens und insbesondere des Nils, z. B. Hom.
Il. 3.2 – 6; Hdt. 2.32.
330 Meyboom, P.: The Nile mosaic of Palestrina. Early evidence of Egyptian religion in Italy.
Leiden 1995, S. 150 ff.
331 Ebenda, S. 151.
332 Ebenda, S. 151: „The connection with Ptah may have given them apotropaic powers,
while the connection with Bes, who is himself represented as a pathological dwarf, may
have made them symbols of fertility.“
333 Meyboom/Versluys, Meaning of dwarfs, S. 208: „Nilotic scenes may have stimulated
learned discourses of the various aspects of this exotic world but at the same time the
burlesque adventures and lascivious behavior of the inhabitants may have given rise to
depreciative and hilarious commentary and may have been part of the representation of
the colonial Other.“
334 Ebenda: „It clearly depended on the Roman eyes looking at dwarfs in Nilotic scenes how
they were appreciated. More often than not, we guess, that will have been a rather
unconsciously composed potpourri of the various overlapping associations that we
carefully try to distinguish.“
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3.2.7. Ende des Exkurses
Im gyptenexkurs dienen Ammians Beobachtungen ber Administration und
Geschichte des Landes als Scharniere der zwei dominierenden Themenbereiche
„Nil“ und „Alexandria“:
1. Die exotische Lage gyptens und dessen Verortung am fremdartigen sdlichen Weltrand stimmen den Rezipienten auf die Nilphnomene ein, die
„auch sptere Generationen“ nicht werden erklren kçnnen.
2. Die architektonischen Meisterwerke und die urbane Struktur des Landes am
Nil wiederum bereiten die Grundlage fr die sich anschließende laus Alexandriae.
3. Realhistorische Ereignisse fernab der gewohnten Exotik beenden den Exkurs: „Es ist allgemein bekannt, wie die alten Geschichtsbcher beweisen,
dass ganz gypten frher unter der Herrschaft von uns befreundeten Kçnigen stand. Doch nach dem Sieg ber Antonius und Kleopatra im Seekrieg
bei Actium erhielt es die Bezeichnung einer Provinz, nachdem Octavianus
Augustus es in Besitz genommen hatte. Den trockenen Teil Libyens bekamen wir nach dem letzten Willen des Kçnigs Apion, und Kyrene mit den
brigen Stdten von Libyen-Pentapolis haben wir durch die Großzgigkeit
des Ptolemus bernommen. Zu weit bin ich abgeschweift und kehre nun zu
meinem Thema zurck“335.
Indem Ammian abschließend auf die folgenschwerste rçmisch-gyptische Begegnung im militrischen Kontext eingeht, beendet er die Reise des Rezipienten
in das Wunderland gypten: Er befindet sich nun wieder in der eigenen, rçmisch dominierten Welt, zu der zweifelsohne auch gypten gehçrt, was Ammian in dieser letzten Passage des Exkurses betont: Trotz aller mirabilia gehçrt
gypten zum orbis Romanus. Damit gelingt dem Autor die Anknpfung an die
Haupthandlung: die Vorbereitung des Persienfeldzuges Julians mit dem Ziel des
Augustus, auch den alius orbis zu unterwerfen.
3.3. Resmee
Unter den zahlreichen thaumata gyptens, die die antike Literatur rezipierte,
entschied sich Ammian fr ein geographisches (Nil) und ein administratives
Beispiel (Alexandria). Anhand dieser zwei res Aegyptiacae macht er das Land am
335 Amm. 22.16.24: Id autem notum est, ut annales veteres monstrant, quod Aegyptus omnis
sub amicis erat antea regibus, sed superatis apud Actium bello navali Antonio et Cleopatra
provinciae nomen accepit ab Octaviano Augusto possessa. Aridiorem Libyam supremo Apionos
regis consecuti sumus arbitrio, Cyrenas cum residuis civitatibus Libyae Pentapoleos Ptolomaei
liberalitate suscepimus. Evectus longius ad ordinem remeabo coeptorum.
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Nil zu einem ,Raum der Wunder‘. Begnstigt wird diese Verortung dadurch,
dass gypten nach Actium kaum noch auf einer politisch-militrischen Ebene
wahrgenommen wurde. Stattdessen wurde der zivilisatorisch-kulturell bedingte
Blickwinkel beibehalten.
