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Im Jahre 1987 erschien die umfangreiche Materialsammlung von Nicholas 
F. Jones zu den Phylen griechischer Poleis (Public Organization in Ancient Greece. 
A Documentary Study [Memoirs oft he American Philosophical Society 176], Phil-
adelphia). Es überrascht zunächst, dass nach relativ kurzer Zeit eine ähnliche 
Arbeit (eine Züricher Dissertation von 2007) veröffentlicht wird. Ursula K(unnert) 
bietet aber eine überzeugende Begründung: Zum einen will sie die seit 1987 neu 
gefundenen Zeugnisse für Phylen und deren Untergliederungen – wie immer vor 
allem inschriftlicher Art – berücksichtigen, zum andern sollen – und das ist der 
Verfasserin noch wichtiger – Funktionen und Tätigkeitsfelder von Phylen in der 
Kaiserzeit analysiert werden (3). Dies sei sinnvoll, da es zu diesen Aspekten einige 
Kontoversen gäbe, bis hin zu der Meinung, dass die Phylen im Organisationsge-
füge der Städte keine größere Rolle mehr gespielt hätten.

Nach einleitenden Kapiteln zur Forschungsgeschichte (15–18) und Termino-
logie (19–36) wird das Material in Kapitel IV präsentiert (37–216), das vom Umfang 
her den Kern der Arbeit darstellt und rund die Hälfte des Buches ausmacht. Die 
Zeugnisse werden anders als bei Jones, der nach Regionen gliederte, nach römi-
schen Provinzen geordnet, angefangen mit Macedonia, Thracia, Moesia, den 
kleinasiatischen Provinzen und den „Regionen östlich des Euphrats“ sowie 
Syria / Iudaea, Arabia und Aegyptus. Die Poleis im Westen des Reiches, von 
Jones berücksichtigt, werden nicht behandelt. Vor jedes Teilkapitel hat K. eine 
tabellarische Übersicht über all jene Städte einer Provinz gestellt, für die Phylen 
bezeugt sind, und diese Phylen aufgelistet. Danach wird der Befund in den ein-
zelnen Städten diskutiert, wobei die Analysen je nach Quellenlage unterschied-
lich umfangreich ausfallen. Insbesondere geht es hier um die Einführung bzw. 
Chronologie der Phylen und die Bedeutung bzw. Herkunft der Phylennamen (zu 
letzterem auch Ausführungen innerhalb des Kapitels V). Wegen der Fokussierung 
auf die Kaiserzeit wird präzise herausgearbeitet, ob etwa für die hellenistische 
Zeit bezeugte Phylen auch noch in der Kaiserzeit belegt sind oder ob man deren 
Fortexistenz nur erschließen kann. Allerdings greift K. teilweise weit zurück und 
bietet auch Material, das mit ihrem Thema nichts zu tun hat. So werden beispiels-
weise die alten ionischen Phylen Milets aufgelistet (94), obwohl diese bereits in 
der Mitte des 5. Jh.s v. Chr. abgeschafft und durch neue ersetzt wurden. Insgesamt 
zeigt sich das nicht überraschende Bild, dass die Benennungen der Phylen vieler 
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Städte eine Mixtur bilden, hinter denen vor allem Gottheiten und (lokale) Heroen, 
hellenistische Herrscher und römische Kaiser bzw. Mitglieder des Kaiserhauses 
stehen. Besonders relevant für K. sind Poleis, die erst in der Kaiserzeit gegründet 
wurden bzw. die eine Neubenennung ihrer Phylen erfuhren. Dies gilt etwa für das 
von Hadrian gegründete Antinoopolis, das entsprechend ausführlich vorgestellt 
wird (193, 202–206, 311–314).

Der zweite Teil der Arbeit besteht aus den Kapiteln V bis VII (217–302), in 
denen es um die Funktion der Phylen in den kaiserzeitlichen Poleis geht. Hier 
werden die Organisation und die Tätigkeitsfelder der Phylen im organisatori-
schen Gefüge der Städte analysiert. Wie K. betont, bieten die Quellen zu diesen  
Fragen deutlich weniger – oftmals kennt man nur die Namen der Phylen –, so dass  
es problematisch erscheint, für einzelne Poleis ermittelte Ergebnisse auf andere 
Städte zu übertragen. Dennoch kann die Verfasserin zeigen, dass die Phylen im 
Allgemeinen immer noch ein wesentliches Ordnungsmerkmal darstellten und 
zahlreiche praktische Aufgaben erfüllten, zumal die Bürger weiterhin zwingend 
Mitglieder von Phylen waren, sofern es solche gab. Zu den Aktivitäten  von Phylen 
gehörten u. a. die Verabschiedung von Ehrenbeschlüssen sowie die Verteilung 
von Geld und Naturalien. Wohl alle Phylen besaßen eine eigene Kasse, viele ein 
Archiv, manche Eigentum. Der Vorsitzende der städtischen Boule wurde man-
cherorts weiterhin im Turnus von den Phylen gestellt. Schließlich präsentierte 
sich die Bürgerschaft bei Festen und Prozessionen nach Phylen geordnet.

Beschlossen wird die Arbeit von einer recht kurzen Zusammenfassung 
(303–305), einigen Anhängen (306–333, u. a. sämtliche Belege für die Phylen von  
Alexandria, Antinoopolis und Oxyrhynchos), dem Literaturverzeichnis (334–352) 
und Registern (353–380).

Insgesamt lässt sich sagen, dass K. eine nützliche Ergänzung zu der Mono-
graphie von Jones geliefert hat. Das Material wurde zuverlässig gesammelt und 
übersichtlich präsentiert. Durchgängig wird klar formuliert. Die wesentliche 
Erkenntnis, dass die Phylen nach wie vor zentrale Aufgaben in der Polis erfüll-
ten und dass sich im Vergleich mit der klassischen und hellenistischen Zeit mehr 
Kontinuität als Wandel konstatieren lässt, wurde gut begründet. Somit stellt die 
Arbeit nicht nur eine solide Materialsammlung dar, sondern bringt auch einen 
deutlichen Erkenntnisfortschritt.
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