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 100

 DAS ZEITBEWUSSTSEIN DES ENNODIUS

 UND DER UNTERGANG ROMS

 Der Untergang des machtigen Rom ist mit dem Schicksal eines Kindes

 verkniipft, das seltsamerweise wie Roms Griinder Romulus hief3 und zusatz-

 lich den Namen "Augustus" annahm, als es gekront wurde, von den Quellen
 jedoch als ,Augustulus" bezeichnet wird. Das Kaisertum des Romulus ging zu
 Ende, als am 28. August 476 sein Vater, der Heermeister und Patricius

 Orestes, durch Soldaten Odoakers in der Nahe des heutigen Piacenza getotet
 wurde und bald danach am 4. September auch noch der Onkel fiel. Romulus

 ,Augustulus", der letzte westromische Kaiser, wurde danach in Ravenna
 abgesetzt. Immerhin lieg Odoaker Milde walten - wegen der Jugend und der
 Schonheit des Purpurtragers, wie der Anonymus Valesianus posterior mitteilt.
 Er schickte ihn mit seiner Mutter nach Campanien in das castellum Lucul-
 lanum und gestand ihm sogar eine stattliche Rente von 6000 solidi per annum
 zu.1

 Die Ereignisse des Jahres 476 hatten fur die Zeitgenossen nicht jene epochale
 Bedeutung, die man ihnen spater beima?. Ganz anders als nach dem

 Ungemach von 378 oder noch mehr nach der Einnahme Roms 410 durch
 Alarich2 blieb 476 das Echo gering. Die Geschehnisse von 476 bedeuteten, wie

 1 T. Hodgkin: Italy and Her Invaders, vol. 2, second ed., Oxford 1892, 506-531 (H.
 kommentiert in seinem Werk zahlreiche Ennodiusstellen recht ausfuhrlich); J. B. Bury: A History

 of the Later Roman Empire from Arcadius to Irene (395 A. D. to 800 A. D.), Repr. der Aufl. von

 1889, Amsterdam 1966, I, 276-279; Ludwig Schmidt: Geschichte der deutschen Stamme bis zum

 Ausgang der Volkerwanderung. Die Ostgermanen, Nachdruck der 2. Aufl. von 1941, Munchen

 1%9, 317-320; E. Stein: Histoire du Bas-Empire, ed. par J.-R.Palanque, Paris 1959, I, 396-399;
 PLRE 2, 949f. (Romulus Augustus 4); E. Demougeot: ,Bedeutet das Jahr 476 das Ende des

 Romischen Reiches im Okzident?", in: Klio 60, 1978, 371-381.

 2 J. Straub: nDie Wirkung der Niederlage bei Adrianopel auf die Diskussion uber das

 Germanenproblem in der spatromischen Literatur", in: Philologus 95 (1943) 255-286; J. Fischer:
 Die Volkerwanderung im Urteil der zeitgenossischen Kirchenschriftsteller Galliens unter Einbezie-

 hung des heiligen Augustinus, Heidelberg 1948; J. Straub: ,Christliche Geschichtsapologetik in
 der Krisis des romischen Reiches", in: Historia 1 (1950) 52-81 (auch in: Regeneratio imperii,

 1972, 246-248); F. Vittinghoff: ,Zum geschichtlichen Selbstverstandnis der Spatantike", in: HZ
 198 (1964) 529-574; F. Paschoud: Roma aetema. ttudes sur le patriotisme romain dans l'occident latin

 a lipoque des grandes invasions, Rome 1967 (Bibliotheca Helvetica Romana, 7); F. Heinzberger
 Heidnische und christliche Reaktion auf die Krisen des westromischen Reiches in den Jahren 395-410

 n. Chr., Bonn 1976; 0. Zwierlein: ,Der Fall Roms im Spiegel der Kirchenvater", in: ZPE 39 (1978)
 45-80; F. G. Maier ,,Niedergang als Erfahrung und Begriff: Die Zeitgenossen und die Krise
 Westroms 370-470", in: Niedergang. Studien zu einem geschichtlichen 7hema, hrsg. von R. Koselleck,

 P. Widmer, Stuttgart 1980 (Sprache und Geschichte, 2), 59-78; K. Rosen: Uber heidnisches und

 Historia, Band XXXIX/I (1990) @) Franz Steiner Verlag Stuttgart
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 BEAT NAF 101

 es Arnaldo Momigliano formulierte, j1a caduta senza rumore di un impero".
 Spater jedoch wurde das Jahr 476 nicht nur zum Epochendatum, sondern es

 errang sich uberdies unter den konkurrierenden Schnittstellen einen besonders

 angesehenen Platz. 1976 fanden so anliiflich des 1500. Jahrestages mehrere

 Kongresse statt. Sogar der Geschichte der Geschichtsschreibung des erst im
 nachhinein beriihmt gewordenen Geschehens widmete man im gleichen Jahr
 wissenschaftliche Veranstaltungen. Auf 1976 fiel namlich auch die 200-Jahr-

 Feier des Erscheinens von Edward Gibbons (1737-1794) History of the

 Decline and Fall of the Roman Empire (erschienen 1776-1788). ,The Most
 famous of all great historians" nannte Moses I. Finley damals den Mann, der
 wie wenige den Untergang Roms beriihmt gemacht hatte.3

 Man muI3 allerdings zugeben, dag3 die Stellung des Jahres 476 als Epochenda-
 tum nie unumstritten war. Ottokar Lorenz beispielsweise polemisierte 1886,
 auf die bedeutenden alteren Geschichtsschreiber habe die Auffassung, 476 sei

 das romische Reich untergegangen, um dem Mittelalter Platz zu machen, den
 Eindruck gemacht, ,als hatte man in eine volle Urne von Jahreszahlen
 gegriffen und wie bei einer Lotterie 476 gezogen." Alfred Heuss schrieb es

 ebenso bissig einer ,,Schulmeisterlaune" zu, daf3 man in Romulus Augustulus
 den letzten westromischen Kaiser sehe. Insbesondere aber fiihrten die

 Diskussionen im Rahmen der Problematik von Kontinuitat und Diskontinui-
 tit dazu, den Rang des Epochendatums 476 zu relativieren.4

 Ohne Periodisierungen kommt der Historiker freilich nicht aus. Die durch
 die Periodisierungen geschaffenen Grenzen beanspruchen nicht nur wegen der
 Frage, was nun als Epoche zusammenzunehmen sei, zu Recht eine gewisse

 Aufmerksamkeit. Die Grenzen haben ja auch Auswirkungen auf den Wissen-
 schaftsbetrieb und die Wissenschaftsorganisation. Umgekehrt kann aber kein
 Epochendatum beanspruchen, als bestimmtes in sich geschlossenes und

 epochentrennendes Ereignis in der Vergangenheit faf3bar zu sein. Von einem
 solchen Ausgangspunkt her wuirde es sich nicht lohnen, allzuviel Energie fur
 die Beschaftigung mit Epochenjahren aufzubringen. Fur und Wider von etwas
 abzuwagen, das es gar nicht gibt, hat keinen Sinn. Auch wer 476 als
 Epochendatum betrachtet, wird vor diesem Sachverhalt nicht die Augen

 verschlieflen konnen. Der Untergang Roms erstreckte sich uber eine so lange
 Zeit, daf3 man sich sogar fragen konnte, ob Rom tatsachlich unterging und

 christliches Geschichtsdenken in der Spdtantike, MUnchen 1982 (Eichstater Hochschukreden, 34);
 A. Demandt Der Fall Roms. Die Auflosung des romischen Reiches im Urteil der Nachwelt M2inchen
 1984, 43-70.

 ' The Observer, Supplement, 8-2-1976, 13-15.

 0 O. Lorenz: Die Geschichtswissenschaft in ihren Hauptrichtungen und Aufgaben knrtisch
 erortert, (1. Teil), Berlin 1886, 253. A. Heuss: Romische Geschichte, Braunschweig 1%0, 489.

 Eine Ubersicht bei A. Demandt: Der Fall Roms. Die Auflosung des romischen Reiches im Urteil
 der Nachwelt, Munchen 1984, 216-241.
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 102 Das Zeitbewuftsein des Ennodius und der Untergang Roms

 nicht eigentlich die bis in die Gegenwart reichende Roma-aeterna-Tradition
 das Richtige sieht.

 Die Beschiftigung mit dem Jahr 476 als Epochendatum hat vor allem
 insofern einen Sinn, als sie einen dazu fiihrt, Erwartungen, welche wir an die
 Vergangenheit herantragen (namlich die mit dem Jahr 476 verkniupften
 Vorstellungen einer epochalen Wende), mit dem zu vergleichen, was sich
 damals abspielte und was die Zeitgenossen dabei dachten. Was nun die

 spatantiken und fruhbyzantinischen Zeugnisse vom Ende Westroms betrifft,
 so sind diese in der Forschung mehrfach behandelt worden. Insbesondere
 haben W. Kaegi (1968) und M. A. Wes (1967) wichtige Bucher veroffentlicht,
 in welchen gezeigt wird, was den Zeitgenossen die Ereignisse des Jahres 476

 bedeuteten. Fur die hier untersuchten westr6mischen Zusammenhinge ist die
 Arbeit von Wes entscheidend. Kaegi betrachtet die byzantinischen Stimmen.
 Das Buch von Wes hat in den meisten Rezensionen Zustimmung gefunden

 (auch von Kaegi), ist dann aber von Brian Croke in wichtigen Punkten
 korrigiert worden.5 Wes gliedert die Quellen zum Jahr 476 nach ihrer
 politischen Haltung und ihrem politischen Hintergrund in vier Gruppen, von
 denen er die erste Gruppe allerdings als minder wichtig erachtet, weil sie im
 weiteren Verlauf der Ereignisse keine politische Rolle mehr gespielt habe.
 Diese erste Gruppe gibt der westromisch-legitimistischen Auffassung um den
 Kaiser Nepos Ausdruck (Auctarium Havniense, auch bei Malchus). Die
 zweite Richtung (Prokop, Malchus) enthalt die Sicht Konstantinopels: Der

 I W. Kaegi: Byzantium and the Decline of Rome, Princeton 1968; M. A. Wes: Das Ende des
 Kaisertums im Westen des Romischen Reichs, aus dem Holl. ubertragen von K. E. Mittring, 's-
 Gravenhage 1967 (Archeologische Studien van het Nederlands Historisch Instituut te Rome, 2);

