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Umfeld des Imperium Romanum, zumal West- und Ostreich keineswegs immer an 
einem Strang zogen.

Vor diesem Hintergrund wendet sich R. sodann den Hunnen sowie der Formierung 
und Strukturierung ihres Machtbereichs samt ihrem Einfluss auf die romische Innen- 
politik mit ihren Herausforderungen ftlr das Ost- und das Westreich zu. Dabei nimmt 
er die Zeit von der Bildung des ersten Doppelkonigtums bis Attilas Alleinherrschaft 
in den Blick. Eine ausfuhrliche Wtirdigung erfahrt der von Priscus uberlieferte Be- 
richt tiber eine ostromische Gesandtschaftsreise des Jahres 449 an Attilas Hof. Wei- 
tere interessant ausgestaltete Einzelheiten bieten die Avancen der westromischen 
KaisertocMer Honoria gegeniiber Attila und deren Folgen sowie die in der Schlacht 
auf den Katalaunischen Feldern und dem anschlieBenden Italienzug kulminierenden 
Hunneneinbriiche in den Westen, bevor Attilas Tod 453 die Auflosung seines Reiches 
einleitete.

R. bietet eine quellenorientierte Geschichtserzahlung fiber die Hunnen in Euro- 
pa und deren Einflussnahme auf das Romische Reich sowie tiber die Versuche der 
Rbmer, ihr Imperium angesichts der dadurch ausgelosten Wanderbewegungen zahl- 
reicher Verbande mit angemessenen Mitteln zu sichern. Mit dieser Anlage seines 
Buches, das zur Verankerung des Themas in der Erfahrungswelt der Leser zudem an 
Rezeptionsgesichtspunkte anknupft, spricht R. vor allem ein breiteres Publikum an.

Koblenz Ulrich Lambrecht

Religionsgeschichte

Michael Stausberg, Yuhan Sohrab-Dinshaw Vevaina (Hrsgg.): The Wiley Black
well Companion to Zoroastrianism. Malden, Oxford, Chichester (Wiley-Blackwell) 
2015. Blackwell Companions to Religion, xxvii, 668 S. £ 120,-.

Im Rahmen der Wiley Blackwell Companions to Religion ist auch ein ebensolches 
zum Zoroastrismus erschienen, das zweifelsohne in den nachsten Jahrzehnten als 
Standardwerk Bestand haben wird, haben doch die Herausgeber, selbst Experten fiir 
den Zoroastrismus auf religionswissenschaftlichem Gebiet, das Handbuch nicht nur 
klug aufgebaut, sondern auch nahezu alle fuhrenden Zoroastrismusforscher fur eine 
Mitarbeit gewinnen kdnnen.

Nach einem historischen Forschungsabriss, den die Herausgeber selbst vorlegen, 
stehen im ersten Teil des Werkes die Figur Zarathustras und die Gesange (Gathas), 
die auf ihn zuruckgefilhrt werden, im Mittelpunkt. Dabei ist zweierlei Lobenswertes 
anzumerken: zum einen das Bemiihen, die Figur Zarathustra und die Hymnen nicht 
vorschnell in einer Art Meistererzahlung zusammenzubringen, wie es die Tradition 
oft genug getan hat; zum anderen, verschiedene Gelehrte unterschiedliche Zugange 
zur historisch-geographischen und linguistischen ,Landschaft‘ der Figur bzw. zum 
kulturellen und weltanschaulichen Kontext der Gesange vorstellen und einen der 
Herausgeber anschlieBend eine Geschichte der nach-gathischen Zarathustra-Per- 
zeptionen bieten zu lassen.

