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Ethnogenese, Gens, Regnum.
Die historische Ethnographie
Roland Steinacher
Einleitung

D

ie historische Forschung der letzten 20 Jahre hat erfolgreich den ,Mythos von Volkstum und Rasse' widerlegt und neue Modelle entwickelt. Es ist müßig zu betonen,
wieviel Unheil die biologistischen Denkmodelle der Welt gebracht haben. Völker
werden heute nicht mehr als biologische, sondern als historische Phänomene beschrieben, als
Prozess, nicht als (naturgegebener) Zustand. Schon der deutsche Soziologe Max Weber stellte
Anfang des vorigen Jahrhunderts fest, nicht die Abstammung, sondern der Glaube an diese,
sei entscheidend für den Zusammenhalt eines Volkes. Besonders in der in Wien weltweit anerkannt betriebenen Frühmittelalterforschung konnten diese Thesen mit Erfolg gegen die Bilder von der Wanderung fertiger ,Völker' gesetzt werden.
Entsprechende Quellentexte (siehe Kopiervorlagen im Anhang) könnten im Lateinunterricht
gelesen und diskutiert werden, um die vielfach noch verbreiteten obsoleten Vorstellungen von
„den“ so genannten „Völkern“ und „der Völkerwanderung“ zu revidieren. Dies stellt eine
hervorragende Gelegenheit dar, politischer Bildung im Lateinunterricht Raum zu geben.

Römische Ethnographie und die Konfrontation des Mittelmeerraums mit den‚ Barbaren’
Die Völkerwanderung ist in vieler Hinsicht nur aus römischer Perspektive zu betrachten und
diese römische Brille lässt sich nicht abnehmen. Dem einen populus Romanus stand in der
Sicht der beherrschenden Macht am Mittelmeer eine Vielzahl von gentes gegenüber. Ethnizität war der Antike keine Kategorie, wie man es als moderner Mensch selbstverständlich erwarten würde. Patrick Geary definiert anhand der Terminologie der antiken Quellen zwei
Modelle eines ‚Volkes’: people by descent (z. B. Goten, Vandalen) und people by constitution (die römischen Bürger). Diese Zweiteilung entspricht der Dualität von gens und populus.1
Der Norden Europas wurde von Jordanes als vagina gentium bezeichnet.2 Die Barbaren dort
haben unbändige Kräfte und sind sehr fruchtbar. Durch die Kälte des Nordens können sie ihre
Kräfte sparen und vermehren sich in unvorstellbaren Ausmaßen. Die Fähigkeit zur Kultur, zur
Errichtung von Städten und der Zivilisation überhaupt wurde den Barbaren abgesprochen. Die
barbarische Welt sah der gebildete Römer als unveränderbares, geschichtsloses Chaos. Roms
Aufgabe wurde darin gesehen, die aus der vagina gentium in großer Zahl strömenden Wilden
zu zähmen. Dazu aber musste man ihre Namen kennen. Synesius von Kyrene berichtete seinem Kaiser Arcadius, es gebe überhaupt keine neuen Barbaren nördlich des Schwarzen Meeres. Nur erfinden sie listig ständig neue Namen, um die Römer zu täuschen und ihnen Angst
einzujagen.3 Ethnographische Sammelnamen wie Germanen, Kelten, Skythen beschrieben
eher einen ökologischen Raum als eine Lebensweise. Franken und Alamannen bezeichnete
man nicht selten wie vor der Anwendung des Germanenbegriffs durch Caesar auf die rechts1
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rheinischen Völkerschaften als Kelten, Vandalen, Goten und Hunnen galten gleichermaßen
als Skythen. Ein Jahrtausend der antiken Ethnographie hatte Methoden und Wissen gebracht,
dessen man sich in der Spätantike bedienen konnte, um das Geschehen zu kategorisieren. Gebildete Heiden wie Ammianus Marcellinus Ende des 4. Jahrhunderts und Zosimos Mitte des
5. Jahrhunderts, der Augustinusschüler Orosius und gut informierte byzantinische Beamte wie
Priskos (Mitte 5. Jahrhundert) und Prokop (Mitte 6. Jahrhundert) machten sich dieses Vorwissen zu eigen und schrieben die wichtigsten Quellen, die uns heute zur Verfügung stehen, um
die ethnischen Prozesse der Spätantike zu begreifen. Erst später begannen bereits romanisierte
und gebildete Autoren barbarischer Herkunft die Geschichte der neuen gentes zu schreiben.
Immer waren sie dabei auf eine Einordnung in die historia Romana bedacht, von Jordanes um
550 bis Paulus Diaconus um 790. Doch dazu weiter unten.

Völker?
Was ist aber nun ein Volk und was meinten die spätantiken und frühmittelalterlichen Autoren
damit? Ein Gelehrter des 19. Jahrhunderts wäre schnell mit einer Antwort bei der Hand gewesen: Ein Volk sei wohl eine Gruppe von Menschen mit gemeinsamer Abstammung, Sprache
und Kultur, erkennbar an Tracht und Bewaffnung, weiters verbunden durch Recht und Tradition. Fast genau so sah Isidor von Sevilla im 7. Jahrhundert Völker und leitete sie nach biblischem Vorbild allesamt von den Söhnen Noahs her. Sein Modell bekam eine immense Deutungsmacht: Im Laufe der Formierung des polnischen Königsreichs im Hochmittelalter bediente man sich solcher Konstruktionen ebenso, wie zur Rechtfertigung eines schwedischen
Staates seit dem 14. Jahrhundert. Die französischen, deutschen und italienischen Humanisten
lieferten sich wortreiche Auseinandersetzungen um Größe und Altehrwürdigkeit ihrer Länder
und Reiche. Ein Beispiel: Sehr schnell fand der erst 1470 einer breiteren Öffentlichkeit zugängliche Text des Tacitus Eingang in die humanistischen Vorstellungen von der germanischen Frühzeit. Er wurde dabei als so grundlegend empfunden, dass man es für nötig erachtete, die Erzählung auch noch mit biblischen Informationen zu verifizieren. Die Fälschung des
Pseudo-Berossos des Humanisten Annius, die das Modell des Tacitus mit der biblischen Geschichte verband, erschien 1499 in Rom im Druck. Der babylonische Weise Berossos erweiterte die bisher nur aus den biblischen Texten ableitbaren Vorstellungen von Ursprung und
Herkunft der Völker. Es schien bewiesen, dass die Germanen, deren frühe Geschichte man
aus Tacitus kannte, direkt mit den biblischen Menschen verwandt seien, was wiederum den
deutschen humanistischen Patriotismus des 16. Jahrhunderts förderte.4 Die Deutschen forderten den vollständigen, wahren und echten Text des Tacitus und die angeblich absichtlich von
der Kirche und den Italienern versteckten 20 Bücher germanischer Geschichte des Plinius.
Die Reformation bedingte zusätzlich eine Abwehrhaltung gegen die Kirche und die in ihrer
Nähe tätigen italienischen Gelehrten. Man kann von einem humanistischen Protonationalismus sprechen, der in der frühen Neuzeit die Wurzeln für die nationalen und nationalistischen
Konzepte seit der französischen Revolution legte.5 Die an den Universitäten etablierte nationale Geschichtswissenschaft des 19. Jahrhunderts griff eine solche Sichtweise begierig auf
und verschärfte sie nach ihren Interessen. Völker wurden zu den echten und entscheidenden
Subjekten der Geschichte gemacht, nach Herder zu Individualitäten mit einer Volksseele,
4
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Borst, Turmbau III, 1, 975ff.
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nach dem Muster menschlicher Stammbäume miteinander verwandt und in gute und schlechte
klassifizierbar, je nach aktuellem Bedarf. So zerfielen die aus den Indogermanen hervorgegangenen Germanen in diesen Vorstellungen in die einzelnen deutschen Stämme der Bayern,
Alemannen, Franken, aber auch Goten und Vandalen. Manche gingen in den Stürmen der
Völkerwanderung unter, in den anderen verwirklichte sich das Ideal der deutschen Einheit. Im
20. Jh. setzte man auf diese Grundlage den Mythos von Volkstum und Rasse mit allen
schrecklichen Folgen. Im Bewusstsein der Öffentlichkeit hat sich die Vorstellung von Völkern als naturwüchsigen Einheiten weitgehend erhalten, wie man an den aktuellen Debatten
rund um die Ergebnisse der Genforschung sehen kann.
Noch einmal zurück ins vorletzte Jahrhundert: Das Projekt der Monumenta Germaniae Historica hatte sich nach dem Wiener Kongress das ehrgeizige Ziel gesetzt, die wesentlichen Geschichtsquellen zur ‚deutschen’ Vergangenheit zu edieren. Zu dieser ‚deutschen’ Geschichte
zählte man von Anfang an auch die der „ausgewanderten deutschen Stämme“, die der Vandalen, der Burgunder und der Langobarden ebenso wie die der Angelsachsen. „Bis zu ihrer
Vermischung oder ihrem Untergange“ gehöre ihre Geschichte „im weiteren Sinne auch zu der
unsrigen“, heißt es im Plan des Unternehmens für ältere deutsche Geschichstkunde im Jahr
1824.6 So verschieden die Auffassungen über den Gegenstand der groß- und kleindeutschen,
preußischen, bayerischen oder rheinländischen Vaterlandsliebe in der Gesellschaft waren (vgl.
das Motto der MGH sanctus amor patriae dat animum), so groß waren auch die anfänglichen
Unklarheiten über den Umfang der Quellensammlung. Etwa wurde die Frage des Anfangs der
Sammlung recht kontrovers diskutiert. Grundsätzlich war man sich zwar einig, dass die fränkische Geschichte von der deutschen nicht zu trennen sei und man jedenfalls die fränkischen
Quellen auch vor 843 aufnehmen müsse, doch wurde mehrfach auch gefordert, ebenso die
römischen Quellen für die älteste Geschichte der Germanen zu berücksichtigen und die
Sammlung mit Tacitus beginnen zu lassen. Gegen die Aufnahme der Quellen der ‚ausgewanderten Stämme’ hatte Carsten Niebuhr große Bedenken: Die Franken waren seiner Meinung
nach ohne weiteres aufzunehmen, weil ja Deutschland Teil des karolingischen Reiches gewesen war. Aber die Angelsachsen, wandte er ein, wären toto orbe divisi gewesen und die
„Westgothen“ nicht minder. In der zweiten Hälfte des Jahrhunderts wurden die so genannten
germanischen Stämme in der deutschen Forschung dann allgemein stärker in die Suche nach
den Ursprüngen der eigenen Nation miteinbezogen. So schrieb etwa der prominente Felix
Dahn Lemmata zu den einzelnen vandalischen Königen in der großangelegten Nationalbiographie des deutschen Reichs, der Allgemeinen Deutschen Biographie. Selbstverständlich
betrachtete man die Könige der Völkerwanderungszeit als ruhmreiche Vorfahren der eigenen
Nation und Staatlichkeit.7