 B. Croke: ,A. D. 476: The Manufacture of a Turning Point", in: Chiron 13 (1983)81-119.
 Weitere Literatur: Nikolaus Reitter: Der Glaube an die Fortdauer des romischen Reiches im
 Abendlande wahrend des 5. und 6. Jahrhunderts, dargestellt nach den Stimmen der Zeit, Diss.
 Munster 1900; J. P. C. Kent: njulius Nepos and the Fall of the Western Empire", in: Corolla
 Memoriae Erich Swoboda dedicata (Romische Forschungen in Niederosterreich, 5), Graz 1966,
 146-150; R. P. C. Hanson: ,The Reaction of the Church to the Collapse of the Western Roman
 Empire in the Fifth Century", in: Vigiliae Christianae 26 (1972) 272-287; A. Momigliano: ,La
 caduta senza rumore di un impero nel 476 d. C."(1973), in: Id.: Sesto contributo alla storia degli
 studi classici e del mondo antico, Roma 1980, 159-179; H. Castritius: ,Das Problem des
 Epochenbewug3tseins am Beispiel der Reaktion auf die Vorgange des Jahres 476 n. Chr.", in:
 Mitteilungen der Techn. Universitat Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig 10, Heft 2, (1975)
 13-18; M. A. Wes: ,Een ongedenkwaardige herdenking 476 - 1976", in: Hermeneus 48 (1976)
 224-233; S. Calderone: ,,Alle origini della ,fine' dell impero romano d'Occidente", in: Lafine dell
 Iimpero romano d'Occidente (Istituto di Studi Romani), Roma 1978, 29-48; L. Cracco Ruggini:
 ,,Come Bisanzio vide la fine dell' impero d'Occidente", in: La fine . . ., 71-82; J. Irmscher: ,Das
 Ende des westr6mischen Kaisertums in der byzantinischen Literatur", in Klio 60 (1978) 371-381;
 L. Virady: Epochenwechsel um 476. Odoaker, Theoderich d. Gr. und die Umwandlungen,
 Budapest, Bonn 1984 (passim, v. a. im 1. Teil). S. Krautschick: ,Zwei Aspekte des Jahres 476", in:
 Historia 35 (1986) 344-371.
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 Kaiser des Ostens ist Kaiser iiber das ganze Reich, das Ende Westroms hat
 deshalb keine besondere Bedeutung. Auch die von Ravenna her bestimmte
 Auffassung (Cassiodor, Ennodius, Anonymus Valesianus) sieht im Jahre 476

 keinen Bruch, weil fir sie die Kontinuitat des Imperiums in die ostgotische
 Zeit selbstverstandlich sein mugte. Nur gerade fur den Standpunkt der
 unabhangigen romischen Senatoren - der Senat hatte freilich keine einheitliche

 Auffassung - war es gemii Wes charakteristisch, das Jahr 476 als entscheiden-
 den Einschnitt zu sehen. Den unabhangigen Standpunkt habe die verlorene
 Historia Romana des Symmachus enthalten. Wes widmet Symmachus in der

 Folge den gr6f6ten Teil seines Buches, obwohl gerade von Symmachus
 quellenmaglig so gut wie nichts erhalten ist. Die Auffassung von Symmachus
 spiegelt sich laut Wes bei Marcellinus Comes und Jordanes, Autoren, welche,
 obwohl sie eigentlich die ostliche Sicht vertreten mufiten, das Ende Westroms
 konstatierten. B. Croke hat gegen diese Einteilung uberzeugende Einwande
 vorbringen konnen. Dal3 die westromisch-legitimistische Sicht nicht existiere,
 hatte bereits A. Demandt in seiner Besprechung von Wes' Buch festgestellt,
 denn das Auctarium Havniense versteht den Tod von Nepos nicht als das Ende
 Westroms./ Die bei Marcellinus Comes (MG AA. 11, 91) und Jordanes
 (Getica 242 f., Romana 345) vorliegenden Berichte uber das Ende des
 Hesperium imperium bzw. Hesperium regnum aber lassen sich viel besser im
 Zusammenhang byzantinischer Quellen verstehen. Die Briicke zu Symmachus
 kann nicht nachgewiesen werden, hingegen sehr wohl der Zusammenhang zu
 den byzantinischen Texten, welche die historische Bedeutung des Jahres 476
 durchaus konstatierten. SchlieBlich durfte das Verstandnis der senatorischen
 Gruppe anders gewesen sein, als Wes es zeichnet. Sogar vom Senat musse man
 annehmen, dagi er spater, als sich das Verhaltnis zu Theoderich verschlech-
 terte, das Jahr 476 nicht als schwarzen Bruch der Geschichte betrachtet habe:
 ,Moreover, one would expect that, looking back from the vantage point of
 thirty years, a Roman senator would mark 480 as the end of the western
 empire, that is, the year in which the last emperor acknowledged by the senate
 died. It would be rash to suggest that nobody in Italy or among the senators at
 Rome in the time of Theoderic articulated the fact that, practically speaking,
 the western empire effectively ended with the deposition of Romulus
 Augustulus. However, as it appears in Marcellinus and Jordanes the signifi-
 cance of 476 represents the viewpoint of Constantinople. . . . The historiogra-
 phical significance of 476 does not derive from and represent the ideology of
 the Roman senate at all. It was, at least as it appears in Marcellinus and
 Jordanes, a Byzantine perspective."'

 Von Magnus Felix Ennodius (473/74-521) schrieb Wes, dafi er Theoderich

 6 A. Demandt: Rez. Wes, BZ 62 (1969) 96-101, 97.
 7 Croke, 114f.
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 104 Das Zeitbewugtsein des Ennodius und der Untergang Roms

 wohlgesinnt gewesen sei, und es deshalb als ,vollkommen normal" betrachtet

 werden musse, dag man bei ihm keine Anzeichen einer Auffassung (,nichts
 derartiges") finde, welche das Jahr 476 als Bruch verstehe (86). Damit hat Wes
 recht. Allerdings ist es nicht so, daf3 man bei der Lekture bestimmter
 Ennodiusstellen nur den Eindruck bekame, Ennodius wiigte uberhaupt nicht
 von den Veranderungen, welche das R6mische Reich auflosten. Zudem sind
 Vorbehalte bei der Zuordnung des Ennodius unter die von Ravenna her
 bestimmte Richtung zu machen. Denn ebensogut liege sich Ennodius als
 Reprasentant der senatorischen Stimmen verstehen.

 Auszugehen ist zunichst von der Feststellung, dag Ennodius Kleriker war:
 Wohl ab 493 begann Ennodius nach einer Ausbildung in den profanen
 Wissenschaften eine Klerikerlaufbahn, deren Hohepunkte literarische, diplo-
 matische und kirchenpolitische Titigkeiten sowie das Bischofsamt (513
 Bischof in Ticinum/Pavia) waren.I Die in seinen Schriften deutlich werdenden
 Auffassungen sind aber stark weltlich gepragt. Insbesondere ist Ennodius ein
 Vertreter einer nach ruckwarts gewandten rhetorischen Bildung, die ihn in die
 Nahe der senatorischen Auffassungen bringen muf3te.

 Von seiner Herkunft her pafgt Ennodius ebenfalls in die senatorischen
 Adelskreise. Ennodius stammte aus einer gallischen und vermutlich christli-
 chen Familie mit zahlreichen Beziehungen nach Italien. Die Ennodii hatten in
 den dem Schriftsteller vorangegangenen Generationen verschiedentlich hoch-
 ste Reichsamter bekleidet: Ein Ennodius war 458 comes rei privatae, Felix
 Ennodius proconsul Africae 408/23, Ennodius oder Ennoius proconsul
 Africae 395.9 Magnus Felix Ennodius, der in seinem Epitaphium als ,clarus
 prole quidem, generosior ipse propinquis"l? bezeichnet wird, hatte selbst
 mehrere Beziehungen zur hohen italienischen Aristokratie. Eine weibliche
 Verwandte, Cynegia, war mit Flavius Anicius Probus Faustus iunior Niger
 verheiratet. Faustus war 490 consul, moglicherweise von 492 bis 494 magister
 officiorum, 503-505/06 quaestor palatii und 509-512 praefectus praetorio
 Italiae."1 Zwei der Sohne des Faustus brachten es wiederum bis zum consul.
 Ein Protege von Faustus, der vir inlustris Iulianus, comes patrimonii 505-508,
 war wohl ebenfalls mit Ennodius verwandt (er wird als adfinis bezeichnet; ep.

 8 Uber Ennodius orientieren in erster Linie die Artikel von J. Fontaine, in: RAC, 5 (1960)
 398-421 und 0. Wermelinger, in: TRE 9 (1982) 654-657. Eine ausfuihrliche, aber uberholungsbe-
 durftige Biographie verfagte F. Magani: Ennodio, 3 voll., Pavia 1886.

 9 PLRE 1, 278 (Ennoius), PLRE II, 392f. (Ennodius 1, Felix Ennodius 2).
 10 Es wird im folgenden nach der Edition von F. Vogel (MG AA. 7) von 1885 (Nachdruck

 1981) zitiert, und zwar werden die entsprechenden Seiten und Zeilen notiert. Eine franzosische
 Ubersetzung der Briefe stammt von S. Leglise (Paris 1906). Das Epitaphium bei Vogel, LVIII
 (zitiert Zeile 3). Zum Epitaphium vgl. C. Merkel: ,L'epitafio di Ennodio e la basilica di S. Michele
 in Pavia', in: Atti della Accademia nazionale dei Lincei, classe di scienze morali e., vol. 3, serie
 5a, parte Ia (1895) 83-219.

 PLRE II, 454-456 (Faustus 9).
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 3, 20). Schijefflich gehorten Boethius, der vir spectabilis Maximus aus
 Mediolanum und der vir inlustris Senarius, Nachfolger von lulianus als comes
 patrimonii und patricius 515/16 zur Verwandtschaft des Ennodius. Alles in
 allem erhalt man so von Ennodius das Bild eines mit der senatorischen

 Aristokratie stark verbundenen vir clarissimus. 12

 Zu Symmachus versuchte Ennodius - allerdings mit bescheidenem Erfolg-,
 eine Beziehung zu knupfen. So ist ein Brief von Ennodius an Symmachus

 erhalten (ep. 7, 25), in welchem Ennodius sich gute Hoffnungen macht, von

 Symmachus als Briefpartner angenommen zu werden: ,,Es bleibt im Ermessen
 Eurer Hoheit, wenn Ihr mich Schwatzer aushalten wollt, nicht zu schweigen
 und mich mit etwas von der eigentlichen Milch des Brunnens von Symmachus
 zu laben. Lebe wohl in Christus, unserem Herrn, Vornehmer unter den
 R6mern, und geruhe, mich nun als Deinen Clienten und Sklaven zu wiirdigen,
 wegen meiner Sitten und meiner Herkunft" (,restat in potestate celsitudinis
 vestrae, si sustinere eligitis garrulum, non tacere et de originario Symmachiani
 fontis lacte me pascere. vale in Christo nostro, Romanae gentis nobilitas, et me
 iam ut clientem et famulum pro morum et naturae luce dignare.") Ennodius

 scheint sehr viel von Symmachus gehalten zu haben. In seiner sicher nach 510
 verfafgten Concinnatio didascalica Ambrosio et Beato (opusc. 6) bewundert er
 Symmachus wegen seiner Kultur und seinem rhetorischen Konnen, ja er ging
 sogar soweit, die an Beatus gerichtete epistula admonitionis Symmachus
 zuzustellen, damit dieser sie verbessere (ep. 8, 28).

 Aus einem Brief von Avitus von Vienne im Namen des gallischen Klerus an
 die Senatoren Faustus iunior (albus) und Symmachus 1lf3t sich schlief3en, daf3
 Symmachus, der natuirlich langst kein Heide mehr war wie sein beruhmter
 Vorfahre, im Streit zwischen dem Papst Symmachus und dem Gegenpapst
 Laurentius - anders als die meisten romischen Aristokraten - auf der Seite
 seines Namenvetters stand.13 Somit deckten sich die Ansichten von Ennodius
 und Symmachus in einer bedeutenden Frage. Der Brief (ep. 7, 25) von
 Ennodius an Symmachus, der durch einen speziellen Boten uberbracht wurde,
 ist vermutlich ins Jahr 509 zu datieren.'4 Es bestanden also moglicherweise
 iiber langere Zeit hinweg Sympathien zwischen Symmachus und Ennodius, da

 12 In der PLRE sind die prosopographischen Daten, welche dem Werk des Ennodius
 entnommen werden konnten, leider nur fragmentarisch beriicksichtigt. Diese Feststellung auch
 bei M. Cesa: ,Integrazioni prosopografiche tardo-imperiali", in: Athenaeum 74 (1986) 236-240.