Im zweiten Teil wird in den acht Beitragen ein exzellenter Abriss der Geschichte 
des Zoroastrismus (bzw. fiir die vorislamische Zeit: der Religionsgeschichte Irans ins- 
gesamt) in den Teilen der Welt gegeben, in denen er bedeutsam wurde; in besonderer 
Weise erkennt man dabei das Weltreligionspotential des Zoroastrismus, zugleich 
aber auch seine Einhegung durch Faktoren der Fremd- und Selbstbegrenzung. Teil 3

widmet sich Aspekten von Theologie und Weltanschauung (Kosmologie, Astrologie, 
Mythologie, Eschatologie etc.), dazu Gender- und Rechtsfragen; Teil 4 behandelt ne- 
ben der Ethik Grundkonfigurationen der Ritualpraxis sowie rituelle Infrastrukturen. 
In Teil 5 werden die Kontakte und Verflechtungen des Zoroastrismus mit anderen 
religibsen Oder kulturellen Weltanschauungssystemen naher untersucht (solchen im 
Alten Indien und Iran, dem Judentum, der griechisch-romischen Welt, dem Mithra(s)- 
kult, dem Christentum, dem Manichaismus in Iran, dem Islam, dem Jesidentum, dem 
Bahaitum). Teil 6 schlieBlich gibt einen Uberblick uber die Primariiberlieferung in 
Avestisch, Mittelpersisch, Neupersisch und Gujarati. Alle Beitrage, denen jeweils ein 
kurzes Kapitel mit weiterfiihrender Literatur beigegeben ist, sind von auBergewohnli- 
cher Qualitat, ein gemeinsamer Sach- und Namenindex sowie ein Stellenregister (mit 
Bezug auf die zoroastrischen Zeugnisse) beschlieBen den Band.

Fiir die Leser dieser Zeitschrift durften mehrere Beitrage von besonderem Nutzen 
sein: Fur den Althistoriker die Beitrage von Frantz Grenet (historische Geographie) 
und Almut Hintze (linguistische Perspektiven) zu Lebenszeit und Heimat Zarathus
tras (21-29 bzw. 31-38), der zusammenfassende, aber zugleich durch eigene Schwer- 
punktsetzung und Thesenbildung auffallende Artikel von Albert de Jong zu Religion 
und Politik im vorislamischen Iran (85-101), Martin Wests Beitrag (437-450) zum 
griechischen Interesse am zoroastrischen Gedanken eines kosmischen Konfliktes und 
an Zoroaster und anderen Magiern als „masters of esoteric knowledge and skills", 
schlieBlich Richard Gordons kluge Bemerkungen zu den Beziehungen zwischen 
Zoroastrismus bzw. iranischen Mithra-Vorstellungen und romischem Mithraskult 
(451-455).

Kiel Josef Wiesehbfer

Refutation of All Heresies. Translated with an Introduction and Notes by M. David 
Litwa. Atlanta (SBL Press) 2016. Writings from the Greco-Roman World' 40 LIX 
824 S. $ 99,95. ’

Die Refutatio omnium haeresium (Ref., „Die Widerlegung aller Hiiresien") ist eine 
sonderbare Schrift: Sie bietet eine kompendiumartige Sammlung sowie eine detail- 
lierte Behandlung und Widerlegung von insgesamt 32 „gnostischen“, judischen und 
christlichen (Irr)Lehren, die auf zehn Bucher aufgeteilt ist. Sie beginnt mit der Dar- 
stellung von Quellen, die von Haretikern plagiiert wurden: die griechischen Philoso- 
phen (Buch I) sowie Astrologie und Magie (Bucher II-IV, allerdings sind die Bucher 
II und III verschollen). Darauf folgt die eigentliche Widerlegung der „Gnostiker“ und 
anderer christlicher Irrlehren (Bucher V-VIII). Diese kulminiert in der Bekampfung 
des gefahrlichsten Haretikers der Gegenwart (Buch IX), des Bischofs von Rom, 
Calixtus I. (2177-222?). Das Werk schlieBt mit einer Kurzfassung der behandelten 
Lehren und der Darlegung des einzig wahren Prinzips des Universums, des Logos- 
Christus (Buch X). Die besondere Bedeutung der Ref. liegt sowohl in dem anderswo 
nicht tiberlieferten Material zur antiken Philosophic, Magie, Astrologie und Numero- 
logie, also auch in den seltenen Einblicken in das Leben der stadtromischen Christen 
in einer quellenarmen, aber fiir die Entwicklung des Christentums maBgeblichen 
Epoche. Heftig umstritten ist die Autorenschaft. Der Text wurde unter dem Namen 
von Origenes uberliefert und bald nach seiner Wiederentdeckung zum opus magnum 
des „Gegenpapstes“ und Martyrers Hippolytos von Rom (t ca. 235) deklariert. Die
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neuere Forschung tendiert dazu, ihn als eigenstandige Leistung eines anonym geblie- 
benen stadtromischen christlichen Intellektuellen im angehenden 3. Jh. auszuweisen.