Völker sind nicht naturgegeben
Oben Ausgeführtes konnte nur ein Schlaglicht – und ein der deutschen Wissenschaftstradition
verpflichtetes noch dazu - auf die große Last werfen, die die moderne Forschung zu tragen
hat, wenn sie das Wort „Volk“ in den Mund nimmt. Kein Wunder also, dass man zusehends
dazu übergeht, die Quellenbegriffe gens/gentes für die Beschreibung der völkerwanderungsungszeitlichen Identitätsmodelle zu verwenden. „Völker sind aber Abstraktionen, deren
scheinbare Evidenz auf ganz wenigen Merkmalen aus der Vielfalt menschlicher Lebensfor-
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men beruht.“8 So Walter Pohl. Schon Max Weber sprach explizit vom „subjektiven Glauben
an eine Abstammungsgemeinschaft“, der ein Volk ausmache. 9
Wie die sozialen und militärischen Verbände, die seit dem 4. Jahrhundert in den römischen
Mittelmeerraum vordrangen, nun zusammengesetzt waren, ist eine der bedeutsamsten Fragestellungen der Alten Geschichte und Mediävistik unserer Tage. Neben den mit alten aus der
ethnographischen Literatur bekannten Namen bezeichneten gentes dürften sich auf allen Etappen der Migration, etwa der als Vandalen und Alanen bezeichneten Gruppen zwischen der
pannonischen Tiefebene und Afrika, römische Deserteure, entflohene Sklaven, Abenteurer
und Menschen, die sich als nun ‚germanische’ Krieger einfach mehr Chancen erwarteten, als
in ihrer vorherigen sozialen Umgebung, angeschlossen haben. Im Reich des Goten Ermanarich lebten außer den Ostrogoten Finnen, Anten, Eruler, Alanen, Hunnen, Sarmaten, Esten
und wahrscheinlich auch Slawen. Die terwingische Aristokratie bestand aus Taifalen, Sarmaten, kleinasiatischen Minderheiten, ehemaligen römischen Provinzialen, dako-carpischen
Gruppen und verschiedensten Iraniern. Gerade die Bayern wären ein Paradebeispiel für eine
recht spät entstandene neue Identität. Germanische und nichtgermanische Gruppen, Zuwanderer nach Raetien, germanisch-romanische Provinzialen, naristische, skirische, erulische, donausuebische und alamannische Elemente, sowie Thüringer und Langobarden formierten sich
zu den Bayern. Keine Spur von Wanderungen germanischer Bajuwaren aus Böhmen, die anhand ihrer unverwechselbaren Keramik seit der Bronzezeit zu greifen wären. Es gab vor allem
im inneralpinen Bereich Romanen, die der bayerischen Rechtsgemeinschaft angehörten. Vom
achten Jahrhundert an kennen die Quellen auch slawische Bayern. 10 Deutlicher als der im 5.
Jahrhundert im afrikanischen Regnum belegbare Königstitel Rex Vandalorum et Alanorum
kann kaum eine Quelle die Komplexität deutlich machen, sprachen die Alanen doch eine uralaltaische Sprache.
Alter bedeutet Würde und somit haben die Gruppen, die sich an den Grenzen des Imperiums
formierten wohl auf Namen zurückgegriffen, die eine gewisse Tradition besaßen. Damit war
innerhalb der Gemeinschaft eine Identität leichter zu konstituieren und den Römern gegenüber ein Ansatzpunkt zu Identifikation gegeben, um die oben erwähnte stereotype Abwertung
der geschichtslosen Barbaren zu relativieren. Viele Stammesnamen, die Tacitus, Plinius und
Ptolemaios in der Kaiserzeit an der Ostsee erwähnen, werden Jahrhunderte später von den ins
Imperium drängenden neuen Gruppen getragen.
Gens bezeichnet eine Großgruppe wie eine Sippe, einen Stammessplitter, wie eine
Konföderation
mehrerer
ethnischer
Einheiten.
Hinzu
kommt,
dass
die
völkerwanderungszeitlichen gentes keinen Zustand implizieren, sondern einen offenen
Prozess: Wer mitkämpft, gehört dazu. Die gens vergrößert und erweitert sich ständig. Ein
Beispiel: Ein gefangener römischer Baumeister errichtete seinem hunnischen Herrn in
Pannonien ein Bad aus Spolien. Nach der Fertigstellung des Gebäudes machte der hunnische
Herr den Experten zum Badeknecht, der heizen und waschen musste. Ein anderer Römer
diente demselben Hunnen als Krieger und kämpfte in mehreren Schlachten an seiner Seite.
Keine zwei Jahre vergingen, und der Römer war ein hunnischer Krieger geworden, äußerlich
nicht mehr von den anderen zu unterscheiden. In derselben Quelle berichtet ein byzantinischer
Gesandter von einem griechischen Kaufmann, der am Hofe Attilas als Skythe, also als
hunnischer Krieger, lebe und sich recht wohl fühle damit.11
Die römische Politik hatte darauf gesetzt, durch Föderatenverträge, die Anwerbung von Soldaten und den Handel mit Gewerbe- und Luxusgütern auf friedlichem Weg jene römische
8

Pohl 2001, 18.
Weber, Wirtschaft und Gesellschaft, 235-40.
10
Wolfram 1990, 22 (Ermanarich und Terwingen); Wolfram 1987, 322 (Bayern); Wolfram 1985 137ff.
und 145ff. (romanische und slawische Bayern).
11
Vgl.: Wolfram 2001, 20; Nach Priscus, Fragment 8.
9

82

Latein Forum 50/51

Hegemonie im Barbaricum zu errichten, die der augusteischen Offensive in den Teutoburger
Sümpfen misslungen war. Das Imperium war ein stabiler wirtschaftlicher und politischer
Raum, dessen Außenwirkung lange stark genug war, um die Germania einzubeziehen. Dieses
System hat sich jahrhundertelang mehr oder weniger bewährt; doch mit nachhaltigen Folgen.
Die zunehmenden Möglichkeiten, in römischem Dienst oder im Kampf gegen die Römer
Prestige zu gewinnen, führte zu einem ständigen Sog auf barbarische Gesellschaften. Der Erwerb von Prestigegütern aus römischer Produktion oder nach römischem Vorbild wurde für
viele erstrebenswert, was sich etwa an den Grabfunden ablesen lässt. Wenn die Barbaren einmal den Reichtum der Römer kennengelernt hätten, schreibt Prokop, so könne man sie kaum
mehr von der Straße nach Konstantinopel zurückhalten. Langsam entstanden spezialisierte
Krieger, soziale Unterschiede und innere Konflikte wuchsen. Stämme zerfielen, neue Einheiten bildeten sich. Am Rhein entwickelten sich seit Ende des 3. Jahrhunderts die neuen Verbände der Franken und Alamannen. Im Osten traten die Goten in den Vordergrund. Um diese
Zusammenhänge zu untersuchen, darf man nicht nur barbarische und die römische Gesellschaft für sich betrachten, sondern muss sie auch als gemeinsames System analysieren, letztlich ein Modell von Zentrum und Peripherie anwenden.12 Wichtig ist, um ein für allemal die
Kategorie der Blutsverwandtschaft aus den historischen Vorstellungen von größeren menschlichen Gemeinschaften zu verbannen: Die gentes waren aufnahmebereit für Einzelne oder
ganze Gruppen. Die Frage nach Sprache, Hautfarbe oder selbst Religion war nicht das Thema.