 13 Avitus, ep. 34 (absolut sicher sind die Adressaten freilich nicht). Vgl. auch Lib. Pontif., 53, 4

 (Vita Symmachi). Avitus stand im Laurentianischen Streit auf der Seite von Symmachus. Es scheint,

 daf3 Laurentius vom Gros der rSmischen Aristokratie unterstutzt wurde, wahrend der Kierus eher
 auf Seiten von Symmachus stand.

 14 J. Sundwall: Abbandlungen zur Geschichte des ausgehenden Romertums, Helsingfors 1919
 (repr. 1975), 55f.
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 106 Das ZeitbewugAtsein des Ennodius und der Untergang Roms

 das Laurentianische Schisma 498 ausgebrochen war.'5 Freilich heif3t das noch
 nicht, dal3 die Auffassungen von Ennodius generell ahnlich zu sein
 brauchten. 16

 Welche Aulerungen zum Ende Roms finden sich nun aber bei Ennodius?
 Die einzige Stelle, in der Ennodius nur von einem Ende Roms schreibt und
 nicht in der Roma aeterna-Traditon vom Alter und der Verjungung zugleich,
 findet sich in einem an Boethius gerichteten Brief. Die Stelle wird iibrigens von
 Wes zitiert, um zu belegen, daf Ennodius und Symmachus weit voneinander
 entfernt gewesen seien, und daf man, um diesen Abstand zu vermindern
 Boethius, der mit dem Bischof verwandt war, nicht als Zwischenglied
 benutzen konne.'7 Ennodius schreibt von den Unterschieden zwischen dem

 alten und dem gegenwartigen Rom und konstatiert dabei, daf3 Rom eine Beute
 der Sieger geworden sei: . postquam praemium facta est Roma victorum."
 (ep. 8, 1; V. 268, 13-14).

 Das steht in einem der insgesamt sieben an Boethius'8 gerichteten Briefe. Es
 handelt sich um eine verhiltnismaflig langes Schreiben, in dem Ennodius
 Boethius zum Konsulat (des Jahres 510) gratulierte. Dabei benutzt Ennodius
 die Gelegenheit, gleichzeitig noch ein personliches Anliegen vorzubringen. Er
 bittet namlich den gluicklich Ausgezeichneten um ein Haus in Mailand.
 Ennodius gibt vor, es kaufen zu wollen, indem er seine Bereitschaft erkiart, es
 zu den von Boethius bestimmten Konditionen zu iubernehmen; lkift aber
 durchblicken, dafi er auf ein Geschenk hofft. Der Wunsch des Ennodius blieb
 jedoch vorerst unerfiillt. Die Angelegenheit wurde zum Hauptthema des
 Briefwechsels zwischen den beiden Verwandten und warf sicher einen Schatten

 auf die ohnehin nicht durchwegs guten Beziehungen.
 Fur uns entscheidend sind die mit der Gratulation verkniipften Wendungen,

 welche das Consulat des Boethius wurdigen sollen, gleichzeitig aber einen
 zwiespaltigen Eindruck hinterlassen. Schon die Tatsache, dafg es Ennodius
 moglicherweise zur Hauptsache um das Haus in Mailand ging, stimmt einen
 kritisch. Es sind zwei riihmenswerte Seiten des Boethius, die von Ennodius in

 den Vordergrund gestellt werden. Gelobt wird einmal, dafi Boethius aus einer
 alten Familie stamme, welche die Auszeichnung des Consulats verdiene. Mehr
 noch aber riihmt Ennodius die Personlichkeit von Boethius, und zwar
 hauptsachlich seine rhetorische Begabung. Diese rhetorische Begabung wird
 den militarischen Fahigkeiten, die es friiher gebraucht habe, um Consul zu
 werden, gegeniubergestellt: ,Bei den Alten war es Sitte, die hohen curulischen
 Ehren auf dem Schlachtfeld unter Schweil3 zu erwerben und durch die

 15 Vgl. A. Lumpe: ,,Die konziliengeschichtliche Bedeutung des Ennodius", in: Annuanrus
 Historia Conciliorum 1 (1969) 15-36.

 16 Diese Feststellung auch bei Wes, 100.

 '1 Wes, 106f.
 18 Vgl. Magani, Bd. 1, 116-130.
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 Verachtung des Lebenslichtes unter der Sonne der Ehren zu glanzen: Aber
 seitdem Rom eine Beute der Sieger geworden ist, sucht man eine andere Art
 der Tiichtigkeit. Unser Kandidat erhalt seinen verdienten Triumph, obwohl er
 niemals Kriege gesehen hat, nachdem er sich in einer augenscheinlichen
 juristischen Auseinandersetzung bewahrt hat." (,,Fuerit in more veteribus
 curulium celsitudinem campi sudore mercari et contemptu lucis honorum sole
 fulgere: sed aliud genus virtutis quaeritur, postquam praemium facta est
 Roma victorum, noster candidatus post manifestam decertationem debitum
 triumphum, dum numquam viderit bella, sortitur." V. 268, 12-15)
 Zweifellos pal3t das Lob der rhetorischen Fahigkeiten, die zugleich Bildung
 schlechthin bedeuten, zu Ennodius, der von der Rhetorik unter anderem
 geschrieben hat: nQui nostris servit studiis, mox imperat orbi."'9 Aus einem
 Vergleich mit anderen Gratulationsschreiben, insbesondere demienigen an
 Faustus (ep. I, 5) ergibt sich, daf Ennodius von einem consul, und iiberhaupt
 von einem Magistraten, zur Hauptsache rhetorische Bildung verlangte und
 diese jeweils auch entsprechend lobte. Auf der anderen Seite kann man jedoch
 nicht dariiber hinwegsehen, dafg Ennodius militirische Qualitaten keineswegs
 verachtete, wie aus dem Panegyricus auf Theoderich deutlich hervorgeht. Nun
 liefge sich hier zwar einwenden, Theoderich stehe auf einer ganz anderen Stufe
 als Boethius. Theoderich sei der Garant - eines von Ennodius gefeierten -
 Friedens, im Rahmen dessen fir die letzten Romer tatsichlich friedliche
 Tugenden und Fihigkeiten im Vordergrund gestanden hatten.20 Fur die
 Feststellung npraemium facta est Roma victorum" wurde das bedeuten, da(3 sie
 als Hinweis auf die durch Theoderich gewahrleistete Friedensordnung zu
 verstehen ware und weniger als Spiegelung des Bewugtseins von einem Ende
 des urspriinglichen Rom.

 Gegen eine solche Interpretation spricht das Vorhandensein eines Spottge-
 dichts nDe Boethio spata cincto" (carm. 2, 132), in dem Ennodius vermutlich
 im Winter 508/0921 die fehlende militarische Begabung des Boethius angegrif-
 fen hat. Worauf sich die Kritik von Ennodius bezieht, ist freilich nicht ganz
 klar. Es mogen zwar vielleicht, wie das Sundwall vermutet, Zirkusstreitigkei-
 ten gewesen sein (die benachbarten Epigramme deuten darauf hin), eine
 erotische Anspielung diirfte unwahrscheinlich sein. Eindeutig ist aber die
 Tendenz des Epigramms, Boethius unkriegerische Haltung und unkriegeri-
 schen Charakter vorzuwerfen. Auf dem Hintergrund dieser Einschatzung des
 Ennodius liest sich die Stelle ,,praemium facta est Roma victorum" als eine

 19 Opusc. 6 (V. 314, 22). Vgl. R. A. Rallo Freni: ,Le concezioni pedagogiche nella Paraenesis
 didascalica di Magno Felice Ennodio", in: Umanita e storia. Scritti in onore di A. Attisani, II.
 Letteratura e storia, Neapel 1971, 109-126 sowie die kommentierte, iubersetzte und mit einer
 Einleitung versehene Edition der Paraenesis didascalica von Rallo Freni (Messina 1970).
 20 Ein soicher Gedanke auch bei Cassiodor, Varzae, 6, 1.
 21 Die Datierung ist umstritten. Vgl. Sundwall, 55.
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 108 Das Zeitbewuf3tsein des Ennodius und der Untergang Roms

 AuBerung, die doch eher bedauert, daB Rom gefallen ist und die somit als
 schwaches Indiz fur ein Bewugtsein vom Ende Roms bei Ennodius gedeutet
 werden kann.22

 Diese Feststellung steht der Einschatzung von Wes, aber auch von anderen
 Autoren entgegen. Denn Ennodius gilt im allgemeinen als ein Vertreter der
 Roma aeterna-Idee, wenn auch nicht als einer der beriihmten.23 Die eindruck-
 lichsten Auferungen, welche diese Meinung gebildet haben, stehen im
 Panegyricus auf Theoderich (opusc. 1), der vermutlich im Jahre 507 verfaBt
 wurde.24

 Ein AnlaB, welcher den Panegyricus entstehen lieB, kann nicht mit
 Sicherheit erwiesen werden. Es ist im Grunde genommen auch nicht vollstan-
 dig gewiB, ob der Panegyricus iuberhaupt vorgetragen worden ist.

 Ennodius erweckt den Eindruck, als habe er die Rede im Auftrag der Kirche
 verfaBt: ,,Suscepi officium laudatoris" (V. 209, 27) und ,,nunc ecclesia dirigit
 laudatorem" (V, 212, 29). Diese beiden Stellen stehen auf alle Falle nicht in
 einem Zusammenhang, der die verschiedentlich vertretene Interpretation25
 stiitzen kann, Ennodius habe seinen Panegyricus verfaBt, weil Theoderich
 506/07 sich im Streit zwischen dem Papst Symmachus und dem Gegenpapst
 Laurentius entscheidend fur Symmachus eingesetzt hatte26 und die Freude
 uber das Ende des allerdings noch bis 514 weiterschwelenden Schismas
 pragend gewesen sei.27 Die Befriedigung iiber die Fortschritte im Kampf gegen

 22 Die Verwendung von ,,praemium" und ,victor" bei Ennodius gibt ebensowenig wie der
 Thesaurusartikel zu ,,praemium" mogliche Hinweise, welche die Interpretation in eine bestimmte
 Richtung drangen wiurden.

 23 Vgl. M. Fuhrmann: ,,Die Romidee der Spatantike", in: HZ 207 (1968) 529-561, 547f. Anm.
 51.

 24 Sundwall, 42f. Vgl. B. Hasenstab: Studien zu Ennodius. Ein Beitrag zur Geschichte der
 V6lkerwanderung, Programm des K. Luitpold-Gymnasiums Munchen 1889/90, Miinchen 1890,
 45-66; H. Laufenberg: Der historische Wert des Panegyricus des Bischofs Ennodius, Diss. Celle
 1902; L. Simeoni: ,,Note Teodericiane", in: Memorie. R. Accademia delle Scienze dell 'Istituto di
 Bologna. Classe di scienze morali, serie V, vol. 7 (1944-45), 149-198; L: Navarra: ,,Contributo
 storico di Ennodio", in: Augustinianum 14 (1974) 315-342, spez. 316-326; S. G. MacCormack:
 Art and Ceremony in Late Antiquity, Berkeley, Los Angeles, London 1981, 230-234.