Ammians gyptenexkurs zeugt von dem geistigen Interesse an den mirabilia
gyptens auch noch knapp achthundert Jahre nach Herodots Logos. Mit der
Problematik der Nilquelle und -schwelle rezipiert Ammian nicht nur gngige
doxai ber den Strom, sondern stellt berdies eine enge Beziehung zur ikonographischen Nilrezeption her: Die Statue des Pater Nilus im Iseum Campense
und das Nilmosaik in Praeneste stehen als herausragende Beweise fr die
Wertschtzung des Landes als Kornkammer des Imperium Romanum bei
gleichzeitiger Unterwerfung gyptens. Dabei macht Ammian von den Darstellungstechniken Gebrauch, derer sich Bildhauer und Mosaizisten bedienen:
So symbolisiert insbesondere die Vogelperspektive auf den Nil dessen Zugehçrigkeit zum Rçmischen Reich. Den unbekannten Landstrichen thiopiens
entspringend ergießt sich der Fluss in teils reißender Strçmung ins Mittelmeer
und lsst an seinen Ufern aufgrund der ebenfalls rtselhaften berschwemmungen eine vielfltige Tier- und Pflanzenwelt gedeihen. Der Rezipient sieht
und hçrt den Pater Nilus.
hnlich wie die bildenden Knstler den personifizierten Fluss und seine
Ufer ikonographisch unterwerfen, nimmt Ammian in seinem Exkurs narrativ
Besitz vom Nil. Durch die çkonomische und zivilisatorische Leistung, die
Ammian dabei dem Nil zuschreibt, bildet dieser eine Gegenwelt: Die Mysterien
des Nils stehen stellvertretend fr die Mysterien des ganzen Landes. Dabei zielt
Ammians Nilbild auf eine psychagogische Wirkweise ab: Exotik und Schçnheit
von Natur und Stadt in Anlehnung an bekannte literarische und ikonographische Zeugnisse desselben Inhalts lassen ein Bild im Rezipienten entstehen, das
ganz im Sinne rhetorischer praecepta auf dessen delectatio abzielt: Die doxai und
rumores ber die Wasser des Nils sind weniger reine Kompilation als vielmehr
der Versuch, die abstrakte und schwer fassbare Ferne eines geographisch nahegelegenen und politisch unterworfenen Landes in den Mittelpunkt zu rcken.
Dadurch erscheint Julians gescheiterte Persienpolitik, auf die im 22. Buch kurz
vor dem gyptenexkurs angespielt wird, indem Ammian Unglck ankndigende omina auflistet, ebenfalls zeitlich und çrtlich ,verrckt‘.
Whrend Ammians Nilrezeption Parallelen zu literarischen und ikonographischen Nilszenen aufweist, ist das Bild, das er von Alexandria zeichnet, nahezu ausschließlich336 von der rhetorischen Gattung des Stdtelobes beeinflusst.
336 Ein berblick auf die ikonographische Rezeption Alexandrias, beispielsweise auf
Mnzen oder im Codex-Kalender des Jahres 354 n. Chr., kann im Rahmen dieser Arbeit
leider nicht gewhrleistet werden, obgleich eine solche Analyse – auch im Verbund mit
literarischen Darstellungen – zweifelsohne ein Desiderart darstellt. Vgl. fr Mnzdar-
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Ammian bezieht sich auf die theoretischen berlegungen, die ganzheitlich nur
noch in dem Menander Rhetor zugeschriebenen Traktat Peq· 1pideijtij_m
fassbar sind. Unter diesen Empfehlungen whlt er die Elemente aus, die das
Besondere der Stadt hervorheben: Grndungsgeschichte, Architektur und
Wissenschaftsbetrieb. Die !qet¶ all dieser Bereiche steht dabei komplementr
zur Schçnheit des Nils. Eine kontextbezogene Funktion dieses Teils des Exkurses
wird daran ersichtlich, dass hier ein Bezug zu Julians Religionspolitik hergestellt
wird: Die an frherer Stelle im 22. Buch thematisierten religiçsen Spannungen
vor allem in gypten werden durch das Restitutionsedikt verstrkt, die in einer
weiteren Konsequenz Auswirkungen auf das von Ammian besungene Stadtbild
haben. Zwar kann Julian dem unter Gallus in Gang gesetzten iustitium ein Ende
bereiten, indem er entsprechende Gesetze erlsst. Dieser Erfolg wird an der
ethnographischen Karikatur Ammians von den gyptern deutlich, die als
streitbar und prozessschtig gezeichnet werden. Gleichzeitig erfolgt auch an
dieser letzten Stelle im Exkurs ein Rckgriff auf die Tryphē-Motivik, die Ammian bereits in seiner Nilcharakteristik verwendet hat: Als Symbole der
Fruchtbarkeit und des Segen gyptens sind Pygmen ein Teil der res Aegyptiacae.