Theorie der Ethnogenesen
Ethnische Identitäten werden in der modernen Forschung, anknüpfend an die Ideen von Reinhard Wenskus und sein vieldiskutiertes Werk „Stammesbildung und Verfassung“ aus dem
Jahr 1961, nicht mehr als biologisch determinierte Gemeinschaften definiert, sondern als Ergebnisse historischer Entwicklungen. Frühmittelalterliche Ethnogenesen sah man zusehends
als mehr oder weniger kontinuierliche Prozesse, in denen sich aus der ethnisch heterogenen
Welt der Spätantike die Völker des Mittelalters entwickelten, von denen manche zu modernen
europäischen Nationen geworden sind.
Wenskus ging von so genannten Traditionskernen aus. Träger dieser Tradition ist eine oft
recht kleine Gruppe von Menschen, die nicht mit den politischen Herrschaftsträgern identisch
sein muss, diese aber in jedem Fall legitimiert. Die Kleinheit der Wenskusschen Kerngruppe
bedingt seiner Ansicht nach die Polyethnie der Verbände und einen sehr hohen Grad an‚ ethnischer Mobilität’. Je größer dann die Zusammenschlüsse werden, die das Heerkönigtum erreichen kann, desto mehr wird ihr Schicksal vom politischen Erfolg oder Misserfolg abhängig.
Dieses Modell wurde nun seit den 1970er Jahren von Herwig Wolfram erweitert. Er betonte
vor allem die Rolle der römischen Staatlichkeit bei den ethnogenetischen Prozessen. Wenskus
argumentierte noch quasi rein germanisch. Die Ethnogenesen (Wolfram führte diesen Terminus ein, Wenskus verwendete noch ‚Stammesbildungen’) der Goten, Franken und Langobarden fanden zumindest zum Teil auf römischem Boden statt. Diese Gruppen waren römische
Föderaten (Bündnispartner) und meistens die Leistung erfolgreicher Heerkönige, welche nicht
selten in römischen Diensten standen und erst nach einiger Zeit und meist profunden Konflikten mit den Reichsautoritäten unabhängig zu agieren begannen. Im Mächtespiel des Imperiums konnte eine Gruppe von Kriegern wenn sie nur stark genug war, schnell auf höchster
Ebene mitspielen. Die Geschichte des 4. und 5. Jahrhunderts ist eine Folge von Machtkämpfen und jedes Mal wurden barbarische Truppen gegeneinander aufgeboten. Die unabhängig
12
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operierenden Gruppen der Goten unter Alarich und der Vandalen, Alanen und Sueben stellten
schnell einen eigenen Machtfaktor im Spiel um die Macht im Mittelmeerraum dar.
Ausgegangen ist Wenskus von der Analyse der Herkunftsmythen. Die jeweilige origo gentis
enthält „die Kunde von den tapferen Männern“.13 Heer und gens sind in der Begrifflichkeit
der Quellen nicht voneinander zu trennen. So wurde etwa von Cassiodor/Jordanes ein gotischer, von Paulus Diaconus ein langobardischer Herkunftsmythos verschriftlicht. Die gemeinsame Überlieferung, wenn nicht gar Entstehung von origo und lex, von Herkunftsgeschichte
und Recht, verdeutlicht diese Vorgänge. Eine zunächst mündliche Tradition dieser identitätsstiftenden Elemente wurde später und meist auf römischem Boden nun lateinisch
verschriftlicht und als origo gentis oder in der Einleitung der Leges überliefert. In der Vorrede
zum Edictus Rothari, einer Gesetzessammlung des gleichnamigen Langobardenkönigs, findet
sich etwa fast das gesamte Namenmaterial des langobardischen Herkunftsmythos prägnant
zusammengefasst.
Die Gotengeschichte Cassiodors versteht sich als origo gentis, also als Herkunftsgeschichte
eines Volkes von Barbaren. Die Cassiodorsche origo Gothica war Teil eines antiken Genus,
innerhalb dessen seit Caesar zwei Auffassungen parallel tradiert wurden: Die Tradition der
griechischen Ethnographie erklärte gentile bzw. ethnische Ursprünge mit Vorliebe anhand der
Heldentaten von Göttern und Heroen. Die römischen Ethnographen hingegen versuchten seit
Caesar autochthone Traditionen zu berücksichtigen und billigten ihnen mehr Geltung zu als
traditionellen mythologischen Spekulationen. Römische Ethnographie wurde immer als Teil
der historia Romana verstanden und betrieben. Mit der Einbindung der Gotengeschichte in
die ökumenische historia Romana gab Cassiodor das Beispiel für die mittelalterlichen origines gentium, deren Reihe Saxo Grammaticus mit seinen Gesta Danorum um 1200 beschlossen hat. Die origo, die Vorgeschichte, einer germanischen, keltischen oder slawischen gens
wurde in den entsprechenden Werken nicht mehr nur in die universelle historia Romana integriert, sondern auch heilsgeschichtlich gedeutet. Katholische Religion und römische Staatlichkeit wurden die Voraussetzungen, um gute Europäer zu werden. Die Ungarn gingen diesen Weg, die Awaren verschwanden mit ihrem Konzept eines Steppenreichs in Osteuropa.
Cassiodor und Jordanes ließen ihre Gotengeschichte mit einer in diesem Sinn ‚glücklichen
Niederlage’ enden. Die Geschichte des amalischen Gotenreichs endete mit Belisars Sieg über
König Vitigis und die Enkelin Theoderichs, Matasuntha. Die letzte Amalerin konnte jedoch
den Kaiserneffen Germanus heiraten und so die Tradition ihrer Familie mit der der Anicier
verbinden. „So vollzieht sich der legitime Übergang von der amalisch-balthischen Origo
Gothica in die Historia Romana.“14 Das Alter der gotischen gens wie der Adel der Amaler
wird zusätzlich noch durch die Erzählung von der gotischen Abstammung des Kaisers Maximinus Thrax und der Plünderung Trojas durch Goten in grauer Vorzeit betont.15 Eine solche
„gentile Entelechie“ gilt als Legitimierung der Herrschaft. Die gens nimmt ihren Platz ein in
der großen Geschichte des populus, eine schon heilsgeschichtliche Komponente.
An der Sicht der identitätsstiftenden Traditionen, wie sie Wenskus und Wolfram vertraten,
setzte in den achtziger Jahren eine massive Kritik ein. Amerikanische Historiker stellten die
Möglichkeit von Rückschlüssen auf ältere, mündliche Überlieferung aus den genannten lateinischen Texten in Frage. Walter Goffarts 1988 erschienenes Buch „The Narrators of Barbarian History“ war die monographische Formulierung dieser anderen, stark von einer postmodernen Textkritik bestimmten Sichtweise der origo-gentis-Texte. Die Maximalposition der
Schule Goffarts könnte man so zusammenfassen: Ethnizität ist lediglich eine ideologische
Fiktion.
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Wolfram beharrte darauf, man könne‚vorethnographisches’ Material (im Sinne einer Überlieferung außerhalb der römisch-ethnographischen Literatur) bis zu einem gewissen Grad in den
Texten isolieren. Seine Paradebeispiele dabei waren die germanischen Namen und Motive
wie Wodan und Freia in der Langobardensage des Paulus Diaconus, Gaut und die Haliurunnen bei Cassiodor/Jordanes.16
1988 erschien Walter Pohls Untersuchung zu den Awaren, die nun erstmals das Konzept der
Ethnogenese auf ein Steppenvolk anwandte und den Kreis der Völkerwanderungsgruppen, die
ins Imperium integriert wurden und auf Reichsboden regna errichteten, verließ. Das große
Projekt der European Science Foundation „The Transformation of the Roman World“ führte
Wissenschafter aus ganz Europa zusammen, die die oben angerissenen Vorgänge unter den
verschiedensten Aspekten beleuchteten. Dabei spielte die Rolle von Namen als Identitätsträgern ebenso eine Rolle wie die Frage nach den Abgrenzungsmustern der Sozietäten in den
regna („Strategies of Distinction“). Die Untersuchung der slawischen Ethnogenesen seit dem
6. Jahrhundert wird ebenso eine große Herausforderung sein wie die Einbringung theoretischer Debatten aus Ethnologie und Soziologie. Warum nicht das Konzept der Ethnogenese
auf die Vorgänge im Kalifat der Abbasiden seit dem 9. Jahrhundert anwenden, wo türkische
Verbände in die arabischen Gesellschaften integriert wurden?
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Texte
TEXT 1: Jordanes, Getica, 25-68, ed. Mommsen, MGH Auct. Ant. 5, p. 60ff.
25. Ex hac igitur Scandza insula quasi officina gentium aut certe velut vagina nationum cum rege suo nomine Berig Gothi quondam memorantur egressi: qui ut primum
e navibus exientes terras attigerunt, ilico nomen loci dederunt. Nam odieque illic, ut
fertur, Gothiscandza vocatur. 26. Unde mox promoventes ad sedes Ulmerugorum,
qui tunc Oceani ripas insidebant, castra metati sunt eosque commisso proelio
propriis sedibus pepulerunt, eorumque vicinos Vandalos iam tunc subiugantes suis
aplicavere victoriis. Ubi vero magna populi numerositate crescente et iam pene
quinto rege regnante post Berig Filimer, filio Gadarigis, consilio sedit, ut exinde cum
familiis Gothorum promoveret exercitus. 27. Qui aptissimas sedes locaque dum
quereret congrua, pervenit ad Scythiae terras, quae lingua eorum Oium vocabantur:
ubi delectatus magna ubertate regionum et exercitus mediaetate transposita pons
dicitur, unde amnem traiecerat, inreparabiliter corruisse, nec ulterius iam cuidam
licuit ire aut redire. Nam is locus, ut fertur, tremulis paludibus voragine circumiecta
concluditur, quem utraque confusione natura reddidit inpervium. Verumtamen
hodieque illic et voces armentorum audiri et indicia hominum depraehendi
commeantium attestationem, quamvis a longe audientium, credere licet. 28. Haec
ergo pars Gothorum, quae apud Filimer dicitur in terras Oium emenso amne
transposita, optatum potiti solum. Nec mora ilico ad gentem Spalorum adveniunt
consertoque proelio victoriam adipiscunt, exindeque iam velut victores ad extremam
Scythiae partem, que Ponto mari vicina est, properant. Quemadmodum et in priscis
eorum carminibus pene storicu ritu in commune recolitur: quod et Ablavius descriptor
Gothorum gentis egregius verissima adtestatur historia. 29. In quam sententiam et
nonnulli consensere maiorum: Ioseppus quoque annalium relator verissimus dum
ubique veritatis conservet regulam et origines causarum a principio revolvat. Haec
vero quae diximus de gente Gothorum principia cur omiserit, ignoramus: sed tantu
Magog eorum stirpe comemorans, Scythas eos et natione et vocabulo asserit
appellatos.
[...]
39. Ut ergo ad nostrum propositum redeamus, in prima sede Scythiae iuxta
Meotidem commanentes praefati, unde loquimur, Filimer regem habuisse noscuntur.
In secunda, id est Daciae, Thraciaeque et Mysiae solo Zalmoxen, quem mirae
philosophiae eruditionis fuisse testantur plerique scriptores annalium. Nam et Zeutam
prius habuerunt eruditum, post etiam Dicineum, tertium Zalmoxen, de quo superius
diximus. Nec defuerunt, qui eos sapientiam erudirent. 40. Unde et pene omnibus
barbaris Gothi sapientiores semper extiterunt Graecisque pene consimiles, ut refert
Dio, qui historias eorum annalesque Greco stilo composuit. Qui dicit primum
Tarabosteseos, deinde vocatos Pilleatos hos, qui inter eos generosi extabant, ex
quibus eis et reges et sacerdotes ordinabantur. Adeo ergo fuere laudati Gaetae, ut
dudum Martem, quem poetarum fallacia deum belli pronuntiat, apud eos fuisse dicant
exortum. Unde et Vergilius: «gradivumque patrem, Geticis qui praesidet arvis». 41.
Quem Martem Gothi semper asperrima placavere cultura (nam victimae eius mortes
fuere captorum), opinantes bellorum praesulem apte humani sanguinis effusione
placandum. Huic praede primordia vovebantur, huic truncis suspendebantur exubiae,
eratque illis religionis preter ceteros insinuatus affectus, cum parenti devotio numinis
videretur inpendi. 42. Tertia vero sede super mare Ponticum iam humaniores et, ut
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superius diximus, prudentiores effecti, divisi per familias populi, Vesegothae familiae
Balthorum, Ostrogothae praeclaris Amalis serviebant.
[...]
49. Post cuius decessum et exercitu eius cum successores ipsius in aliis partibus
expeditione gerentibus feminae Gothorum a quadam vicina gente temptantur in
praeda. Quae doctae a viris fortiter resisterunt hostesque super se venientes cum
magna verecundia abigerunt. Qua patratae victoria fretaeque maioris audacia
invicem se cohortantes arma arripiunt elegentesque duas audentiores Lampeto et
Marpesia principatui subrogarunt. 50. Quae dum curam gerunt, ut et propria
defenderent et aliena vastarent, sortitae Lampeto restitit fines patrios tuendo,
Marpesia vero feminarum agmine sumpta novum genus exercitui duxit in Asiam,
diversasque gentes bello superans, alios vero pace concilians, ad Cauchasum venit,
ibique certum tempus demorans loci nomen dedit Saxum Marpesiae, unde et
Vergilius: «ac si dura silex aut stet Marpesia cautes», in eo loco, ubi post haec
Alexander Magnus portas constituens Pylas Caspias nominavit, quod nunc Lazorum
gens custodit pro munitione Romana. 51. Hic ergo certum temporis Amazonas
commanentes confortati sunt. Unde egressi et Alem fluvium, quod iuxta Gargaram
civitatem praeterfluit, transeuntes, Armeniam, Syriam Ciliciamque, Galatiam,
Pisidiam omniaque Asiae loca aequa felicitate domuerunt; Ioniam Eoliamque
conversae deditas sibi provincias effecerunt. Ubi diutius dominantes etiam civitates
castraque suo in nomine dicaverunt. Ephesi quoque templum Dianae ob sagittandi
ac venandi studium, quibus se artibus tradidissent, effusis opibus mirae pulchritudinis
condiderunt. 52. Tale ergo Scythiae genitae feminae casu Asiae regna potitae per
centum pene annos tenuerunt et sic demum ad proprias socias in cautes Marpesios,
quas superius diximus, repedarunt, in montem scilicet Caucasi.
[...]
58. Sed ne dicas: de viris Gothorum sermo adsumptus cur in feminas tamdiu
perseverat? Audi et virorum insignem et laudabilem fortitudinem. Dio storicus et
antiquitatum diligentissimus inquisitor, qui operi suo Getica titulum dedit (quos Getas
iam superiori loco Gothos esse probavimus, Orosio Paulo dicente) – hic Dio regem
illis post tempora multa commemorat nomine Telefum. Ne vero quis dicat hoc nomen
a lingua Gothica omnino peregrinum esse, nemo qui nesciat animadvertat usu
pleraque nomina gentes amplecti, ut Romani Macedonum, Greci Romanorum,
Sarmatae Germanorum, Gothi plerumque mutuantur Hunnorum. 59. Is ergo Telefus,
Herculis filius natus ex Auge, sororis Priami coniugio copulatus, procerus quidem
corpore, sed plus vigore terribilis, qui paternam fortitudinem propriis virtutibus
aequans Herculis genium formae quoque similitudinem referebat. Huius itaque
regnum Moesiam appellavere maiores. Quae provincia habet ab oriente ostia
fluminis Danubii, a meridie Macedonia, ab occasu Histria, a septentrione Danubium.
60. Is ergo antefatus habuit bellum cum Danais, in qua pugna Thesandrum ducem
Greciae interemit et dum Aiacem infestus invadit Uliximque persequitur, vitibus equo
cadente ipse corruit Achillisque iaculo femur sauciatus diu mederi nequivit; Grecos
tamen, quamvis iam saucius, suis finibus proturbavit. Thelepho vero defuncto
Euryphylus filius successit in regno, ex Priami Frygum regi germana progenitus. Qui
ob Casandrae amorem bello interesse Troiano, ut parentibus soceroque ferret
auxilium, cupiens, mox venisset extinctus est.
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TEXT 2: Historia Augusta, Aurelianus 33 und 34:
33. Non absque re est cognoscere qui fuerit Aureliani triumphus. Fuit enim
speciosissimus. Currus regii tres fuerunt, in his unus Odaenathi, argento, auro,
gemmis operosus atque distinctus, alter, quem rex Persarum Aureliano dono dedit,
ipse quoque pari opere fabricatus, tertius, quem sibi Zenobia composuerat, sperans
se urbem Romanam cum eo visuram. Quod illam non fefellit ; nam cum eo urbem
ingressa est victa et triumphata. Fuit alius currus quattuor cervis iunctus, qui fuisse
dicitur regis Gothorum. Quo, ut multi memoriae tradiderunt, Capitolium Aurelianus
invectus est, ut illic caederet cervos, quos cum eodem curru captos vovisse Iovi
Optimo Maximo ferebatur. Praecesserunt elephanti viginti, ferae mansuetae Libycae,
Palaestinae diversae ducentae, quas statim Aurelianus privatis donavit, ne fiscum
annonis gravaret; tigrides quattuor, camelopardali, alces, cetera talia per ordinem
ducta, gladiatorum paria octingenta, praeter captivos gentium barbararum.
Blemmyes, Axomitae, Arabes Eudaemones, Indi, Bactriani, Hiberi, Saraceni, Persae
cum suis quique muneribus; Gothi, Alani, Roxolani, Sarmatae, Franci, Suebi,
Vandali, Germani, religatis manibus captivi. Praecesserunt inter hos etiam Palmyreni
qui superfuerant principes civitatis et Aegyptii ob rebellionem.
34. Ductae sunt et decem mulieres, quas virili habitu pugnantes inter Gothos ceperat,
cum multae essent interemptae, quas de Amazonum genere titulus indicabat –
praelati sunt tituli gentium nomina continentes. Inter haec fuit Tetricus chlamyde
coccea, tunica galbina, bracis Gallicis ornatus, adiuncto sibi filio, quem imperatorem
in Gallia nuncupaverat. Incedebat etiam Zenobia, ornata gemmis, catenis aureis,
quas alii sustentabant. Praeferebantur coronae omnium civitatum aureae titulis
eminentibus proditae. Iam populus ipse Romanus, iam vexilla collegiorum atque
castrorum et cataphractarii milites et opes regiae et omnis exercitus et senatus (etsi
aliquantulo tristior, quod senatores triumphari videbant) multum pompae addiderant.
Denique vix nona hora in Capitolium pervenit, sero autem ad Palatium. Sequentibus
diebus datae sunt populo voluptates ludorum scaenicorum, ludorum circensium,
venationum, gladiatorum, naumachiae.