 25 So bei Vogel, praef. XVII; M. Schanz, C. Hosius, G. Kruger: Geschichte der romischen
 Literatur bis zum Gesetzgebungswerk des Kaisers Justinian, 4. Teil, 2. Bd. (Handbuch der
 Altertumswissenschaft 8. Abt., 4. Teil, 2. Bd.), Muinchen 1920, 138. Das Richtige bereits bei
 Hasenstab (siehe Anm. 24), 45f.

 26 Vgl. Cassiodor, Variae, additamentum primum, ep. 9.

 27 Vermutlich in einem anderen Zusammenhang entstand der Brief ,,In Christi signo" (ep. 9,
 30). Dieser Brief enthalt mehrere stark an den Panegyricus erinnernde Gedanken und Formulie-
 rungen. Wenn er tatsachlich an den Papst Symmachus gerichtet ware und in die Jahre 505 oder 506

 gehoren wiurde (so u. a. Vogel und Leglise), so konnte man auch aus diesem Brief gewisse
 Folgerungen hinsichtlich der Griinde der Entstehung des Panegyricus ziehen. Hasenstab (S.
 22-26) und Sundwall (S. 69) hingegen ordnen ihn vermutlich zu Recht in die erste Halfte des
 Jahres 512 ein und vermuten als Adressaten Caesarius von Arles. Damit kann der Brief nur

This content downloaded from 
�������������89.206.112.11 on Thu, 26 Nov 2020 10:40:19 UTC������������� 

All use subject to https://about.jstor.org/terms



 BEAT NAI: 109

 den Schismatiker Laurentius mag mitspielen; entscheidender aber waren die
 auigenpolitischen Erfolge Theoderichs in jener Zeit; vor allem im sirmischen
 Krieg gegen die Gepiden, anschliefend gegen die Bulgaren sowie bei der
 Aufnahme der Alamannen. Von diesen Taten zeigt sich Ennodius besonders

 begeistert. So schwarmt er davon, da13 durch die Erfolge gegen Gepiden und
 Bulgaren das romische Reich seine alte Grenze wieder gewonnen habe:

 ,,Lnterea ad limitem suum Romana regna remearunt . . ." (V. 211, 32f.) Die
 Erfolge der imperialistischen Politik und die religionspolitischen Fortschritte
 erzeugten eine gute Stimmung im Senat, die auch bei Ennodius spiirbar wird.

 So schreibt Ennodius, dafg ein Empfang Theoderichs in Rom bevorstand und
 der Senat gunstige Zeiten zu erwarten hatte: nVieles ubergehe ich schnell,
 damit du nicht durch die Schuld eines tragen Stiles spat ankommst, und damit

 das Licht der r6mischen Curie, das lang in den Schatten gezwungen war, nicht
 verzogert erleuchte." (,,Cursim multa transcendo, ne pigrioris stili vitio serus
 advenias, ne Romanae fax curiae diu in umbram coacta tardius elucescat." V.
 206, 4f.)

 An zwei Stellen des Panegyricus auf Theoderich wird der alte Mythos der
 sich verjiungenden Roma beschworen. Anlag ist der Sieg Theoderichs uber

 Odoaker. Die erste Stelle lautet: ,Da, wiinschte ich, wurdest Du uneingedenk
 deines Alters einhergehen, Roma. Wenn Du zitternd kamest, mit wankenden
 Schritten, die Freuden wurden dein Greisenalter verwandeln. Warum schlie-
 gest du dich immer tief versunken in deine Tempel ein? Hier ist erreicht
 worden, daf du mehr consules hast, als du vorher Kandidaten gesehen hast.
 Erkenne die Gnade deines Herrn: Er will, daR du den Geschmack der
 Triumphe auskostest, er hat festgelegt, dat3 du die Gefahren der Kriege nicht
 kennst." (,,Illic vellem ut aetatis inmemor, Roma, conmeares. si venires
 labsantibus tremebunda28 vestigiis, aevum gaudia conmutarent. quid semper
 delubris inmersa concluderis? hic actum est, ut plures habeas consules, quam
 ante videris candidatos. agnosce clementiam domini tui: saporem te voluit
 haurire triumphorum, quam dubia elegit nescire certaminum." V. 209, 6-10)
 Den zweiten Auftritt der Roma erleben wir wenig spater, nachdem Ennodius
 seiner Befriedigung uber die strengen MagDnahmen Theoderichs gegen die
 Anhanger Odoakers Ausdruck verliehen sowie die Siege gegen die Heruler,
 Burgunder und den wortbruchigen Rugierfiirsten Friderich erwihnt hat. Der
 Ausgangspunkt des Romaauftritts sind die Verdienste Theoderichs. Zu diesen
 Verdiensten gehort der Wiederaufbau der Stadte. Die Mutter der Stadte, Roma
 verjuingt sich in diesem Zusammenhang: ,,Illa ipsa mater civitatum Roma
 iuveniscit marcida senectutis membra resecando." (V. 210, 7 f.)

 verwendet werden, um die Konstanz bestimmter Oberzeugungen des Panegyricus zu belegen (die
 Hinweise im folgenden in den Anmerkungen).

 29 Zu ,,tremebundus" vgl. ep. 1, 5 (V. 13, 35).
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 110 Das Zeitbewugtsein des Ennodius und der Untergang Roms

 Auffallend ist im Vergleich zu den Roma-Auftritten bei Claudian, Rutilius
 Namatianus oder Sidonius29 die verhaltnismiiig farblose Beschreibung der
 Roma, wobei die Schwache an ihr dominiert. Die Vorstellung und Formulie-
 rung, Roma kame ,,labsantibus tremebunda vestigiis", stammt von Ennodius

 und zeichnet ein ziemlich kuhles und ernuchterndes Bild der Roma. ,Quid
 semper delubris immersa concluderis ?" bezieht sich auf die heidnische

 Vergangenheit der Roma, denn mit ,,delubra" bezeichnet Ennodius nie
 christliche Kapellen, wie es die Jbersetzung von M. Fertig versteht.30 Er sieht

 mit dem Zeichen der Schwiche also die heidnische Vergangenheit verbunden.

 Waren mit ,,delubra" jedoch christliche Kapellen oder Kirchen gemeint, so
 mufite man sich freilich fragen, ob Ennodius darauf anspielt, dali Rom nur
 noch in Bezug auf die Kirche eine wichtige Stellung hat. Demgegenuber wurde
 Theoderich die politische Aufwertung bringen. Nun ist diese alternative
 Interpretation aber unhaltbar. Es steht allerdings auch fest, dagi Ennodius
 glaubt, unter Theoderich bekomme Rom eine politische Funktion zuriuck: Die
 Amter werden wieder besetzt und erstrahlen in neuem Glanz. Insbesondere
 das Consulat wird hervorgehoben. Von ihm sagt Ennodius, dali Theoderich

 durch sein eigenes Consulat (484, im Osten) diese mit neuem Wert versehen
 habe.31 Uber den Senat ist Ahnliches zu sagen. Auch er ist gestarkt worden

 (,huc accedit, quod coronam curiae innumero flore velasti." (V. 210, 9f.)32 Fur
 Ennodius und seine aristokratische Umgebung waren ahnlich wie fur den
 Kreis um Sidonius die guten Karrieremoglichkeiten etwas Entscheidendes.

 Nicht zufallig finden sich in den Briefen des Ennodius mehrere Gratulations-
 schreiben. Im Panegyricus konstatiert Ennodius die erfreulichen Bedingungen
 in der Zeit des Theoderich: ,,Magistratum etiamsi longe deguerit, exigit qui
 meretur." (V. 212, 15)33

 Milverstandnissen ausgesetzt ist die Formulierung vom Ablegen der welken
 Glieder der Roma. Handelt es sich um ein Bild ohne bestimmten Bezug, oder
 ist etwas Konkretes angesprochen? Wenn aber etwas Konkretes angesprochen

 29 Vgl. B. Kytzler: Roma aeterna. Lateinische und griechische Romdichtung von der Antike bis
 zur Gegenwart, Darmstadt 1984 (mit Angaben zur umfangreichen Literatur).

 30 Vgl. V. 63, 22; 66, 19. Mit ,Kapellen" ubersetzt M. Fertig: Magnus Felix Ennodius und seine
 Zeit, 3. Abt., Lobrede auf Theoderich den Grogen, Landshut 1858, 11.

 .fasces accepisti, non quo tibi accederet genius de curuli, sed ut de te pretium palmata
 mereretur." (V. 205, 12f.).

 32 ,Huc accedit, quod coronam curiae innumero flore velasti." (V. 210, 9f.) Vgl. auch:
 ,,Romanae fax curiae diu in umbram coacta tardius . . . elucescat" (V. 206, 4f.). Die Rede vom
 senatus liberior in ep. 9, 30 (V. 318, 29) bezieht sich allerdings auf den kath. Episkopat in Gallien.

 3 Ahnlich ep. 9, 30: ,,Iam saeculares apices, curules et trabeas, patricias etiam dignitates qualiter

 aut naturae reddat aut moribus, domestici perlatoris adstpulatione vulgetur. nam et veteres in
 antiqua generis luce durare facit et novos splendore inopinati fulgoris inradiat. facilius respublica eius

 bono dispensationis effluens in privatam migrat opulentiam, quam famulantiam census in palatina
 lucra commutetur." (V. 319, 17-21).
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 ist, was genau? Um die Bandbreite der Interpretationen zu zeigen, sei darauf
 hingewiesen, dag unter anderem vermutet worden ist, Ennodius spiele auf die
 Beseitigung Odoakers34 und den Verzicht auf die Provinzen" an. Obwohl die
 zuletzt genannten Erklarungen zu den Auffassungen des Ennodius passen
 wurden, mug; man zugestehen, dal3 aus dem Textzusammenhang wohl eher auf
 verfallene Gebaude zu schlief3en ist und Ennodius das Bauprogramm Theode-
 richs gemeint hat.36 Der Lobredner leitet das Auftreten der Roma - als Mutter
 der Stadte notabene - ja damit ein, daf{ er davon spricht, wie der Asche der
 Stadte neue Schonheit eingeflo(3t werde.

 Den beiden Stellen, an denen die personifizierte Roma bildhaft auftritt, ist
 eine weitere Formulierung anzuftigen, in welcher Ennodius davon spricht, daf3
 Roma als ,,domina orbis" Theoderich im Kampf gegen den als ,,concussor
 orbis" (V. 207, 8), Usurpator, Tyrannen, Invasor und ,,Romani nominis
 clades" (V. 209, 26) bezeichneten Odoaker37 zum Wiederaufbau ihres Reiches
 (,ad status sui reparationem") aufgefordert habe (V. 207, 8).