Der gyptenexkurs Ammians ist ein eindrucksvolles Beispiel dafr, dass
seine Exkurse nicht nur den in den antiken Regelwerken der Rhetorik geforderten Kontextbezug aufweisen, sondern ebenso dem Bedrfnis des Rezipienten
Rechnung tragen, indem sie unterhalten (delectare) und zum Staunen animieren
(mirari). Mit diesen beiden Wirkweisen, nmlich der auf die Handlung und der
auf die Stimmung des Rezipienten ausgerichteten, wird deutlich, dass gypten
trotz (oder gerade wegen) seiner thaumata ein fester Bestandteil des orbis Romanus ist.

4. Conclusio: Der orbis Romanus als Erinnerungslandschaft
Die Exkurse ber die Landschaften im orbis Romanus und im orbis Scythicus
scheinen zunchst auf die delectatio des Rezipienten hin ausgerichtet zu sein. So
spielt Ammian in den Exkursen ber den Vorderen Orient und die Regionen
am Schwarzen Meer mit der literarischen Gattung des Periplus, wodurch sich
beide Einschbe als Reiseberichte lesen, in denen der Rezipient sukzessive von
Westen in den Osten und wieder zurck in den Westen reist. Wie in einer
Phantasiewelt charakterisiert Ammian die hier lebenden gentes unter Bezugnahme auf mythisch-historische Ereignisse der Vorzeit, wobei er insbesondere
stellungen Toynbee, Hadrianic School. Die Darstellung der Tyche Alexandrias bei
Salzman, R.: On Roman time. The Codex-Calendar of 354 and the rhythms of urban
life in late Antiquity. Berkeley 1990.
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auf den Argonautika-Mythos rekurriert. Ammians Periplus ber die Kstenregionen des çstlichen Mittelmeeres und des Pontos Euxeinos sind daher weniger
an Handels- und Hafenorten interessiert, wie es ein genuines Anliegen dieser
nautischen Tagebcher ist, sondern vielmehr an Pltzen, die dem mythischhistorischen Erfahrungsraum angehçren. Dieses Interesse nutzt Ammian, um
insbesondere die Gebiete am Schwarzen Meer hinsichtlich ihrer fremdartigen
Topographie in Szene zu setzen. So konstituiert sich bereits der Exkurs ber den
Succi-Pass aus der Disposition seiner Abhnge: Dessen nach Westen, dem
Imperium Romanum zugewandte Seite ist „sanft emporragend“; gegen Osten
hin ist sie abschssig und unwegsam. Dadurch erscheint die Grenzregion zwischen orbis Romanus und orbis Scythicus als ußerst schwierig zu berwinden.
Nicht nur die Anleihe von Elementen der Periplus-Gattung vermag den
Rezipienten die Phantasiewelt jenseits des Mittelmeeres, çstlich der Oikoumene,
nher zu bringen. Der gyptenexkurs wird von Ammian in zwei große Komplexe untergliedert, die Bezge zu anderen Literatur- und Kunstgenres aufweisen. In Anlehnung an die Ikonographie der Nilstatuen und -mosaike entwickelt Ammian ein Bild vom Nil und dem Leben an dessen Ufern, das die
geographische Ferne und Exotik eines politisch unterworfenen Landes prsentiert. Vermittels der versprachlichten Nilikonographie im gyptenexkurs sieht
und hçrt der Rezipient den Nil und das pulsierende Leben an seinen Ufern. Um
die drittgrçßte Metropole des sptantiken Imperium Romanum adquat darzustellen, whlt Ammian die rhetorischen praecepta fr eine laus urbis im Sinne
Menander Rhetors. Grndungsgeschichte, Stadtbild und Wissenschaftsbetrieb
machen die !qet¶ Alexandrias aus, obwohl die Umstnde im 4. Jahrhundert
unter dem Eindruck dogmatischer Auseinandersetzungen und brgerkriegshnlicher Stimmung diesem Idealbild nicht entsprechen.