TEXT 3: Widukind von Corvey, Gesta Saxonica 2 und 3
2. Et primum quidem de origine statuque gentis pauca expediam, solam pene famam
sequens in hac parte, nimia vetustate omnem fere certitudinem obscurante. Nam
super hac re varia opinio est, aliis arbitrantibus de Danis Northmannisque originem
duxisse Saxones, aliis autem aestimantibus, ut ipse adolescentulus audivi quendam
predicantem, de Graecis, quia ipsi dicerent Saxones reliquias fuisse Macedonici
exercitus, qui secutus Magnum Alexandrum inmatura morte ipsius per totum orbem
sit dispersus. Caeterum gentem antiquam et nobilem fuisse non ambigitur; de quibus
et in contione Agrippae ad Iudaeos in Iosepho oratio contexitur, et Lucani poetae
sententia probatur.
3. Pro certo autem novimus Saxones his regionibus navibus advectos et loco primum
applicuisse qui usque hodie nuncupatur Hadolaun.
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TEXT 4: Ennodius, Theoderich-Panegyrikus, 89-93, ed. Rohr MGH, Studien und Texte 12
89. Sed nec formae tuae decus inter postrema numerandum est, quando regii vultus
purpura ostrum dignitatis inradiat. Exhibite, Seres, indumenta, pretioso murice quae
fucatis, et non uno aeno bibentia nobilitatem tegmina prorogate. Discoloribus gemmis
sertum texatur, et quem vehementior vipera custodit lapis adveniat. Quaecumque
ornamenta mundo obsequente transmissa fuerint, decorata venerandi genio corporis
plus lucebunt.
90. Statura est quae resignet prolixitate regnantem. Nix genarum habet concordiam
cum rubore; vernant lumina serenitate continua. Dignae manus quae exitia rebellibus
tribuant, honorum vota subiectis.
91. Nullus intempestive positum iactet, quia quod agunt in aliis dominis diademata,
hoc in rege meo operata est deo fabricante natura. Illos faciunt tot divitiarum
adiumenta conspicuos, sed hunc edidit simplex et indemutabilis figura meliorem.
Quid? Cultu laborent qui cupiunt peregrinam obtinere pulcritudinem.
92. Italiae rector in amicitiam colligit duo diversissima, utsit in ira sine conparatione
fulmineus, in laetitia sine nube formosus. Feriato ore legatis gentium aut pacem
blanda promittit effigies aut bella terribilis. Tantis constas insignibus, quanta facerent
viritim distributa perfectos.
93. Sed utinam aurei bona saeculi purpuratum ex te germen amplificet! Utinam heres
regni in tuis sinibus ludat, ut haec, quae tibi offerimus verborum libamina, sacer
parvolus a nobis exigat similium adtestatione gaudiorum!
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Kommentar
Zu TEXT 1: Jordanes, Getica, 25-68, ed. Mommsen, MGH Auct. Ant. 5, p. 60ff.
Die Goten sollen unter Führung eines Königs Berig mit drei Schiffen von Skandinavien an die
Weichselmündung gefahren sein, genau 2030 Jahre bevor König Vitigis 540 vor Belisar kapitulierte. Dabei ist auch die Rede von der officina gentium aut certe velut vagina nationum,
dem großen mythischen Ursprungsland Skandinavien (Getica 25). Der große primordiale
Kampf - in diesem Fall mit Rugiern und Vandalen - ist genau so typisch für die origoLiteratur wie das Motiv der weiteren Wanderung nach Skythien unter dem fünften gotischen
König (Getica 26-29). Die weitere Schilderung der vielen großen Taten großer Männer ist
vielleicht exemplarisch verwendbar, wichtig ist aber die Gleichsetzung von Goten und Geten
(zweimal möglich: Getica 40, p. 64 und Getica 58, p. 70f.). Der Titel Getica versucht schon
diese Gleichsetzung zu fixieren und eine lange und alte Gotengeschichte, abgesichert mit ethnographischem Material, wohl der verlorenen Getika des Dion Chrysostomos, zu schaffen.
Die den Skythen verwandten alten Geten werden einfach zu Goten gemacht, gentile Überlieferung integrierend mit römischer Ethnographie vermischt. Die Namensähnlichkeit wurde
immer wieder spekulierend in der antiken Literatur thematisiert, systematisch eingebaut haben sie Cassiodor/Jordanes, um eine lückenlose zweitausendjährige Gotengeschichte zu entwerfen.
Bezüglich der Kontroverse Goffart-Wolfram wäre Getica 28 wichtig. Trotz der großen Rolle
antiker Tradition betont Jordanes die prisca carmina der Goten. Es gibt also gentile Erzähltraditionen, die im ethnogenetischen Prozess ihre Rolle spielten und dann im vierten und fünften Jahrhundert in Italien in eine Gotengeschichte hineingepasst werden konnten. Im Einzelnen zu differenzieren ist äußerst schwierig und auch vor dem Hintergrund der letzten 200 Jahre sensibel. Vor allem sollte vermieden werden, die Getica als germanisch-gotische Tradition
mit der ethnographischen Literatur abzugleichen.
Die Getica ist in zwei Teilen angelegt: Der erste, amalische Teil reicht von Domitian bis 540.
Die primordiale Tat ist der Sieg der Geten gegen eine Armee Domitians. Hier soll aber der
zweite Teil, die Vorgeschichte thematisiert werden, die auf 1490 v. Chr. mit der gotischen
Landung am Kontinent fixiert wird (vgl. Getica 25!). Damit ist beinahe die Zeit Mose und er
Gesetzgebung erreicht und die gotische Geschichte kann vor dem von Eusebius/Hieronymus
berechneten Jahr des Trojanischen Kriegs (1180 v. Chr.) beginnen, von dem ja die Römer
ihren Ursprung ableiteten. Auch die griechisch-thrakische und asiatisch-ägyptische Vorzeit
wird mit den Goten verknüpft, selbst die Amazonen hereingebracht (Getica 44-57). In Verbindung mit der Stelle aus der Historia Augusta könnte man dies als Topos für die skythischen Goten sehen.
(Vgl. Borst und Wolfram 1990, 25 ff.)