 Bei all diesen Stellen dominiert das Motiv der Wiederherstellung oder des
 Aufhaltens des Verfalls. Ennodius sieht wohl einen Tiefpunkt der r6mischen
 Geschichte, aus dem Rom in einer neuen Form aufsteigt, konstatiert also eine
 Epochenwende im Sinne einer Verjiingung, aber keinen Epochenbruch. Einen
 Epochenbruch hitte er in einem Panegyricus schon gar nicht feststellen
 durfen. Theoderich fuhrt in der Substanz fort, was Rom war, und diese
 Fortfuihrung ist in der Sicht des Panegyricus wertvoller als die einstige
 Begriindung Roms. Die Verjungung der Roma, der Aufschwung der ,,Romana
 prosperitas" (V. 206, 18f.), die ,,erectio Romani nominis" (V. 212, 37f.), die
 Wiederherstellung des ,,mos veterum" (V. 211, 33) - das alles lauft unter dem
 Programm:,, .. . plus est occasum repellere quam dedisse principia." (V. 210,
 9).
 Der Ubergang in die Ostgotenzeit ist unter dem Aspekt der Kontinuitat
 dargestellt. Dementsprechend st6t9t sich Ennodius weder an der staatsrechtli-
 chen Stellung Theoderichs noch an dessen Herkunft. Freilich wei13 er, dag
 Theoderich bestimmte Titel fehlen. Die Rhetorik von Ennodius antwortet
 darauf mit dem Argument des gottbegnadeten, wahren Herrschertums, das
 ohne triigerischen auferen Schein auskommt. Nirgends zweifelt Ennodius
 daran, dag Theoderich rechtmAiig r6mischer Herrscher und rechtmafgiger
 romischer Herrscher Italiens ware.

 Ein konkreter imperialer Anspruch wird nicht erhoben, doch kann es von

 .4 J. Fontaine, RAC, (1960) 405.
 '5 Demandt, 593f.

 16 Theoderichs Ausgestaltung Ravennas und die auch in Cassiodors Variae bezeugte vor allem
 der Erhaltung dienende Bautatigkeit in Rom mufte Ennodius zweifellos beeindrucken.

 37 Vgl. auch: ,,Pulsa est extemplo principalis urbe reverentia et in vacuam possessionem nullo
 adscitus sanguine tyrannus accessit." (V. 204, 36f.)
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 112 Das ZeitbewufDtsein des Ennodius und der Untergang Roms

 Theoderich durchaus heigien: ,. . . ad mundi paratur gubernacula .. . (V.
 204, 22) Theoderich wird als dominus, ductor, inclytus, maiestas tua,
 princeps, rector, rex, rex genitus, regum maximus, regum praecipuus, rector,

 rector Italiae und status reipublicae bezeichnet.38 Von ,Augustus" ist nicht,
 von nimperator" nicht direkt die Rede; doch darf man daraus keineswegs

 schliegen, Ennodius stufe die Stellung des Theoderich niedriger ein als
 diejenige der friiheren Kaiser oder des Ostkaisers. Die Idee des Kaisertums ist
 auch in ,,princeps" enthalten. ,Inclytus" ist Bestandteil der Ostromischen
 Kaisertitulatur. Zudem kommt die Bezeichnung nimperator" fur Theoderich
 an anderer Stelle im Werk des Ennodius vor39; wenn sie im Panegyricus nicht
 direkt als Titel Theoderichs auftaucht, so liegt es daran, dagi Ennodius die
 verwendeten Begriffe fur das Gemeinte adiquat erscheinen. Ennodius Sprach-
 gebrauch entspricht auch nicht dem;enigen von Cassiodor und Theoderich
 (,,Flavius Theodericus rex") selbst, deckt sich aber mit deren Verstandnis,
 Theoderich gleichsam als Kaiser zu sehen.40

 Alle diesbezuiglichen Formulierungen des Ennodius laufen klar darauf
 hinaus, die Rechtmialigkeit von Theoderichs Herrscher- und Kaisertum
 deutlich zu machen. Theoderich ist romischer Herrscher durch seine Geburt,
 seine Tugend und durch seine Macht. Er gibt durch seine Tugend und durch
 seine Macht Rom uberhaupt Leben.

 Bezeichnende Stellen lauten: Zur Ubernahme des Consulats 484: ,,Niemand
 glaubte, du hittest nicht, an wen Du gewollt hattest, iubertragen k6nnen, was
 Du zuriickgegeben hast." (,,. . . nemo credidit non te posse ad quem voluisses
 transferre quod reddideras." V. 205, 10f.; nach dem Sieg uber Odoaker)

 ,Was konntest Du mir, alte Zeit, Deine mit Soldatenmanteln gekleideten
 Bauern (Anspielung auf Cincinnatus) vorhalten? Ich stelle dir dagegen, was
 uber alle Bewunderung hinaus geht, dalg mein Fiirst, der so geboren ist, da{3

 man ihn nicht zuruckweisen kann, und der so handelt, als ob er wiinschte, ihn
 unter die Kaiser 7.U rechnen." (,,Quid mihi, vetustas, obicias agrestis membra
 paludamentis decorata? ego tibi, quod admirationem vincat, oppono princi-
 pem meum ita ortum, ut eum non liceat improbari, ita agere quasi inter
 imperatores adhuc precetur adiungi." (V. 205, 22-24)

 Besonders eindrucklich: ,,Wie! Haben unsere Vorfahren grundlos als divi
 und pontifices diejenigen genannt, denen die Szepter anvertraut waren? Es ist
 absonderlich, wenn man mit seinen Taten der heiligsten Stellung gleichkommt,
 aber die verehrungswurdigen Titel nicht hat. Mein Konig soll mit Recht
 Alamannicus sein (eine Anspielung auf den Einbezug der vordringenden
 Alamannen in den Reichsverband); geheissen werden mag so ein anderer

 '8 Vgl. auch den (leider nicht vollstandigen) Index bei Vogel, 361f.
 39 So V. 59, 21; vgl. auch 53, 40; 59, 14 (imperialis) - alle diese Stellen im Libellus pro synodo.
 4" Vgl. Anm. 41.
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 (gemeint ist der Ostkaiser Anastasius, der den Titel ,Alamannicus inclytus"
 fiihrte). Als vergottlichter Kaiser mag er sein Leben fuhren im Genuf3 eines
 guten Gewissens, und er soll nicht nach den blogen Worten eines pomposen
 Prunkes verlangen, er, in dessen Art das, was man an den Vorfahren

 schmeichelnd erwahnt, der Wahrheit dient." (,,Quid! Frustra maiores nostri
 divos et pontifices vocarunt, quibus sceptra conlata sunt. singulare est actibus
 implere sanctissimum et veneranda nomina non habere. rex meus sit iure
 Alamannicus, dicatur alienus. ut divus vitam agat ex fructu conscientiae nec
 requirat pomposae vocabula nuda iactantiae, in cuius moribus veritati militant
 blandimenta maiorum." V. 213, 5-9)

 Hier wird Theoderich der kaiserlichen Stellung angeglichen und als vergott-
 lichter Kaiser (,,divus") gesehen, der den friiheren Kaiser und dem Ostkaiser,
 die des au1eren Status und der Abzeichen nicht entbehren, gerade dadurch,
 dag3 ihm iugerer Status und Abzeichen fehlen, ebenburtig zur Seite steht, denn
 Theoderich ist durch sein ganzes Wesen und Gottes Wille Kaiser: ,Keiner soll
 ganz unangebracht einen Herrscherstatus riihmen, denn was bei anderen
 Herrschern Kronen tun, das hat bei meinem Konig unter Gottes Hand die
 Natur getan." (,,Nullus intempestive positum actet, quia quod agunt in aliis
 dominis diademata, hoc in rege meo operata est deo fabricante natura." (V.
 214, 13-15)4'

 Was wir aus der Lekture des Panegyricus von Ennodius uber die Stellung
 Theoderichs entnehmen konnen, lait als Ruckschlug auf das Bewufgtsein des
 Diakons vom Ende Roms die Folgerung zu, dag Ennodius eine Wende im
 Geschehen konstatiert hatte - sogar eine epochale Wende -, diese Wende
 positiv als den Anfang eines neuen goldenen Zeitalters deutete und glaubte, das
 urspriinglich Romische bekomme durch die Ostgoten eine neue Existenz-
 grundlage. Entscheidend fur dieses hoffnungsvolle, gleichzeitig sich einer
 immanenten Zerbrechlichkeit und Unsicherheit aber auch bewufgte Zeitbe-
 wul3tsein, waren nicht nur die Eindrucke, welche die politischen Erfolge
 Theoderichs hinterliefen sowie das Eintreten Theoderichs fur Symmachus,
 sondern vor allem auch die Feststellung von Ennodius, dafg sich den
 aristokratischen Familien mehr als zuvor die besten Karriereaussichten boten.
 Das Geflecht der Beziehungen zwischen den Angehorigen der senatorischen

 4 Vgl. auch V. 97, 38f. Zur Stellung von Theoderich vgl.: W. Ensslin: Theoderich der Grosse,
 Munchen 1947, v. a. 78ff., 153ff., 144 (zu opusc. 1, 81 = V. 213, 5-9); Id: nBeweise der
 Romverbundenheit in Theoderich des Grogen Augen- und Innenpolitik-, in: I Goti in occidente.
 Problemi, Spoleto 1956 (Settimane di studio del Centro italiano di studi sull'alto medioevo, 3),
 509-536; H. Wolfram: Intitulatio 1. Lateinische Konigs- und Furstentitel bis zum Ende des 8.
 Jahrhunderts, Graz, Wien, Koln 1967 (Mitteilungen des Instituts fur Osterreichische Geschichts-
 forschung, Erg. bd. 21; Id.: Geschichte der Goten. Von den Anfangen bis zur Mitte des sechsten
 Jahrhunderts. Entwurf einer historischen Ethnographie, Munchen 1979, 353-361; A. H. M. Jones:

 ,The Constitutional Position of Odoacer and Theoderic", in: JRS 52 (1962) 126-130.
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 114 Das Zeitbewug3tsein des Ennodius und der Untergang Roms

 Aristokratenfamilien blieb ebenso erhalten wie materielle Privilegien und die
 Berucksichtigung dieser Oberschichten durch den Hof und die Politik. Was
 hatte man sich mehr wunschen konnen?

 Fur die Zukunft blieb nur gerade der Wunsch offen, es mochte so bleiben.
 Dieser Hoffnung gibt Ennodius am Ende des Panegyricus und auch in seinem
 vermutlich 512 verfa13ten"2 Brief ,,In Christi signo" (ep. 9, 30) Ausdruck. Hier

 wird deutlich, dal3 Ennodius um die Unsicherheit der gefestigten politischen
 Situation weif. Im Panegyricus heiLtt es: ,,Wenn doch ein koniglicher Sprog
 das Gute dieses goidenen Zeitalters43 noch vergr6fgern wurde! Wenn doch ein
 Erbe deiner Herrschaft auf deinem SchogDe spielen wiurde! (,,Sed utinam aurei
 bona saeculi purpuratum ex te germen amplificet! utinam heres regni in tuis
 sinibus ludat!" V. 214, 20f.) Am Schluf von ep. 9, 30: ,,(Christus) moge auch
 einen Nachfolger aus dem Stamme Theoderichs geben, damit die Wohltaten
 eines so grol3en Mannes nicht in einer Generation alt werden und so bald nur
 noch als Erinnerung an ein goldenes Zeitalter genannt wurden. (,Det etiam
 regni de eius germine successorem, ne bona tanti hominis in una aetate
 veterescant et antiquata temporibus pro sola aurei saeculi commemoratione
 nominentur." V. 319, 23-25)

 Eine andere Funktion als im Panegyricus hat der Auftritt der personifizier-
 ten Roma am Ende des Libellus apologeticus pro synodo44, den Ennodius im
 Sommer 503 verfafgte. Auch hier ist jedoch von einer klaren Wende in der
 Geschichte Roms die Rede. Starker als im Panegyricus wird diese Wende als
 positiver Neuanfang gedeutet.