Trotz ihrer Signifikanz ist die Ref. und ihr Text eher stiefmiitterlich behandelt 
worden. Neben den beiden mehr oder weniger brauchbaren kritischen Textausgaben 
(hrsg. R Wendland, GCS 26,3, 1916 und M. Marcovich, RTS 25, 1986) liegt nur eine 
einzige zeitgenossische Ubersetzung auf Italienisch vor (Confutazione di tutte le ere- 
sie, hrsg. A. Magris, Brescia 2012). Schon aus dieser Sicht ist es hochst erfreulich, dass 
M. David Litwa (L.) die Aufgabe auf sich nahm, eine „scholarly edition and transla
tion" (ix) vorzulegen und so die Ref. fiir ein breiteres Rublikum zuganglich zu machen. 
Die parallele Darstellung des griechischen Textes und seiner reichlich annotierten 
englischen Ubersetzung (1-763) ist praktisch und vereinfacht das Studium. L. hat die 
Flerausforderung gemeistert, die des ofteren komplexe Syntax des Textes wiederzuge- 
ben und gleichzeitig fur den Leser verstandlich zu machen. Daraus resultiert eine gut 
lesbare Ubersetzung, die die Nachvollziehbarkeit des Textes und seines Sinns erleich- 
tert. Daruber hinaus bietet das Band eine informative Einftihrung (xxvii-liii), die die 
zahlreichen Kontroversen um dieses Werk nicht verschweigt. Neben Inhalt, Aufbau, 
haresiographischer Methode, Quellen und Vorlagen werden auch die Debatten um 
die Rerson des Autors thematisiert. Wahrend L. jeder Zuweisung zu Hippolytos zu 
Recht kritisch gegeniibersteht, akzeptiert er die angeblich bischofliche Wiirde des 
Autors (xl) und bezeichnet seine Gemeinschaft/Gruppe als „a sect" (xli). Damit setzt 
er die „Mehrheitskirche“ als fest etablierte (doktrinare) GroBe voraus. Ausfuhrliche 
Literaturhinweise (765—809), ein Verzeichnis der antiken Quellen (811—820) und eine 
eher kurz ausgefallene Stichwortliste (821-824) schlieBen den Band ab.

Was die Textgrundlage der Ubersetzung betrifft, es ist freilich tibertrieben, von 
einer „new edition of the text more faithful to the manuscript tradition" (ix) zu spre- 
chen. L. verzichtet namlich ganzlich auf das Studium der Manuskripte, obwohl die 
einzige Handschrift fiir die Bucher IV-X, der stark beschiidigte und liickenhafte Pa- 
risinus Supplement grec 464, seit Anfang 2014 ftlr jedermann online' einsehbar ist. 
Stattdessen beschreitet er einen vergleichbar mtlhsamen Weg, die Bereinigung der 
Emendationen von Marcovich (xxxi). Das Ergebnis ist ein Text, der eher die philolo- 
gischen Fertigkeiten und die Materialkenntnis von Marcovich und L. reflektiert als 
die handschriftliche Uberlieferung. Mit dieser Herangehensweise bleibt auch eines 
der groBten Rrobleme der Marcovich-Edition bestehen; Der Text wird durch die vor- 
genommenen Konjekturen gleich interpretiert. Der weitgehende Verzicht auf einen 
kritischen Apparat sorgt zusatzlich fiir Intransparenz. Immerhin finden sich in den 
Anmerkungen (z.B. 317,340; 367,21; 541,126; 653,78) gelegentlich Begriindungen fiir 
die eine oder andere Entscheidung. Eine kritische Edition ersetzt der vorgelegte Band 
also nicht. Wer eine solide Textgrundlage benotigt, ist nach wie vor mit der Edition 
von Wendland am besten beraten.