Zu TEXT 2: Historia Augusta, Aurelianus 33 und 34:
Die wohl Ende des 4. Jahrhunderts entstandene HA enthält eine fiktive Beschreibung des idealen Triumphzugs des siegreichen Aurelian. Der Kaiser fährt auf dem erbeuteten Wagen eines
Gotenkönigs, die exotische Umrahmung bieten wilde Tiere aus Afrika. Wichtig ist die Gegenüberstellung der besiegten und gefangenen Völker – captivos gentium barbarum - von
Persern und Äthiopiern bis zu den europäischen Barbaren mit dem populus Romanus. Viele
der in den nächsten Jahrhunderten auf dem Boden des Imperiums zu politischen Faktoren
gewordenen gentes erscheinen hier und werden mit Tafeln bezeichnet: Goten, Alanen, Vanda-
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len, Franken, Sueben, Roxolanen und Germanen. Allein die Verwendung des Germanennamens, nicht als Überbegriff für alle von der traditionellen Forschung ja als Germanen zu klassifizierenden gentes, sondern als eine eigene Gruppe von Gefangenen, könnte eine Diskussionsgrundlage sein. Hier wird das Wissen der antiken Ethnographie angewandt, die Feinde
sind zu benennen und zu klassifizieren. Der von Caesar eingeführte Germanenbegriff ist dabei
quasi nur eine These, eine mögliche Sichtweise. Die griechische Ethnographie rechnete die
caesarischen und taciteischen ‚Germanen’ bis in die Spätantike zu den Kelten! (Dazu: Pohl
2000, 51-55)
Zehn Frauen, die in Kriegergewand im Gotenheer gekämpft haben sollen, werden als Amazonen deklariert (genere Amazonum). Auch darin sieht man die Intertextualität und Referenzialität ethnographischer Betrachtungen.
Der populus Romanus ist nach Ständen, Korporationen und Ämtern, Familien mit Tradition
gegliedert, nicht nach ethnischen Kriterien. Die gentes bezeichnet man mit Schildern, wie die
Tiere im Zoo, die Fahnen, Standarten (?) - vexilla collegiorum - stehen auf einer ganz anderen
Ebene. Der römische Staat steht einer großen Zahl von gentes gegenüber, stören sie den Frieden, muss man sie besiegen, zähmen und in geeigneter Weise ins System einbinden. Ein großes Ziel der Einwanderer auf Reichsboden war es, das ethnische Modell als politische und
soziale Identität zu etablieren und gegen das Staatsmodell des populus zu stellen. Ein Regnum
basiert auf einer ethnischen Identifikation!
(Vgl. zur Stelle Pohl 2001, 14f.)

Zu TEXT 3: Widukind von Corvey, Gesta Saxonica 2 und 3
Auch die mittelalterliche Sachsengeschichte Widukinds verwendet die Motive Seefahrt, skandinavische Herkunft und antike Abstammung, die Grundelemente der cassiodorschen Ideen
also. Widukind lässt offen, ob die Dänen und Normannen oder vielleicht Leute aus dem Heere
Alexanders des Großen die Vorfahren der Sachsen seien. Im Karolingerreich war dieses dreigestaltige Motiv von der Herkunft der gentes schon Allgemeingut der Gelehrten. Ob die Angelsachsen mit ihrer Herkunftsgeschichte von Hengist und Horsa und ihrer Schifffahrt oder
die langobardische origo, die am Hofe Theoderichs und danach entstandene Ideologie entwickelte eine enorme Geschichtsmächtigkeit, die weit in die nationale Geschichtswissenschaft
selbst hineinragte.
(Vgl. Borst und Wolfram 1990, 27.)

Zu TEXT 4: Ennodius, Theoderich-Panegyrikus, 89-93, ed. Rohr MGH, Studien und
Texte 12
Ein Beispiel für panegyrische Literatur. Gegen Ende wird der Wunsch geäußert, ein purpurgekleideter Nachfolger solle dem König geschenkt werden. Es handelt sich um nichts mehr
und nichts weniger als ein Spiel mit kaiserlichen Insignien. So weit war die Integration der
gentilen Könige gediehen. Von Söldnern zu Offizieren und Heermeistern zu Königen und
dem politisch-militärisch führenden Teil der mittelmeerischen Eliten. Trotzdem gab es keinen
barbarischen Kaiser (vor Karl dem Großen jedenfalls).