 Der Libellus verteidigt die sogenannte Palmensynode, die vierte Sitzung der
 gro(3en romischen Synode im Laurentianischen Schisma, deren Beschlusse
 durch die Laurentianer mit einer Schrift angegriffen wurden. Am Ende der
 Ausfuhrungen lait Ennodius zunachst Petrus und Paulus, dann die personifi-
 zierte Roma auftreten, um die Schismatiker zur Umkehr zu bewegen.

 Die personifizierte Roma halt eine langere Rede (V. 66, 16-67, 27) in
 welcher sie die Teilnehmer der Synode aufruft, sich zur Orthodoxie zu
 bekennen, bei Symmachus zu bleiben und damit die Verjuingung der Mutter
 Roma und das neu angebrochene goldene Zeitalter nicht zu gefahrden. Der
 erste - kaum enden wollende - Satz der Rede zeichnet die erschopfte und
 unfruchtbare Mutter Roma der heidnischen Zeit.45 Als Kinder jener Epoche
 werden die grofgen Tugendbeispiele genannt: Curii, Torquati, Camilli, Fabii,

 42 Sundwall, 69.

 4. VgI. zur Erneuerung des goldenen Zeitalters ep. 1, 7 und weitere Stellen im Register
 Vogel, 409.

 44 Vgl. Magani, Bd. 2, 44-148; Lumpe, 21-25; W. T. Townsend, W. F. Wyatt: ,,Ennodius and
 Pope Symmachus", in: Classical and Medieval Studies in Honor of E. K. Rand, ed. by L. W.
 Jones, New York 1938, 277-291; Navarra, 333-339. Die Datierung gemat Sundwall, 15.

 4 ,,plurimae prolis infecunda mater", ,,exhaustis emarcui male feta visceribus" (V. 66, 24).
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 Decii - schliellich Scipio" Doch all die Anstrengungen der zwar zahlreichen
 r6mischen Helden blieben wertlos, denn sie waren nicht mit dem Christentum
 verbunden: Scipio zahlt deswegen geradezu zu den Verbrechern! Das Chri-
 stentum erscheint als Prinzip des Lebens und der Verjungung. Solange es fehlt,
 mussen die Helden im Tartarus enden. Roma bleibt unfruchtbar, unfrei in der
 Abhangigkeit vom Gotzendienst und nahezu ohne Leben. Dann wird die

 Wende beschrieben, die zur Verjiingung fuhrt. Es ist einerseits die Tat Christi,
 andererseits die Bekehrung des Senats. Durch das Christentum bliiht der
 Senat, er wird frei und gewinnt die Ewigkeit. Die soziale und politische Elite
 gewinnt mit dem Christentum zugleich die Ewigkeit: n . . . ecce iam curia mea
 ad caelum vocatur, laudatur, accipitur ... multos trabearum et curulium
 possessores supremus regnator sine dispendio cultus aut dignitatis amplecti-
 tur." (V. 66, 34-37)47

 Dieser Verjungungsprozef3, so geht die Rede weiter, darf nicht gefahrdet
 werden: ,,Wer verandert, frage ich, dieses Gluck durch eim Einschreiten? Wer
 will mit seiner Zwietracht voll von schlangenhaftem Geist, dafl mir die Wohl-

 taten des goldenen Zeitalters verderben? Wer bewirkt aus der Verborgenheit
 meinen Untergang, wahrend ich mich verjunge, und gewinnt die Krafte fur
 seine Feindseligkeiten durch den Anschein seines schontuenden Auf3eren?"
 (,,. . . quis hanc felicitatem, rogo, interpellatione commutat? quis per discordi-
 am viperina mente conpositam aurei mihi saeculi iubet perire beneficia? quis
 in renovatione mea occasum clandestinus inspirat et per blandae frontis
 speciem inimicitiis vires adquirit?" (V. 67, 9-12)

 In der Ummuinzung der r6mischen Adelsethik in christliche Ethik (z. B.
 ganz konkret bei der Aufforderung zu Freigebigkeit gegenuber den Armen)
 wird man eher ein Bewuftsein der Kontinuitat sehen, vor allem weil Ennodius
 in seinem Werk an anderen Stellen ohne jede Hemmung mit paganen
 Vorstellungen arbeitet. Der Bruch zwischen dem zeitgen6ssischen christlichen
 und ostgotischen Rom auf der einen Seite und dem fruheren heidnischen Rom
 ohne die politische Sicherheit der Ostgoten ist jedoch ebenfalls als Gedanke
 vorhanden. Nur deshalb wird es moglich, daI3 sich das Bild der Roma
 iuvenescens nicht nur auf den Ubergang vom heidnischen auf das christliche
 Rom bezieht, sondern ebenso fur die Anwendung auf die Gegenwart, d. h. fir
 die Anwendung im kirchenpolitischen Kampf des Laurentianischen Schismas,
 in Frage kommt. Das ursprungliche Rom ist nicht mehr - die Rede von Rom
 wird frei fir die bildliche Rede von gegenwartspolitischen Fragen ohne
 eigentlichen Bezug zum Schicksal Roms im einstigen Sinne als des imperium

 46 Vgl. ahnlich ep. 1, 5 (V. 14, 12-15).

 47 Der gleiche Gedanke findet sich in zahireichen christlichen Grabinschriften der Zeit. Vgl. M.

 Heinzelmann: Bischofsherrscbaft in Gallien. Zur Kontinuitat romischer Fibhrungsschichten vom 4.
 bis zum 7. Jahrhundert. Soziale, prosopograpbische und bildungsgeschichtliche Aspekte, Munchen
 1976 (Beihefte der Francia, 5).
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 116 Das Zeitbewut3tsein des Ennodius und der Untergang Roms

 Romanum. Das ist ein ahnlicher Prozeg wie die Ubertragung der fur den
 Kaiser vorgesehenen Stellung uber den Gesetzen (Digest. 1, 2, 31 Ulpian:
 ,princeps legibus solutus est") auf den Papst, welche der Libellus vornimmt
 (V. 52, 15-19).48

 Das Ausmaf3 der erschutternden Erfahrung und der damit verbundene
 Gedanke, von der Kirchenspaltung sei Rom als ganzes betroffen, wird auch in
 einem Brief an Faustus (ep. I, 3) aus dem Jahre 501 deutlich: Hier stellt
 Ennodius die rhetorische Frage, ob es denn einem Christen gleichgiultig sein
 k6nne, wenn es Rom schlecht gehe: ,. . . quasi nescire alicui Christiano liceat
 malum, cui Roma subcumbit." (V. 10, 31f.) Sogar die Barbaren wurden
 weinend uber dieses Elend seufzen.

 Fur Ennodius waren die kirchenpolitischen Erschiitterungen durch das
 Laurentinianische Schisma so entscheidend, dal3 er die Vorstellungen von
 einem ewigen Rom ebenso auf sie anwandte wie auf die historischen Vorginge
 beim Ubergang in die Zeit der Ostgoten. Die Roma-Aufgerungen des
 Ennodius umfassen damit drei verschiedene Aspekte: Ennodius spricht von
 Roma als ,,praemium victorum", er glaubt zugleich an die Verjungung der
 Roma unter Theoderich, und er gebraucht Roma-Motive im kirchenpoliti-
 schen Kampf. Die zuletzt konstatierte Tatsache belegt eine Abnutzung des
 Rom-Gedankens. Der Rom-Gedanke konnte fur Zwecke eingesetzt werden,
 welche im Grunde genommen mit dem existentiellen Schicksal Roms nur noch
 wenig zu tun hatten. Fur das Verhiltnis von Ennodius zum Ende Westroms
 ergeben sich zusammengefagt die folgenden Feststellungen: 1. Ennodius
 wui3te - insbesondere als Privatmann - um das Ende Westroms. 2. Trotzdem
 glaubte er an ein Weiterleben und ein neues Aufbliihen Roms. 3. Eine
 Gefahrdung Roms sah er vom Laurentinianischen Schisma ausgehen. 4. Als
 Kirchenpolitiker betonte Ennodius den Epochenwechsel starker als in seinem
 Panegyricus auf Theoderich, weil er dabei den Romgedanken mit der Idee der

 papstlichen Autoritat verknupfen konnte.
 Eine weitere Moglichkeit, die Auffassungen des Ennodius vom sogenannten

 Untergang Roms zu untersuchen, bieten die ,,Vita Epiphani episcopi Ticinen-
 sis" und - in allerdings geringerem Mage - die ,,Vita Antoni monachi
 Lirinensis".49 Die Biographie des Munches Antonius verfag3te Ennodius nach
 einer Aufforderung des Abtes von Lerinum Leontius vermutlich im Herbst

 48 Die gleiche Theorie findet sich auch beim auf der Seite des Laurentius stehenden Avitus (ep.

 34).
 49 Vgl. G. M. Cook: The life of Saint Epiphanius by Ennodius. A. Translation with a introduction

 and commentary, Diss. Washington 1942 (The Catholic University of America. Studies in Medieval
 and Renaissance latin language and literature, 14); Friedrich Lotter: ,,Antonius von Lerins und der

 Untergang Ufemorikums. Ein Beitrag zur Frage der Bevolkerungskontinuitat im Alpen-Donau-
 Raum", in: HZ 212 (1971) 265-315.
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 506.50 Antonius wurde vermutlich in Lauriacum im westlichen Norikum von

 vornehmer Familie geboren.51 Ennodius schildert in jener Gegend, dem
 Bereich der ehemaligen Diozese Illyricum (West), die allgemeine Lage
 folgendermafgen: ,,Sed iam peccatorum consummatio Pannoniis minabatur

 excidium, iam succisa radice substantiae regionis illius status in pronum
 deflexerat. per incursus enim variarum gentium cotidiana gladiorum seges
 messem nobilitatis absciderat et fecundas humani germinis terras ira populante

 desolabat. iam Franci Heruli Saxones multiplices crudelitatem species
 beluarum more peragebant . . ." (V. 186, 42-187, 3) Die Auftragsschrift des
 Ennodius ist zwar, wenn man sie mit der Biographie des Eugippius vergleicht,
 weniger gut unterrichtet. Auch macht der von der Rhetorik gepragte Stil den
 Text schwer verstandlich. Er verschiebt zudem das Schwergewicht vom
 Inhaltlichen weg auf eine Form, fur die wir heute eher geringe Sympathie und
 - leider - oft wenig Verstandnis haben. Trotzdem mug man Ennodius
 zubilligen, daR er die Realitit nicht einfach ubergeht. Die Situation des
 Donauuferlandes ist nicht beschonigt. Auch werden Ursachen fur die prekaren
 Zustinde angegeben. Zunachst kommt der topische Verweis auf die Sunden
 der Einwohner. Dariiber hinaus wird aber der Einbruch der Barbaren als
 Hauptbedrohung geschildert. Dabei geht es Ennodius weniger um das
 Militarische als um die Bedrohung durch das rohe Heidentum - das im
 folgenden beschrieben wird - und um die Bedrohung durch die Ausrottung
 des Adels. Ennodius sieht also im Adel die tragende Kraft eines Gebietes. Zu
 diesem Adel gehorte auch der vir illustris Antonius, der wie viele andere aus
 ihm wegen seiner Herkunft, einer fruheren Amterlaufbahn, Charisma,
 christlicher Uberzeugung, oft auch durch Freigebigkeit und je nachdem in
 einem kirchlichen Amt Fuhrungsfunktionen ausubte und Bestande aus der
 romischen Epoche noch einige Zeit erhielt. Einen Hinweis auf das Ende des
 romischen Reiches, wie ihn Eugippius in der Vita Sancti Severini52 gibt, findet
 man bei Ennodius dagegen nicht. Sein durchaus vorhandenes Bewugtsein von
 Vorgangen, welche das r6mische Reich auflosten, ging- mit Ausnahme einer
 oben zitierten Stelle - nicht so weit, ihn von der Eroberung des romischen
 Reiches oder gar von dessen Ende sprechen zu lassen.