Die beigefiigten Erlauterungen basieren in den meisten Fallen auf aktuellen Titeln 
und erleichtern eine Einordnung der angerissenen Haresien. Manche von diesen wer
den jedoch schlichtweg ignoriert, wie beispielsweise die Doketisten oder die Quar- 
todezimaner (583-595; 611 ff.). Gelegentlich stiitzen sich die Kommentare auf die 
teilweise stark obsoleten Angaben von Marcovich und ergeben ein inkoharentes Bild 
(655,82; 655,83). Als Zitate werden nur explizite Bezuge markiert. Diese sind ansons- 
ten weitgehend deckungsgleich mit der Edition von Marcovich. Eine Handvoll Abbil- 
dungen (etwa 95,173,289) erleichtert das Nachvollziehen des Beschriebenen. Weitere 
Abbildungen waren durchaus wunschenswert gewesen, ebenso wie ein Abbildungs-

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btvlb52503788x/fl.image abgerufen am 10.10.2016.
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verzeichnis. Ebenfalls hilfreich sind die Ausweisungen der in der Ref. ubernommenen 
Fragmente antiker Autoren (z.B. Empedokles, Heraklitos oder Valentinus) in ihrer 
jeweiligen kritischen Ausgabe.

Trotz der kritischen Anmerkungen stellt def Band von L. eine langst fallig geworde- 
ne Unternehmung und damit ein durchaus hilfreiches Arbeitsmittel dar. Wer auf eine 
kritische Edition verzichten kann und die Vorteile schatzt, die eine Rarallelausgabe 
mit gut lesbarer und vor allem verstandlicher Ubertragung sowie einfiihrenden Kom- 
mentaren mit sich bringt, ist mit dem vorliegenden Band gut bedient.

Leuven Andrds Handl

Archaologie

Maia Wellington Gahtan, Donatella Regazzano (eds.): Museum Archetypes and 
Collecting in the Ancient World. Leiden, Boston (Brill) 2015. Monumenta Graeca et 
Romana: 21. xiv, 222 S. Zahlr. Abb. € 135,-.

Sammeln gehort zu den fundamentalen Eigenschaften der Menschen. Zuerst waren es 
Nahrungsmittel, dann - mit steigendem Zivilisationsgrad - auch Kulturguter. Dienten 
die erstgenannten hauptsachlich dem Eigengebrauch des Einzelnen oder der Sippe, 
erfullten die letztgenannten oft einen weitergehenden offentlichen Zweck dadurch, 
dass sie publikumswirksam ausgestellt wurden, nicht nur von Individuen, sondern 
auch von Gruppen oder Volkern.

In angemessener Weise widmen sich die Autoren den aus Sammlungen und ihren 
Rriisentationen in der Antike erwachsenen Rhanomenen mit einem Sammelband.