92

Latein Forum 50/51

Übersetzungen

17

TEXT 1: Jordanes, Getica, 25-68, ed. Mommsen, MGH Auct. Ant. 5, p. 60ff. (Übersetzung weitgehend nach Wilhelm Martens)
25. Von dieser Insel Skandza also sollen einst wie aus einer Werkstatt der Völker oder einer
Mutter der Nationen die Goten mit ihrem König Berig ausgefahren sein. Sobald sie ihre
Schiffe verließen und an Land stiegen, gaben sie demselben sogleich ihren Namen. Denn
noch heute heißt, wie man erzählt, dort ein Land Gothiskandza. 26. Von da rückten sie später
vor ins Land der Ulmeruger, die damals an den Meeresküsten saßen, zogen gegen sie zu Felde, lieferten ihnen eine Schlacht und vertrieben sie aus ihrer Heimat. Ihre Nachbarn, die Vandalen, unterwarfen sie schon damals und nötigten sie durch ihre Siege zum Anschluss. Als
nun die Zahl des Volkes immer mehr zunahm und ungefähr der fünfte König nach Berig
herrschte, nämlich Filimer, der Sohn des Gadarich, fasste dieser den Entschluss, dass das
Heer der Goten mit Frau und Kind auswandern solle. 27. Als er nach geeigneten Wohnsitzen
und passenden Gegenden suchte, kam er in die Lande von Scythien, welche in ihrer Sprache
Oium heißen. Die fruchtbaren Gegenden gefielen dem Heer. Da brach jedoch, nachdem schon
die Hälfte die Brücke überschritten hatte, welche über den Fluss führte, diese zusammen und
man konnte sie nicht wiederherstellen; so konnte niemand mehr hinüber oder herüber. Denn
jene Gegend ist, wie erzählt wird, von einem Abgrund mit unsicherem Moor umgeben, und
die Natur hat sie so auf doppelte Art unwegsam gemacht. Noch bis auf den heutigen Tag aber
lassen sich dort Stimmen von Herden vernehmen, und man hat Anzeichen von dem Vorhandensein von Menschen entdeckt, wie man nach dem Zeugnis der Wanderer, welche es zwar
nur aus der Ferne vernommen haben, glauben darf. 28. Der Teil der Goten also, der unter Filimer über den Fluss setzte und nach Oium kam, bemächtigte sich des ersehnten Bodens.
Gleich darauf kamen sie zu dem Volk der Spaler, lieferten ihnen eine Schlacht und gewannen
den Sieg. Im Siegeslauf gelangten sie dann bis an den entferntesten Teil Scythiens, der an den
Pontus grenzt, wie das in ihren alten Liedern insgemein fast nach der Art eines Geschichtsbuches erzählt wird. Dies bezeugt auch Ablabius, der die Goten vortrefflich geschildert hat in
seiner durchaus zuverlässigen Geschichte. 29. Hiermit stimmen auch einige Frühere überein.
Warum Josephus, ein höchst gewissenhafter Berichterstatter, da er doch überall die Wahrheit
sich zur Richtschnur nimmt und den Ursprung der Dinge bis auf die ersten Anfänge verfolgt,
diese Nachrichten vom Ursprung der Goten nicht erwähnt hat, wissen wir nicht. Nur den Magog nennt er aus ihrem Stamm und fügt hinzu, dass sie ihrer Herkunft und ihrem Namen nach
Scythen geheißen hätten.
[...]
39. Um also zu unserer Aufgabe zurückzukommen, so hatten sie in der ersten Zeit, von der
wir ausgehen, als sie an der Mäotis in Scythien wohnten, nach dem, was man davon weiß,
einen König Filimer. In der zweiten, d.h. als sie in Dazien, Thrazien und Mösien saßen, erwähnen sehr viele Geschichtsschreiber bei ihnen den Zalmoxes als einen in der Philosophie
ausnehmend unterrichteten Mann. Schon vor diesem hatten sie den Zeuta, einen weisen
Mann, nachher noch den Dicineus, als dritten den Zalmoxes, von dem ich oben gesprochen
habe. Auch hatten sie reichlich Lehrer der Weisheit. 40. Daher waren die Goten stets gebildeter als fast alle anderen Barbaren und kamen nahezu den Grieche gleich, wie Dio berichtet,
der die Geschichten und Jahrbücher derselben in griechischer Sprache verfasst hat. Er sagt,
dass diejenigen, welche unter ihnen durch edle Geburt hervorragten und aus welchen sowohl
17
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die Könige als auch die Priester entnommen wurden, zuerst Tarabosten, dann Pilleaten geheißen hätten. So berühmt waren die Goten, dass man ehedem erzählte, Mars, den der Trug der
Dichter den Kriegsgott nennt, sei bei ihnen geboren worden. Daher sagt Vergil: 41. „Auch der
Vater Gradivus, der Herr der gotischen Lande“. Diesen Mars haben die Goten immer mit einem grausamen Kult verehrt – denn sein Opfer war der Tod der Kriegsgefangenen -, in der
Meinung, dass der Lenker der Schlachten billigerweise durch Menschenblut versöhnt werden
müsse. Ihm wurden die Erstlinge der Beute gelobt, ihm wurden an Baumstämmen erbeutete
Rüstungen aufgehängt; es war ihnen eine ganz besondere Verehrung für ihn angeboren, da es
so schien, als ob sie die göttliche Verehrung ihrem Stammesvater erwiesen. 42. In ihrem dritten Wohnsitz aber oberhalb des Pontischen Meeres, wo sie schon menschlicher und, wie oben
erwähnt, gebildeter wurden, verteilten sie sich unter zwei Geschlechter; die Wesegoten dienten dem Geschlecht der Balthen, die Ostrogoten den berühmten Amalern.
[...]
49. Als nach seinem Tod das Heer unter seinen Nachfolgern in andere Länder zu Felde gezogen war, suchte ein Nachbarvolk die zurückgelassenen Frauen der Goten zu rauben. Diese
jedoch leisteten, da sie es von ihren Männern gelernt hatte, tapfer Widerstand und wiesen ihre
Bedränger mit großer Schmach ab. Nach dem Sieg ergriffen sie, von kühnem Mut beseelt,
indem sie sich gegenseitig dazu aufforderten, die Waffen und wählten zwei besonders kühne
Frauen, Lampeto und Marpesia, zu Führerinnen. 50. Indem diese nun auf den Schutz des eigenen Landes und auf die Verwüstung des fremden bedacht waren, blieb Lampeto, nachdem
sie darüber das Los geworfen hatten, zurück, um die Heimat zu verteidigen; Marpesia aber
führte das Heer der Frauen und brach mit dieser ganz neuen Kriegergattung in Asien ein, unterwarf verschiedene Völker mit den Waffen, andere gewann sie durch friedliche Verhandlungen für sich und kam bis zum Kaukasus, wo sie sich eine Zeit lang aufhielt und jener Gegend den Namen „Fels der Marpesia“ gab. Daher sagt Vergil: „Grad´ als starrte ein Kiesel
empor, ein marpesischer Felsblock“; da wo später Alexander der Große Tore bauen ließ, denen er den Namen „Kaspische Pforten“ gab, wo jetzt zum Schutz des Römischen Reiches die
Lazen stehen. 51. Hier eine Zeit lang verweilend erstarkten die Amazonen. Dann brachen sie
auf, überschritten den Fluss Alis, der an der Stadt Gargara vorbeifließt, und unterwarfen, überall gleich glücklich, Armenien, Syrien, Zilizien, Gallien, Pisidien und alle Städte Kleinasiens. Dann wandten sie sich gegen Ionien und Äolien und machten es sich untertan. Hier
hatten sie eine längere Herrschaft und benannten auch Städte und Burgen nach ihrem Namen.
In Ephesus erbauten sie wegen ihrer Lust am Schießen und an der Jagd, die sie mit Leidenschaft betrieben, der Diana mit großem Aufwand einen wunderschönen Tempel. 52. Auf solche Weise also geschah es, dass sich scythische Frauen der Herrschaft in Asien bemächtigten,
welche sie an die hundert Jahre behielten. Hierauf kehrten sie endlich zu ihren Genossinnen in
die oben erwähnten Marpesischen Felsen, d.h. in den Kaukasus, zurück.
[...]
58. Damit du aber nicht etwa sagst: Warum verweilt der Bericht, der doch von den Männern
der Goten handelt, so lange bei ihren Frauen? – so vernimm nun auch von der ausgezeichneten, ruhmwürdigen Tapferkeit der Männer. Dio, ein Geschichtsschreiber und sehr gründlicher
Altertumsforscher, der seinem Werk den Titel „Von den Geten“ gegeben hat (dass aber „Geten“ gleichbedeutend mit „Goten“ ist, haben wir schon oben bewiesen; auch erwähnt dies
Orosius Paulus), dieser Dio erwähnt bei ihnen nach sehr langer Zeit einen König Telephus.
Damit aber niemand einwende, dass dieser Name der gotischen Sprache völlig fremd sei, so
hat wohl jeder schon die Bemerkung gemacht, dass die Völker meist fremde Namen für ihren
Gebrauch sich aneignen, wie z.B. die Römer die der Mazedonier, die Griechen die der Römer,
die Sarmaten die der Germanen, die Goten meist die der Hunnen entlehnen. 59. Dieser Telephus also, der Sohn des Herkules und der Auge, der Gemahl einer Schwester des Priamus,
von schlankem Körperbau, noch furchtbarer durch seine Kraft, der an Tapferkeit seinem Va-
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ter nicht nachstand, war auch nach der Ähnlichkeit der Gestalt ein zweiter Herkules. Sein Königreich nannte man früher Mösien. Im Osten dieser Provinz sind die Donaumündungen, im
Süden Mazedonien, im Westen Histrien, im Norden die Donau. 60. Der eben erwähnte Telephus also hatte Krieg mit den Danaern, wobei er in der Schlacht den Thesander, einen griechischen Fürsten, tötete; als er dann auch den Ajax angriff und den Ulixes verfolgte, strauchelte sein Pferd an einem Rebstock; er fiel und wurde von Achilles mit dem Spieß am
Schenkel verwundet, so dass er lange nicht geheilt werden konnte; die Griechen aber jagte er,
obwohl er verwundet war, aus seinem Land. Nach seinem Tod folgte ihm sein Sohn Euryphilus in der Herrschaft nach, ein Sohn der Schwester des Phrygerkönigs Priamus. Er wurde, als
er aus Liebe zu Kassandra am Trojanischen Krieg teilnehmen und seinen Verwandten und
seinem Schwiegervater Hilfe bringen wollte, gleich nach seiner Ankunft getötet.
TEXT 2: Historia Augusta, Aurelianus 33 und 34 (Übersetzung von Otto Tost)
33. Es ist nicht abseitig zu erfahren, welcher Art der Triumph des Aurelianus war. Denn er
war äußerst glanzvoll, es gab drei königliche Wagen, unter diesen war einer derjenige, der
Odaenathus gehört hatte, mit Silber, Gold und Edelsteinen geschmückt und verziert, der zweite (Wagen) war der, den der Perserkönig Aurelian geschenkt hatte, der dritte derjenige, den
sich Zenobia hatte bauen lassen – in der Hoffnung, damit die Stadt Rom zu besuchen; und
darin täuschte sie sich auch nicht; denn auf diesem [Wagen] kam sie in die Stadt – besiegt und
im Triumph mitgeführt.
Es gab noch einen weiteren Wagen, von vier Hirschen gezogen, der angeblich dem König der
Goten gehört hatte. Mit diesem [Wagen] fuhr er, wie viele überlieferten, auf das Kapitol, um
dort die Hirsche zu töten, die er – so wird berichtet -, als sie mit dem Wagen in ihren Besitz
gekommen waren, Iupiter Optimus Maximus gelobt habe.
20 Elefanten schritten voraus, verschiedene wilde Tiere, heimisch in Libyen und Palästina –
200 an der Zahl -, die Aurelian unmittelbar nachher Privatleuten schenkte, um nicht die
Staatskasse mit den Kosten zu belasten [,folgten]; weiters wurden in einer Reihe vier Tiger,
Giraffen, Elche und andere Tiere solcher Art mitgeführt, 800 Gladiatorenpaarungen, außerdem die Gefangenen der barbarischen Stämme. Blemmyer, Axomiter, Araber, Inder, Baktrer,
Spanier, Sarazenen, Perser – alle mit ihren Gaben; Goten, Alanen, Roxolanen, Sarmaten,
Franken, Sueben, Vandalen, Germanen – Gefangene mit gebundenen Händen. Zwischen diesen gingen an der Spitze die Fürsten von Palmyra, die überlebt hatten, und die Ägypter – wegen ihres Aufstandes.
34. Auch zehn Frauen wurden mitgeführt, die man zwischen den Goten - in männlicher Rüstung kämpfend – gefangen hatte, wobei schon viele [der Frauen] getötet worden waren; eine
Tafel zeigte deren Abstammung aus dem Stamm der Amazonen an – es wurden nämlich Tafeln vorangetragen, die die Namen der Stämme anzeigten.
Unter all den Trophäen war auch Tetricus in einem scharlachroten Umhang, einer gelblichen
Tunica und mit gallischen Hosen angetan; sein Sohn, den er in Gallien zum Imperator ausgerufen hatte, war an ihn gebunden worden. Auch Zenobia kam daher, geschmückt mit Edelsteinen, in goldenen Ketten, die andere zu tragen halfen.
Goldene Kronen aller Stämme wurden vorangetragen, die durch erhabene Aufschriften kenntlich gemacht wurden. Und schon hatte das römische Volk selbst, schon hatten die Fahnen der
Bruderschaften und der Lager, die gepanzerten Soldaten, die herrschaftliche Macht, weiters
das ganze Heer und der Senat (wenn auch ein wenig trauriger gestimmt, sahen sie doch, dass
auch über sie triumphiert wurde) dem Triumphzug viel an Glanz hinzugefügt. Schließlich
gelangte er etwas vor der neunten Stunde auf das Kapitol, recht spät aber auf den Palatin. In
den folgenden Tagen wurden dem Volk die Vergnügungen von Theateraufführungen, Zirkusveranstaltungen, Tierhetzen, Gladiatorenkämpfen und einer Seeschlacht geboten.
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TEXT 3: Widukind von Corvey, Gesta Saxonica 2 und 3 (Übersetzung: Ekkehart Rotter
und Bernd Schneidmüller)
2. So werde ich zunächst einiges Wenige über Ursprung und Zustand des Stammes vorausschicken, worin ich fast ausschließlich der Sage folge, da die allzu ferne Zeit fast jede Gewissheit verdunkelt. Denn die diesbezüglichen Meinungen sind verschieden, zumal die einen
glauben, die Sachsen stammten von den Dänen und Normannen ab, andere aber deren Herkunft von den Griechen behaupten, wie ich selbst als Jugendlicher jemand rühmen hörte, dass
die Griechen selbst angeben, die Sachsen seien die Reste des makedonischen Heeres gewesen,
das Alexander dem Großen gefolgt und nach seinem zu frühen Tod über die ganze Erde zerstreut worden sei. Im Übrigen besteht kein Zweifel, dass es ein alter und edler Stamm gewesen ist. Sie werden nämlich in der Rede des Agrippa an die Juden bei Josephus erwähnt, und
auch ein Ausspruch des Dichters Lukan wird dafür geltend gemacht.
3. Sicher aber wissen wir, dass die Sachsen mit Schiffen in diese Gegend gekommen und zuerst an dem Ort gelandet sind, der bis heute Hadeln genannt wird.
TEXT 4: Ennodius, Theoderich-Panegyrikus, 89-93, ed. Rohr MGH, Studien und Texte 12 (Übersetzung: Christian Rohr)
89. Aber auch die Schönheit deines Äußeren sollte nicht an letzter Stelle genannt werden,
weil der Purpurschein deines königlichen Antlitzes dem Purpur deiner Würde noch zusätzlichen Glanz verleiht. Bringt eure edlen Gewande dar, ihr Serer, die ihr mit dem wertvollen
Saft der Purpurschnecke färbt, liefert Decken, die nicht nur in einem Farbkessel ihren besonderen Wert einsaugten. Eine Girlande aus verschiedenfarbigen Edelsteinen möge geflochten
werden, den Stein, den der Drache bewacht, schaffe man herbei. Welche Schmuckstücke die
dir untertänige Welt auch sendet, sie werden, geziert von der Schönheit deines edlen Körpers,
noch mehr leuchten. 90. Du hast eine Statur, die dich schon aufgrund der Größe als Herrscher
ausweist. Der Schnee deiner Wangen passt harmonisch zu ihrer Röte, frühlingshaft leuchten
in nie enden wollender Klarheit deine Augen. Deine Hände sind würdig, den Widersachern
Verderben, den Untergebenen aber die erhofften Auszeichnungen zu bringen. 91. Niemand
soll zur falschen Zeit sich seines Haarschmuckes rühmen, denn was bei anderen Herrschern
Diademe ausmachen, schuf bei meinem König mit der Hilfe Gottes die Natur. Jene werden
erst mit der Unterstützung von sehr vielen Schätzen ansehnlich, diesen jedoch machte sein
natürliches, unveränderliches Wesen vornehmer. Wie? Mit Schmucksachen sollen sich diejenigen bemühen, die fremde Schönheit zu besitzen wünschen. 92. Italiens Herrscher vereinigt
freundschaftlich zwei grundverschiedene Eigenschaften in sich: Im Zorn sprüht er wie kein
anderer Blitze, im Frohsinn aber ist er wolkenlos schön. Ohne den Mund aufzutun, verspricht
allein sein Antlitz den Gesandten der Völker Frieden oder Krieg, je nachdem, ob es einnehmend oder Furcht erregend ist. So viele äußere Vorzüge besitzt du, dass sie, auch wenn man
sie auf mehrere Männer aufteilte, trotzdem diese noch vollkommen machte. 93. Wenn doch
nur ein purpurgekleideter Spross von dir das Glück unseres goldenen Zeitalters vermehrte!
Wenn doch ein Erbe des Reiches auf deinem Schoß spielte, auf dass auch das geheiligte Kind
eine solche Opfergabe, wie ich sie mit Worten darbringe, von uns entgegennimmt – als Zeugnis ähnlicher Freude.
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Ergänzungstexte
ohne Übersetzung