 Direkt mit den Ereignissen des Jahres 476 beruhrt sich die ,Vita beatissimi
 yini Epifani episcopi Ticinensis ecclesiae", die Ennodius zwischen 501 und 504

 50 Vgl. Lotter, 292f.

 sl Lotter, 300-302.

 52 ,,Per id tempus, quo Romanum constabat imperium, multorum milites oppidorum pro custodia
 limitis publicis stipendiis alebantur. qua consuetudine desinente simul militares turmae sunt deletae

 cum limite Batavino utcumque numero perdurante . . ." (Vita Sancti Severini, MG AA. 1, 2. c. 20, 1)
 Vgl. F. Lotter: Severinus von Noricum. Legende und historische Wirklichkeit. Untersuchungen zur
 Phase des Ubergangs von spatantiken zu mittelelalterlichen Denk- und Lebensfornen (Monographien
 zur Geschichte des Mittelalters, 12), Stuttgart 1976, 204-210.
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 118 Das ZeitbewuJtsein des Ennodius und der Untergang Roms

 verfafgte53, aber vielleicht auf eine Festrede zum 30. Jubilaum des Amtsantrittes

 dieses Bischofs zuruckgeht. Epiphanius wurde 439/40 geboren und stammte
 aus einer vornehmen Familie Pavias (Ticinum). Er wurde 467 Bischof und
 starb 497. In mancher Hinsicht kamen ihm ahnliche Eigenschaften zu, wie sie
 von Antonius zu erwihnen sind; er gehorte also ebenfalls zu den ohne
 eigentliches politisches Amt fiihrenden Gestalten im ausgehenden romischen
 Reich. Sein Ansehen war so grofg, dafi er mehrere Male auf hbchster Ebene als
 Vermittler in schwierigen politischen Situationen auftrat. Von den prekaren
 Zustanden, welche mit den politischen Auseinandersetzungen in jenen Jahren
 verbunden waren, berichtet Ennodius, ohne sie zwar zu verschweigen, mit
 einer gewissen vornehmen Zuruckhaltung. Deshalb kann in der Folge
 umsomehr Epiphanius im Rampenlicht der Erzahlung stehen. Ein erstes Mal
 vermittelte er 471 zwischen dem Patricius Ricimer und dem Kaiser Anthemius

 (V. 90, 23-93, 26). Ennodius' Haltung zwischen den beiden Gegnern ist nicht
 ganz klar, er scheint aber eher Sympathien fur Ricimer gehabt zu haben. So
 wird Ricimer zugestanden, die gleiche Wurde (,,par dignitas", V. 90, 27) wie
 Anthemius besessen zu haben, worin ein Grund (neben der ,invidia") fur die
 Entzweiung gesehen wird. 54 Ricimer ist vor allem als erster - auf die Bitten des

 ligurischen Adels hin - bereit, Epiphanius als Vermittler einzuschalten.
 Anthemius ist, wie Ennodius den ligurischen Adel sagen laflt, nur Grieche -
 ,,Graeculus" -, eine Bezeichnung, welche dem Adjektivpaar ,catholicus et
 Romanus" gegenubersteht (V. 91, 5)55 und damit moglicherweise auf die
 notorischen Sympathien des Anthemius fur das Heidentum anspielt, obwohl
 einem umgekehrt auch in den Sinn kommt, dagi Ricimer Arianer war. Jedenfalls
 fehlt es im folgenden nicht an Spitzen gegen Ricimer. Freilich legt Ennodius
 die kritischen Auflerungen Anthemius in den Mund. Im groBen und ganzen
 steht Ennodius wie Epiphanius iiber den beiden Parteien. Es geht ihm nur um
 die Verherrlichung von Epiphanius und um das Schicksal Ticinums und
 Liguriens. So berichtet er nur vom Erfoig des Epiphanius. Mit keinem Wort
 wird deutlich, dagi die Gegensatze zwischen Ricimer und Anthemius dann
 doch wieder zum Ausbruch kamen.

 Lapidar geht Ennodius zu Olybrius, danach zu Glycerius uber, dessen

 mildtatige Herrschaft er lobt: ,Als dann Ricimer und Anthemius gestorben
 waren, folgte Olybrius, der schon in den Anfangen seiner Regierungszeit
 verstarb. Danach wurde Glycerius zum Herrscher ernannt, bei dem ich um
 der Kurze willen ubergehe, was er alles fur das Wohl vieler leistete."
 ("Defuncto tunc Ricemere vel Anthemio successit Olybrius, qui in ipsis

 53 Cook, 6.

 54 Allerdings heifit es zunachst von Ricimer: . . . qui tunc secundis habenis rempublicam
 gubernabat . . .' (V. 90, 24f.). Vgl. Cook, 161f.

 5S Vgl. Cook 162f.
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 exordiis diem clausit extremum. post hunc Glycerius ad regnum ascitus est,
 apud quem quanta pro salute multorum gesserit, studio brevitatis incido." V.
 94, 1-3) Bei Glycerius schreibt er es dem Einflug von Epiphanius zu, dag
 dieser Herrscher eine Verfugung erlassen habe, wonach Untertanen, die seine
 Mutter beleidigt hatten, straflos ausgehen sollten. Nach Glycerius sei Nepos
 Herrscher geworden (die Rede ist sowohl bei Glycerius als auch bei Nepos
 von ,regnum").

 Nepos habe die ihm von Gott anvertrauten Reichsgrenzen gegen die
 unrechten Anspruche der Westgoten auf Gallien behaupten wollen, so dag es
 zum Streit zwischen ihm und Eurich kam, in welchem wiederum Epiphanius
 vermittelnd auftrat. Ennodius gibt den Eindruck, als sei der zustande
 gekommene Vertrag allein das Verdienst von Epiphanius und der Vertrag fur
 die Romer giinstig gewesen. Zwar diirfte es zutreffen, da( letztlich Epiphanius
 den Vertrag zum Abschluf3 bringen konnte; doch bedeutete dies die Preisgabe
 des Gebietes zwischen Loire, Rhone, Pyrenaen und den beiden Meeren.56 Die
 Preisgabe der imperialen Anspriche, die zwar Ennodius bei der Vorstellung
 von Nepos noch formuliert hatte, wird auch in der Rede von Epiphanius am
 Westgotenhof in Tolosa klar, wo er von Nepos bescheiden sagt: ,,. . . Nepos,
 cui regimen Italiae ordinatio divina commisit . . ." (95, 11)

 Nach diesem Hohepunkt in der Erzahlung folgt ein Tiefpunkt. Der Teufel
 (Ji1le quietis nescius et scelerum patrator inimicus"; V. 96, 4) habe Stoff zu
 neuen Leiden zusammengetragen, das Heer gegen Orestes aufgewiegelt,
 innere Zwietracht gesat und Odoaker angestachelt, sich durch Ehrgeiz zum
 Herrscher zu machen (,,Spe novarum rerum perditorum animos inquietat,
 Odovacrem ad regnandi ambitum extollit . . .; V. 96, 7f.) So negativ Ennodius
 Odoaker zeichnet (wie auch im Panegyricus), fehit dennoch jedes Wort der
 Emporung uber die Absetzung des Romulus Augustulus. Romulus Augustu-
 lus kommt im Bericht von Ennodius gar nicht vor. Den Ubergang zu Odoaker
 sieht Ennodius wie folgt: ,,Nachdem jedoch Orestes besiegt und bei der Stadt
 Placentia getotet worden war, legte sich der Drang zu Plundem. Nach
 Orestes wurde Odoaker zum Herrscher berufen . . ." (,,Sublato tamen Oreste
 et propter Placentinam urbem extincto depraedationis impetus conquievit.
 Post quem adscitus in regnum Odovacris . . ." V. 96, 29-31)17 Orestes und
 Odoaker hatten demnach beide das ,regnum" innegehabt. Wer aber regiert,
 das ist Ennodius ziemlich gleichgultig. Viel wichtiger fur ihn in all dem wirren
 Geschehen ist das Schicksal der Stadt Ticinum, welche das Ungluck hatte,
 durch die Festigkeit ihrer Stadtmauern das Vertrauen des Orestes zu gewinnen
 und ihn des Schutzes wegen dorthin zu ziehen: ,. . . ut haec pernicies in
 Ticinensi civitate contingeret, Orestem ad eam fiducia munitionis invitat." (V.

 56 L. Schmidt: Die Ostgermanen, Nachdruck der 2. Aufl. von 1941, Munchen 1969, 491f.
 57 Vgl. Cook 196f.
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 96, 8f.) Daraus folgt alles Elend, wie es der Teufel geplant hatte, und Ennodius
 beschreibt es iiber mehrere Zeilen hinweg (V. 96, 10-20). Rettung fur die Stadt
 war Epiphanius, der viele insbesondere auch Frauen, vor der Gefangenschaft
 zu bewahren vermochte.

 Epiphanius hatte auch beim neuen Herrscher einen guten Ruf: Odoaker
 habe ihn mehr geehrt als die fruheren Herrscher. (V. 96, 31f.) Der Grundge-
 danke der Erzihlung, nimlich dagI Epiphanius von allen geschitzt wird und
 mit allen auskommt, sogar mit den wilden Tieren, zieht sich hier weiter. Er gilt
 auch fur die Zeit, in welcher Theoderich nach Italien kommt. Theoderich wird
 natiirlich so geschildert, dagI er Odoaker viel voraus hat. Er iibertrumpft
 diesen auch in der Ehrung des Epiphanius mit einer kleinen Rede (V. 98,
 4-9)58, die mindestens so sehr Bewunderung fur den Scharfblick des Konigs
 wecken soll. Aber Epiphanius wandte sich nicht der einen der beiden Seiten
 zu. Er erfreute sich so des Friedens mit beiden. Als sich dann schliefllich
 Theoderich durchgesetzt hatte, erwirkte Epiphanius Gnade fur diejenigen,
 welche auf der Seite Odoakers gestanden hatten.

 Ennodius scheut sich nicht davor, in der Antwort Theoderichs auf die Bitte

 des Epiphanius, Theoderich die Situation seiner Herrschaft mit den Worten
 ,,inter res duras nascentis imperii" (V. 100, 36) bezeichnen zu lassen.
 Ebensowenig ubergeht Ennodius die fur Theoderich im Grunde genommen
 Schwache dokumentierende Geschichte vom Loskauf der durch den Burgun-

 derkonig Gundobad verschleppten Romer. Er lai3t Theoderich sagen: ,,Vides
 universa Italiae loca originariis viduata cultoribus." (V. 101, 25f.) Es war dann
 wiederum Epiphanius, der in Begleitung Victors von Turin und von Ennodius
 die Befreiung erwirkte - immerhin auf die Initiative von Theoderich hin und
 mit dessen Geld.

