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,Männliche' Frauen

Außenseiterinnen in Philosophenmantel und Melote

Sigrid Mratschek

In Rom teilt die offizielle Moral die Werte geschlechtsspezifisch auf: virtus fiir
den Mann, castitas und pudicitia frir die Frau.r Grabsteine dokumentieren das

Oberschichtenideal der römischen matrona, deren Lebenszweck durch Ehe, Fami-
lie, Gehorsam und Aussehen bestimmt ist.2 Gebildete Frauen in akademischen

und künstlerischen Berufen waren hoffirungslos unterrepräsentiert. Nur selten

stößt man auf eine Anwältin (advocata), Philosophin (philosopha), Malerin oder

Dichterin, pictor und poeta,beide in der männlichen Form.3 Eine Frau wie Ari-
stodama von Smyrna, die sich im 3. Jahrhundert v.Chr. in Begleitung ihres Bru-
ders als Manager mit poetischen Rezitationen auf Tournee durch Griechenland

begab,a war die Ausnahme.
Erst in der römischen Kaiserzeit war es Mode geworden, daß sich auch hoch-

gestellte Frauen literarisch betätigten. Calpurnia, Plinius' zweite Frau nahm ein

studium litterarum aus Zuneigung zu ihrem Mann auf und lauschte seinen Rezita-

tionen hinter einem Vorhang.' Di" kultivierten Kaiserinnen des Prinzipats verfaß-

ten ihre eigenen Kommentarien, interessierten sich fur Philosophie und die Beset-

zung der einschlägigen Lehrstühle und bevorzugten Hofdamen mit poetischen

Talenten.6 Aber sie riefen nur eine ,salonkultur' ins Leben, die exklusiv und un-

politisch war. Ihr intellektuelles Engagement wurde insoweit toleriert, als sie die

Herrscher bei der Förderung der Literatur unterstützten: Senatorenfrauen und Kai-
serinnen verkörperten eine Macht hinter dem Thron und blieben genau dort - im
Hintergrund.T

Während die Märmer lemten, antike Klassiker zu beherrschen und dieses

Wissen auf dem Forum zu demonstrieren, waren die Frauen mehrheitlich vom
öffentlichen Protokoll, das die Machtverhältnisse und Entscheidungsprozesse in

I Wertvolle Aruegungen verdanke ich Susanna Elrn (Berkeley), Theresia Hainthaler (Frank-

firt) und meinen Rostocker Kollegen.
2 Vgl. Hesberg-Tonn 1983, passim.

3 Eine Grabinschrift aus augusteischer Zeit (C[ vI 33898 = ILS 7783), die eine 2Ojährige

Euphrosyne als pia, docta novem musß, philosopha lobt, war eine Ausnahmeerscheinung und

einer Freigelassenen dediziert. Freigelassene waren auch die hochgebildeten Geliebten der

Kaiser, Caenis, a manu der Antonia und Freundin Vespasians, oder Panthea aus Smyrna, die

Freundin des L. Verus, der Lukian seinen Dialog Eikones widmete, weil sie in allen literari-

schen Gerues talentiert war. Vgl. Eichenauer 1988, 56ff., Evans 1991, 21Off. und ansarunen-

fassend Weeber 1998, s.v. Frauenarbeit.

4 Syll.r I 532 (Station in Lamra): Proxeniedekret der Aitoler für Aristodama 218/17 v.Chr-

5 Plin. epist. 4,19,2: Meos libellos habet, lectitat, ediscat etiam. Plinius' Schriften trösten sie

über seine Abwesenheit hinweg (epist. 6,7,1)-

6 Agrippina d.J., Plotina und Vibia Sabina, vgl. Mratschek 1993,14.
7 Cameron 1996,29.
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Politik und Gesellschaft-regelte, ausgeschlossen. Nicht Bildung an sich, indirekteBeeinflussung oder die Pflege privater geistiger Interessen, die sich in Interaktidnmit dem ,,public transcript" hinter den- Kulissen abspielten, erst das öffentlicheAuftreten gelehrter Frauen bedeutete eine Konkurr""r.i ro;;d;g", in eineausschließlich Männern vorbehaltene Lebenswelt ließ sie männrich erscheinen.Präsentiert wird hier nur ein Entwurf der weiblichkeit, aber viele verschiedeneDeutungsmuster männricher Frauen, gewöhnrich aus einer männlichen Erwar_tungshaltung heraus, die die Konstruktion von weiblichkeit und Männlichkeit inder römischen Gesellschaft prägte.
Bereits der Gründungsmythos der römischen Repubrik wurde auf eine Frau