TEXT 5: Anthologia Latina I. Carmina in codicibus scripta. ed. D. R. Shackleton Baily, Stuttgart 1982: Gedichte aus dem vandalischen Nordafrika, spätes 5.
Jahrhundert
In laudem regis (Nr. 371)
Regia festa canam sollemnibus annua votis.
Imperiale decus Thrasamundi gloria mundi,
regnantis Libyae. Toto sic clarior orbe
sol radiante micans cunctis super eminet astris.
In quo concordant pietas, prudentia, mores,
virtus, forma, decus, animus cultusque virilis,
invigilans nimium sollers super omnia sensus.
Sed quid plura moror? Vel quo me ad devia ducam?
Solus habet toto quidquid praefertur in orbe.
Parthia quot radiat sublimibus ardua gemmis,
Lydia Pactoli rutilas quot sulcat <h>arenas,
vellera quot Seres tingunt variata colore,
regnantum meritis pretioso praemia dantes
tegmine, quot fulgent admisto murice vestes,
Africa quot fundi<t> fructus splendentis olivae,
et si quae tel<l>us gignit laudata per orbem
in regnis venere tuis, cui maximus auctor
contulit et soli tribuit haec cuncta potiri.
Te regnante diu fulgent Carthaginis arces,
filia quam sequitur Alianas inpare gressu,
nec meriti<s> nec honore minor, cui plurimus ardens
regnantis increvit amor, quam surgere fecit
dilectisque locis claram <et> vitalibus auris,
quae meruit gressum meriti sufferre regentis.
hinc freta marmoreo resonant sub gurgite ponti,
hinc telluris opes viridanti cespite surgunt,
ut maris et terrae dominus splendore fruatur.
Nam Carthago suam retinet per culmina laudem,
Carthago [in] regem; vi<c>trix Carthago triumphat,
Carthago Asdingis genetrix; Carthago coruscat,
Carthago, excellens Libyas Carthago per ora<s>;
Carthago studiis, Carthago ornata magistris;
Carthago populis pollet, Carthago refulget,
Carthago in domibus, Carthago in moenibus ampla,
Carthago et dulcis, Carthago et nectare suavis,
Carthago florens, Thrasamundi nomine regnans.
Cuius ut imperium mane<a>t per saecula felix,
optamus domino multos celebrare per annos
annua, dum repetit fulgentia gaudia regni.