 Die Epochenvorstellungen der Zeitgenossen, die dem Epiphanius so viel
 verdankten, verkniupften sich so gewissermagIen mit dem Leben des Bischofs.
 Als dieser krank wurde und sich das Ende allmahlich abzeichnete, da seien die
 Menschen, berichtet Ennodius, leise murmelnd und erschiittert herumgestan-
 den, weil sie den Fall der ganzen Provinz in dem einen Manne betrachteten
 und den Hingang der Welt furchteten: ,,. . . casum in uno homine totius
 provinciae considerantes et funus mundi metuentes." (V. 108, 27f.)59

 Ennodius spricht nicht dort vom Untergang, wo der heutige Leser
 moglicherweise die Rede von einem Ende erwarten wiurde, sondern dort, wo
 es um den Tod seines Heiligen geht. Der Tod von Epiphanius ist freilich fur
 Ennodius kein Ende. ,Mihi vivere Christus est et morn lucrum," (= Phil. 1, 21)

 gibt Ennodius einen der letzten Satze des Bischofs wieder (V. 108, 31). Im
 christlichen Verstandnis ist der Tod als Eingehen in das Reich Christi gesehen.

 sx Vgl. Cook, 200f.
 "I Vgl. Cook, 236.
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 Man kann sich aber gut vorstellen, daR Ennodius gleichzeitig von ahnlichen
 Gefuhien bewegt wurde, wie die Menschen in Pavia. Sie befurchteten das Ende
 der Welt, und zwar war die Welt fir sie ihre Provinz. In Pavia bangte man
 nach dem Tode des machtigen und diplomatisch geschickten Heiligen um das
 Schicksal der Provinz. Nicht der Untergang Roms bewegte die Menschen;
 sondern die Gedanken an das Ende in einem epochalen Sinn traten dort auf,
 wo es um das Schicksal der unmittelbaren Umgebung ging, wobei diese unmit-

 telbare Umgebung natiirlich stark von romischem Kulturgut gepragt war.
 In der Vita des Epiphanius tritt das Interesse fur das Spirituelle und ebenso
 fur die Mirakel zuriuck zugunsten der ausfiihrlichen Beschreibung der
 politischen Aktivititen. In chronologischer Reihenfolge wird dargestelit, wie
 Epiphanius jeweils zu den verschiedenen Herrschern stand und welche
 Auswirkungen die politischen Ereignisse auf das Leben von Epiphanius und
 seine Umgebung hatten. Das Unheilvolle wird als das vom Teufel Geschickte
 gesehen. So wurde auch Odoaker vom Teufel aufgewiegelt.

 Das Ende Westroms wird nirgends thematisiert. Der Untergang des ohnehin
 zunehmend schwachen legitimen Westkaisertums war im Vergleich zur neuen
 durch politische Macht begriindeten Legitimitat des Ostgotenreiches quantite
 negligeable. Es kam hinzu, daf3 Theoderich den romischen Aristokraten, zu
 deren Kreisen auch Ennodius zahlte, beste Bedingungen schuf. Nicht zufallig
 berichtet Ennodius davon, wie Epiphanius sich fur die aristokratischen
 Grofgrundbesitzer einsetzte und Theoderich belehrte: ,Boni imperatoris est
 possessoris opulentia." (107, 37) Das hier gezeichnete Bild fiigt sich nahtlos
 mit demjenigen des Goldenen Zeitalters im Panegyricus fur Theoderich
 zusammen.

 In der fir den Jahrestag der Inthronisation des Bischofs von Mailand
 Laurentius 503 gehaltenen Rede, welche die Verdienste des Bischofs auf der
 Synode feiert, bringt Ennodius ebenfalls das Schicksal einer Stadt, in diesem
 Fall Mailands, mit demjenigen eines Heiligen zusammen, und sieht in beidem
 die Verkorperung des Romischen, obwohl es auch hier nur um das Schicksal
 einer begrenzten Umgebung geht. Nach dem im Zusammenhang mit Odo-
 akers Erfolgen verbundenen Ungliuck kommt es auch hier zu einer positiven
 Wende, die mit dem epochalen Schicksal Roms in Zusammenhang gebracht
 wird: ,Danach sorgte Christus, unser Erloser, der nie fromme Bitten
 verschmaht, fur den wieder auflebenden Zustand der gewunschten Freiheit
 und starkte mit dem Heilmittel des Meisters die gebrochenen Krafte des
 Romertums: die verfahrene Situation wurde wieder besser." (,,Post haec ad
 redivivum statum libertatis optatae numquam pia vota despiciens Christus
 redemptor noster occurrit et fractas Romani nominis vires artifici medella
 solidat: in vigorem res contrita remeavit." (V. 3, 20-22)60

 60 Vgl. Magani, Bd. 2, 151-158 (v. a. eine Ubersetzung).
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 122 Das Zeitbewul3tsein des Ennodius und der Untergang Roms

 Wie Cassiodor (Chron. min. II 158f.) und der Anonymus Valesianus
 posterior (37. 45) zeichnet Ennodius die Vorgange des Jahres 476 nicht als
 epochales Ereignis. Die. - allerdings knappen - Hinweise auf die epochale
 Bedeutung des Jahres 476 finden sich in den ostlichen Quellen, wobei freilich
 auch fur diese die Auflosung des Reichsverbandes keineswegs ein historisches
 Problem darstellt.

 Der Westen wufte jedoch ebenfalls um die Ereignisse. So findet bei
 Eugippius (Vita Sev. 20, 1) dieses Wissen seinen schriftlichen Niederschlag.
 Bei Ennodius wiederum ist es keineswegs so, daf man einfach auf dekadente
 Ruickwartsgewandtheit und panegyrische Gotenabhangigkeit verweisen
 k6nnte, um aus soichen uberholten literaturgeschichtlichen Gemeinplitzen
 schon mit Sicherheit auf die Blindheit des Bischofs gegenuber den tatsichli-
 chen Ereignissen der Zeit schlie13en zu durfen.

 Auch Ennodius empfand eine Epochenwende. Er erkannte die neue
 politische Situation und pa(te sich ihr ihnlich geschickt an wie viele andere
 Vertreter aus dem Schnittbereich von spatr6mischer Aristokratie und Klerus.

 Das Zeitbewuf3tsein von Ennodius war optimistisch. Ennodius glaubte an
 einen Neuanfang, der dem Romisch-Katholischen, der romischen Bildung,
 der romischen Aristokratie, dem Kierus und der naheren Heimat einen
 sicheren Platz gewihrleisten wurden. Wer Rom beherrschte, dal3 Rom
 ,,praemium victorum" geworden war - das bildete fur ihn kein historisches
 Problem. Der mit dem Bewu1tsein einer Epochenwende verbundene Optimis-
 mus und Opportunismus war es, der es verhinderte, dal3 das Ende Roms zu
 einem Thema wurde. Die Starke der christlichen und heidnischen Roma
 aeterna-Tradition spielte mit. Doch kann diese Erklarung nicht ausreichen,
 miifte man doch auf der anderen Seite auch die Einfliusse des Dekadenzgedan-
 kens aufrechnen, welcher bei Ennodius auch nachzuweisen ist und die
 Ereignisse von 476 als Kristallisierungspunkt fur seine Anwendung hatte
 nehmen konnen.

 Den Pessimismus eines Salvian oder eines Hydatius, der sich um 469 dem
 Weltende nahe glaubte, teilten die manchmal so genannten Jletzten Romer",
 die in der klassischen Bildung und der senatorischen Gesellschaft verwurzelten
 Intellektuellen, nicht. Sie gaben ihr Bestes, um das Weiterleben des Romischen
 in neuer Form zu gewahrleisten. So lief3 beispielsweise der anonyme westromi-
 sche Verfasser einer Chronik seine Liste der letzten westr6mischen Kaiser mit
 Zenon und Anastasius enden.6'

 Stilicho hatte einst in Claudian einen Lobredner gefunden, Aetius in
 Merobaudes. Nun feierte man auch die barbarischen Fiirsten, ohne darin
 etwas Paradoxes zu spuren. Dracontius ist das Beispiel eines Mannes, der die
 Notwendigkeit dieser Art von Opportunismus nicht sofort einsah und erst im

 61 Chron. Min. 1, 492, 7-15 (Index imperatorum, eingeschoben in die Chronik des Prosper).
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 Gefangnis verstand, dag der Vandalenherrscher dichterisch gefeiert werden
 mufte.62 Avitus von Vienne zahlte angesichts des zusammenbrechenden

 Weltreiches63 auf die katholische Kirche und den Papst, ebenso aber auf den

 Frankenkonig Chlodwig und den Burgunderkonig Sigismund.64 Sidonius
 brachte es trotz seiner Klagen fiber die gotische Sprache fertig, den Westgoten-
 konig Eurich 476 panegyrisch zu feiern und von den in Gallien mit der

 Absetzung des Romulus Augustulus parallel laufenden Vorgangen nur in
 dunkler Anspielung zu berichten.65 Umgekehrt kamen die neuen Herrscher

 den romischen Aristokraten entgegen und iubernahmen r6mische Ideologie -
 erinnert sei nur an Odoaker, der Miinzen mit der Aufschrift ,Invicta Roma"
 pragen lieg3.66 Erst eine spatere Zeit begann, sich mit dem Fall Roms als

 Problem auseinanderzusetzen.

 Birmenstorf (Schweiz) Beat Naf

 62 Zu den Kontroversen daruber, wen Dracontius in seinem carmen ignotum anstelle
 Gunthamunds verherrlichte, vgl. C. Moussy: nIntroduction", in: Dracontius. Oeuvres, t. 1, ed.

 par C. Moussy, C. Camus, Paris 1985, 18-26.

 63 Vgl. ep. 21. 30 (MG AA. 6, 2, S. 60, Zeile 14); poem. lib. 5, 251.

 64 ep. 34 (Allmacht des Papstes), ep. 46 (Gratulationsschreiben an Chlodwig anladflich seines
 Obertrittes zum Katholizismus), ep. 8 (vermudich an den Papst gerichtetes nur als Bruchstuick
 erhaltenes Schreiben anlaglich des lCbertrittes von Sigismund zum Katholizismus). Vgl. M. Burck-
 hardt: Die Briefsammlung des Bischofs Avitus von Vienne (+ 518), Berlin 1938 (Abhandlungen zur

 Mittleren und Neueren Geschichte, 81).

 65 ep. 8, 3, 2 (Klage iiber das Geschwatz der beiden gotischen Frauen); ep. 9, 16, 3
 (,,Testament": ,,Verberant puppim, quatiunt carinam, / uentilant spondas laterum rotundas, /

 arborem circa uolitant sinistrae sibila linguae."), zu Eurich ep. 8, 9, 5. Die Anspielung auf die

 Vorgange von 476 in ep. 9, 14, 3.

 66 F. F. Kraus: Die Munzen Odovacars und des Ostgotenreiches in Italien, Halle 1928, 57f.

 ,,Invicta Roma"-Aufschriften finden sich noch in der ostgotischen Zeit.
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