Auf ein Vorwort der beiden Herausgeberinnen (VII), eine kurze Abkurzungslis- 
te (VIII), die Nachweise der Abbildungsvorlagen (IX-X) und eine Vorstellung der 
einzelnen Autoren (XI-XIV) folgt eine ausfuhrliche Einftihrung in das Thema, die 
bereits ein reiches Quellenmaterial anftihrt (1-18; vgl. auch L. Berger, Erste offent- 
liche Kunstsammlungen in der Antike, in: Temenos, Festgabe fiir Florens Felten und 
Stefan Hiller [Wien 2002] 55 ff.; J. Shaya, Ancient analogs of museums in: The Qxford 
handbook of Roman sculpture [Qxford 2015] 262ff.). Da die 14 Aufsatze in chrono- 
logischer Reihenfolge der Themen angeordnet sind, steht am Beginn ein Abriss der 
Sammlungstatigkeit in den nahdstlichen Hochkulturen, wo einerseits in bibliotheks- 
iihnlichen Archiven das Wissen der Zeit, andererseits seltene fremdlandische Tiere 
und Rflanzen sowie vor allem Beutestiicke des Feindes zusammengetragen wurden 
(19-23). In einigen griechischen Tempeln und Schatzhausern haben Teile der mate- 
riellen Hinterlassenschaft die Zeiten tiberdauert (vgl. auch T. Scheer, Ein Museum 
griechischer «Friihgeschichte» im Apollontempel von Sikyon, Klio 78,1996,353 ff.; St. 
Raliompeis, Studien zur Innenausstattung griechischer Tempel. Skulptur und Malerei, 
Diss. Mainz 1997, passim; R. Krumeich, Vom Haus der Gottheit zum Museum, Anti
ke Kunst 51, 2008,73 ff.). Epigraphische Inventarlisten liefern uns zudem - zumindest 
partiell - fur einen gewissen Zeitabschnitt einen Eindruck von den in einzelne griechi- 
sche Heiligtiimer gestifteten Weihgeschenken (24-32). Ab dem Hellenismus nimmt 
sowohl nach Aussage literarischer Quellen als auch des Fundmaterials der offentliche 
und private Luxus stark zu (33-44). Besonders gilt dies natiirlich fiir Herrscher wie 
Alexander und seine Nachfolger (45-53), vor allem die Rtolemaer und Attaliden (zu 
letzteren vgl. auch H.-J. Schalles, Nochmals zur sog. Kunstsammlung der pergameni- 
schen Herrscher, in: Bildergeschichte, Festschrift fiir Klaus Stabler [Mohnesee 2004]
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Die parallele Darstellung des griechischen Textes und seiner reichlich annotierten 
englischen Ubersetzung (1-763) ist praktisch und vereinfacht das Studium. L. hat die 
Herausforderung gemeistert, die des ofteren komplexe Syntax des Textes wiederzuge- 
ben und gleichzeitig fiir den Leser verstandlich zu machen. Daraus resultiert eine gut 
lesbare Ubersetzung, die die Nachvollziehbarkeit des Textes und seines Sinns erleich
tert. Daruber hinaus bietet das Band eine informative Einfiihrung (xxvii-liii), die die 
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Recht kritisch gegeniibersteht, akzeptiert er die angeblich bischofliche Wiirde des 
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chen. L. verzichtet namlich ganzlich auf das Studium der Manuskripte, obwohl die 
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Stattdessen beschreitet er einen vergleichbar muhsamen Weg, die Bereinigung der 
Emendationen von Marcovich (xxxi). Das Ergebnis ist ein Text, der eher die philolo- 
gischen Fertigkeiten und die Materialkenntnis von Marcovich und L. reflektiert als 
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dungen (etwa 95,173,289) erleichtert das Nachvollziehen des Beschriebenen. Weitere 
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Collecting in the Ancient World. Leiden, Boston (Brill) 2015. Monumenta Graeca et
Romana: 21. xiv, 222 S. Zahlr. Abb. € 135,-.
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liche Kunstsammlungen in der Antike, in: Temenos, Festgabe ftlr Florens Felten und 
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Diss. Mainz 1997, passim; R. Krumeich, Vom Haus der Gottheit zum Museum, Anti
ke Kunst 51,2008,73ff.). Epigraphische Inventarlisten liefern uns zudem - zumindest 
partiell - fiir einen gewissen Zeitabschnitt einen Eindruck von den in einzelne griechi- 
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