Abbildung eines HilderichDenars (Avers):

D(ominus) N(oster)
HILDIRIX REX

Abbildung eines Hilderich Denars (Revers): stehende
Karthago mit Kornähren

FELIX KART(ha)G(o)
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De conviviis barbaris (Nr. 279)
Inter „eils“ Goticum „scapia matzia ia drincan“
non audet quisquam dignos edicere versus.
Nec virtus animi nec castae semita vitae
philosophum revocat turpiter esse virum.
Hoc agit infelix alios quo saepe notavit;
quodque nimis miserum est, mingitur artis honos.

TEXT 6: Cassidor, Variae XXV, ed. Mommsen MGH, Auct. Ant. 12, p. 291 und 292.
SENATUI URBIS ROMAE ATHALARICUS REX
Cumulavimus quidem, patres conscripti, beneficiis nostris copiosum virtutibus,
divitem moribus, plenum magnis honoribus Senatorem: cuius si merita consideretis,
debemus omne quod solvimus. Qua enim compensatione commendandus est, qui
aures dominantium luculenta saepius praedicatione complevit, dignitates sibi creditas
eximia gravitate tractavit et nisus est tempora facere quae merito laudarentur in
principe. Trahebat regnantis animum veritas et disertitudo dictorum, cui sic omnia
retulit, ut miraretur ipse qui fecit. Allegavit solus quod omnes iuvaret et dum
purpuratas auditori suo fenerat laudes, gratiosum vobis nostrum fecit inperium.
Commendat enim suam gentem, qui oratione placabili permulcet regiam
summitatem, quando ex vobis et alter talis creditur, a quo similia postulentur. Patrem
quoque clementiae nostrae in ipsa curia Libertatis qua disertitudine devotus asseruit!
Recolitis quemadmodum facta eius orator nobilis excolebat, virtutes ipsius plus
mirabiles faciens quam honores. In absoluto datur probare quod dicimus. Aestimate,
patres conscripti, quali gratia potuistis ab illo respici, a quorum se corpore sic videbat
ornari. Gloriosis quippe dominis gratiora sunt praeconia quam tributa, quia
stipendium et tyranno penditur, praedicatio autem nisi bono principi non debetur.
Quid, praeconiales viri, creditis his tantum fuisse contentum, ut dominos niteretur
laudare superstites, a quibus dum vicissitudo praemiorum forsitan quaeritur, laboris
taedia non vitantur? Tetendit se etiam in antiquam prosapiem nostram, lectione
discens quod vix maiorum notitia cana retinebat. Iste reges Gothorum longa oblivione
celatos latibulo vetustatis eduxit. Iste Hamalos cum generis sui claritate restituit,
evidenter ostendens in septimam decimam progeniem stirpem nos habere regalem.
Originem Gothicam historiam fecit esse Romanam colligens quasi in unam coronam
germen floridum quod per librorum campos passim fuerat ante dispersum.
Perpendite, quantum vos in nostra laude dilexerit, qui vestri principis nationem docuit
ab antiquitate mirabilem, ut, sicut fuistis a maioribus vestris semper nobiles aestimati,
ita vobis antiqua regum progenies inperaret. Cedimus, patres conspripti, et si adhuc
referre volumus, beneficia collata superantur. Nostris quoque principiis quanto se
labore concessit, cum novitas regni multa posceret ordinari? Erat solus ad universa
sufficiens: ipsum dictatio publica, ipsum consilia nostra poscebant et labore huius
actum est, ne laboraret inperium. Reperimus eum quidem magistrum, sed implevit
nobis quaestoris officium et mercedes iustissima devotione persolvens cautelam,
quam ab auctore nostro didicerat, libenter heredis utilitatibus exhibebat. Verum his
aliquid maius adiciens primordia regni nostri et armis iuvit et litteris. Nam dum curae
litorum regias cogitationes incesserent, subito a litterarum penetralibus eiectus par
suis maioribus ducatum sumpsit intrepidus, cui quia defuit hostis, moribus
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trirumphavit eximiis. Nam deputatos Gothos propriis pavit expensis, ut nec
provinciales percelleret nec fiscum nostrum expensarum oneribus ingravaret. Arma
eius nulla possessorum damna senserunt. Fuit nimirum provinciarum verissimus
custos: nam ille defensor proprie dicendus est, qui tuetur innoxie. Mox autem ut
tempus clausit navium commeatum bellique cura resoluta est, ingenium suum legum
potius auctor exercuit, sanans sine damno litigantium quod ante sub pretio constabat
esse laceratum. Talem Metelli in Asia, talem Catonis in Hispania legitis fuisse
ducatum, qui plus de sua disciplina quam per arma laudati sunt: non iniuria, quia
hostem congredi varius semper eventus est, indubitata vero gloria morum custodisse
mensuram. Quid ergo? Num quid tali actione praesumens aliqua se elatione iactavit,
dum familiare est hominibus extolli, cum bene de se cognoverint aestimari? Nonne
tanta se communione tractavit, ut principis sibi gratiam ad beneficia tantum crederet
esse concessam, benivolus cunctis, moderatus in prosperis, ignorans nisi graviter
lacessitus irasci? Qui cum sit iustitia rigidus, ad remissiones irarum non perdurat
austerus: suarum rerum distributor egregius et dum nesciat aliena quaerere, novit
propria largus offerre. Hos igitur mores lectio divina solidavit, quando semper bene
geritur, si caelestis metus humanis motibus obponatur. Hinc enim virtutum omnium
sumitur manifesta cognitio: hinc sapientia veritatis sapore conditur. Sic ad omnia
redditur humilis, quem inbuit doctrina caelestis. Huic ergo, patres conscripti, deo
auspice a duodecima indictione praefecturae praetorianae regendam tribuimus
dignitatem, ut querellas omnes infidelium nundinatione collectas deo praestante sua
integritate componat faciatque tam nimium desideratus, ut cunctis possit esse
beneficus. Assint superna dispositis, ut quem nos probavimus longa conversatione
prudentem, prosperrimus sibi, fidelissimus nobis, utilis rei publicae debeat inveniri et
relinquat posteris famam, per quam gloriosam saeculis suam faciat esse familiam.
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Kommentar
zu den Ergänzungstexten

Zu TEXT 5:

Anthologia Latina I. Carmina in codicibus scripta. Ed. D. R. Shackleton
Baily, Stuttgart 1982: Gedichte aus dem vandalischen Nordafrika, spätes
5. Jahrhundert

Im s.g. Codex Salmasianus (Paris) ist eine lateinische Gedichtesammlung überliefert, die ins
spätantike und von den Vandalen beherrschte Nordafrika gehört. Abgesehen davon, wie intensiv auch noch in dieser Zeit lateinische Literaturtraditionen bestehen, ist bemerkenswert,
wie vandalische Könige und Aristokraten mühelos den Platz der Kaiser bzw. Senatsaristokratie als Förderer, Gönner und Euergeten (vgl. Paul Veyne, Brot und Spiele) einnehmen.
Nr. 279, De conviviis barbaris, ist bemerkenswert, da der Dichter hier unverblümt seine Abneigung gegen barbarische Lebensweise und Sprache, Gebrüll, Tanz und Gelage um Ausdruck bringt. Zwischen dem gotischen „Heil, bring zu essen und zu trinken!“ kann man ja
wirklich nicht mehr dichten.
Dagegen ist Nr. 371 eine panegyrische Huldigung an den König Thrasamund, der - wie auch
aus anderen Quellen bekannt - großes Interesse an der lateinischen Kultur wie der Theologie
hatte. Die besondere Betonung Karthagos und der Förderung des Königs dieser Stadt fällt auf.
Der numismatische Parallelfund hierzu: diverse Münzbilder der Vandalenkönige, auf denen
die Karthago mit Ären oder anderen Symbolen der Fruchtbarkeit erscheint (vgl. die Abbildung eines Hilderichdenars). Die Stadt war von zentraler Bedeutung für das Regnum, da sie ja
die größte neben Rom, Konstantinopel und vielleicht noch Alexandria im 5. Jh. am Mittelmeer war, das Regnum kann man wohl eher als Karthago mit Hinterland bezeichnen.
Im Ganzen: die erstaunlich schnelle Integration barbarischer Kriegereliten in die spätantike
Mittelmeerkultur.

Zu TEXT 6: Cassidor, Variae XXV, ed. Mommsen MGH, Auct. Ant. 12, p. 291 und 292.
Diesen Brief schrieb Cassiodor im Auftrag des minderjährigen Gotenkönigs Athalarich. Der
libellus enthält die wesentliche Aussage, dass die Gotengeschichte zur römischen Geschichte
gemacht werden soll. Die Vereinigung beider Überlieferungen in einer großartigen und teils
grotesken Konstruktion ist nur in der Version des Jordanes überliefert (Vgl. Text 1).
Der Gotenkönig tritt dem Senat gegenüber und versucht Alter und Würde seiner Familie der
Amaler (Hamali im Brief) zu rechtfertigen. Der Text legt Zeugnis ab über einen folgenschweren Versuch, sich in die römische Kultur und Geschichte zu integrieren. Letztlich blieben solche Mechanismen bis in die Neuzeit relevant, um politische Identitäten zu legitimieren. Das
gotische Regnum, ein „Kingdom of the Empire“, ein Staatsgebilde, das von den Zeitgenossen
immer noch als Teil des Imperium Romanum verstanden wurde, befand sich schon in der Krise. Verschiedene verdiente Senatoren, die zuvor bestens mit den Goten gearbeitet hatten wie
Boethius, waren rund um die Nachfolgefragen Theoderichs hart bestraft worden, der Friede
war gestört. Umso stärker der Versuch einer nachhaltigen Integration in den Vorstellungen
vom historischen Gewordensein.
(Vgl. zum Text: Wolfram 1990, 26; Wolfram 2001, 254f; Pohl 2001, 147f.)