In allen vier Exkursen, die Landschaften sowohl innerhalb als auch außerhalb des orbis Romanus darstellen, ist die Unterhaltungsfunktion an argumentative Strategien gekoppelt, mit denen Ammian die Handlung der jeweiligen
Bcher in Szene setzt. Eine innertextuelle Verbindung zu anderen geographischethnographischen Exkursen lsst sich ebenfalls feststellen:
1. Der Exkurs ber den Vorderen Orient dient der Vorbereitung auf den
Persienexkurs, in dem der alius orbis als Gegenwelt zum Imperium Romanum gezeichnet wird. In beiden Einschben konzentriert sich Ammian
vordergrndig auf die geographischen Gegebenheiten, wohingegen die
Charakteristika der Einwohner im Persienexkurs nur kurz getroffen werden
und im Orientexkurs gnzlich fehlen. So wird zunchst, und insbesondere
im Exkurs ber die kleinasiatischen Kstengebiete, auf die Orte angespielt,
die in einem Zusammenhang mit den rçmisch-sassanidischen Auseinandersetzungen stehen. Traumatisches Ereignis war zweifelsohne die Gefangennahme Kaiser Valerians 260 durch Sapor II. in Kilikien. Kleinasien und
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die Levante erscheinen im Orientexkurs als Zonen, in der sich das Imperium
Romanum und der alius orbis immer wieder begegnen, wobei der Euphrat
eine Bedeutung als Grenze erfhrt, die von Ammian im Persienexkurs
berschritten wird.
2. In der Beschreibung des strategisch wichtigen Succi-Passes zieht Ammian
eine Grenze zwischen der westlichen und der çstlichen Hemisphre. In der
nur schroff und unwegsam zu betretenden çstlichen Welthlfte leben die
Skythen, deren einzelne Verbnde exemplarisch im Schwarzmeerexkurs
eingefhrt werden. Dadurch erscheinen der Balkan und die çstlich des
Schwarzen Meeres gelegenen Kstengebiete, der griechischen Siedlungsspuren zum Trotz, als exotische Gegenwelten, als orbis Scythicus. Dieser
Eindruck besttigt sich durch Ammians Auflistung von der Mythologie
entlehnten Orten. Auch diese Methode wird von Ammian im Persienexkurs
angewandt, wo ebenfalls mythische gentes den Weltenrand bewohnen.
berdies wird Julians zuknftiges Herrschaftsgebiet dergestalt in Szene gesetzt, dass die Pluralitt der nationes, die ihn um Frieden bitten, einen
Wohnsitz erhlt.
3. Im gyptenexkurs steht die laus Alexandriae fr die Regierungspolitik Julians. Dessen Versuche, den alten rçmischen Polytheismus zuungunsten des
schon weit verbreiteten Christentums zu restaurieren, hatten zu tumultuarischen Erhebungen der Bevçlkerung (sowohl des paganen als auch des
christlichen Teils) gefhrt, die vor allem das Stadtbild Alexandrias sowie den
einst so blhenden Wissenschaftsbetrieb in Mitleidenschaft zogen. Abgesehen davon wird Julians Erfolg, das unter Gallus eingesetzte iustitium zu
beenden, durch die Karikatur der wie Dohlen kreischenden gypter auch
außerhalb des gyptenexkurses hervorgehoben: So wie Julian diese berlistet, indem er Gesetze statuiert, die ihr Begehren nur scheinbar erfllen, stellt
er auch die herrschende Rechtlosigkeit im Osten des Imperium Romanum
durch entsprechende Statute wieder her. Im Gegensatz zur desastrçsen Außenpolitik des Kaisers erscheint seine Innenpolitik als gesichert. Hier wird
der ,Nutzen‘ der im gyptenexkurs so zahlreich vertretenen mirabilia ersichtlich: Scheinbar der delectatio verpflichtet und als ber das sachbezogene
Geschehen der Res Gestae hinausgehend, setzt Ammian das praeceptum,
vermittels eines Exkurses eine causa vergessen zu machen, um: Julians gescheiterte Außen- und speziell Persienpolitik, auf die im 22. Buch durch die
Praktizierung bestimmter religiçser Riten sowie durch das Erscheinen (und
Missachten) bedeutungsschwangerer omina angespielt wird, erscheint wie die
Nilquelle in einer gewissen Distanz zum Rezipienten.
Die Exkurse verfolgen also zustzlich zu ihrer Unterhaltungsfunktion eine argumentative Strategie, indem sie die Regierungszeit Julians nicht nur strecken,
sondern auch (und gerade) charakterisieren, um von dessen frhen Tod im Zuge
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seiner gescheiterten Persienexpedition abzulenken. Diese Ablenkung erfolgt auf
einem hohen intellektuellen Niveau, denn Ammians Spiel mit literarischen
Genres und Sujets (Periplus, laus urbis, Ekphraseis) muss vor dem Hintergrund
eines consensus eruditorum dekodiert werden, was wiederum einen gemeinsamen,
Autor und Rezipienten verbindenden Bildungshintergrund voraussetzt.