zurückgeführt, deren ,,männlicher Geist durch einen bäsartigen Irrtum des schick-
sals einen weibrichen Körper erhielt."e vergewaltigung unä selbstmord der keu_
schen Lucretia waren der stein des Anstoßes, der diellte ordnung rns wanken
brachte und den sturz der Königsherrschaft herbeiführt".. ob*ohi prutarch ge_
mäiß der stoischen Theorie keinen unterschied zwischen a". g"l.tig", Haltung(&petf1) von Mann und Frau erkennen konnte, entsprachen die verhartensweisen
dieser heterogenen Frauengruppe, die weder vor verantwortungsvolrem Handern
noch vor den artes riberares oder scheidung zunickschreckte, riicht dem traditio_
nellen Frauenbild und den praktischen vorschriften in seinem,,Ür".",g"u"crr"
der liberalen späten Repubrik nannte man Amasia sentia, die sich 77 v.chr. serbstvor Gericht verteidigte-, ein ,,Marurweib" (Androgltne), und Gaia Afrania, die öf-fentlich einen Prozeß führte, ein ,,Ungeheu 

"r,, 1ärrtrnil ).r2i- 
-*den 

genauso
abgelehntls wie Athletinnn"n urJ präfessionelle Gladiatorinnen.lo Den entschie-

8 Zu berücksichtigen ist auch die hohe Analphabetenrate unter Frauen, wobei der Alphabetisie-rungsgrad von 15 prozent in der Statistik von Harris (rggl, zg7 r. :to; ,.it der Krise des3. Jh- generell sinkt. Nachder sozialanthropologischen Derrnition von scottlrro, sr.y *aspäth ( l 99a, 1 l4f.) dient das -hidden transcripl. dazu, den Diskurs hinter der Bühne (,,off-stage") zu charakterisieren, und steht in Interaktion mit dem,,publi" ounr"ripr;.9 Ya[ Max' 6'l,l: Dux Romanae pudicitiae Lucretia, cuius virilis animus maligno errorefor-tunae muliebre corpus sortitus est ... Vgl. Dixon 2003, g2.
10 Vgl' die exzellente Interpretation der Geschichte bei Livius und seinen Nachfolgern, Fögen2003,21_55.
ll Plut' mor. 242f nber die Mulierum virtutes:... to, üröl"otrcr röv i"eyop6v«rv eig tö pioveivcr'r xoi t{v a,irtflv avöpöq te roi luvorrög o,petrlv ... vgl. Aspegren iisi, slr.u. 64-66.vgl' aber die Repräsentationen sozial akzeptierter weiblicher Lebensformen und -normen inden coniugalia praecepta (mor. 138a-146a). Bezeichnend irt *or. rai", *por.iv 6ö 6et töv

1i_v!oa 
tfs luvcr,rxög, oö1_ö6 öeonöt1v xt{potoq üli,'rbq vuxn, oOlroioä_.-12 val. Max. 8,3,1 (Amasia sentia, verschri"bän zu Maesia sentinas); g,3,2 (Gaia Aftania); vgl.Lefkowitz 1995, r32; Braund 1995, zr2.ygr. Iuv. 2,53 (raroniaj: iurn)ü, pou"oe, come-dunt colyphia paucae.

13 Zur Zurückweisung von Frauen' die öffentlich Prozesse führten oder i}re Anklageschriftselbst ausarbeiteten, vgl. Iuv. 6,242_245.
14 suet' Dom. 4,r; Iuv. 6,24G267; Mart. 1,67 (Gladiatorinnen); rr.. 6,425ff. und sen. epist.95'21 (Trinkgelage mit Männem); vgl. Braunä ßg5,213. vgl. femer das Marmorrelief vonder mlt'tio der weiblichen Fechterinnen ,Amazone' und ,Achillia, sowie die Bronzestatuetteeiner Sportlerin, Köhae 2000, 133, Abb. 117; dazu 131; I45, Abb. nA,; iÄ-tiZ.
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densten widerspruch jedoch rief die Beschäftigung mit der philosophie hervor.ls
Philosophische vorträge erzögen junge Frauen zw unliebenswürdigkeit, erklärte
der Philosoph Plutarch, besonders, wenn sie die schriften ohne Anleitung ihres
Marures läsen, der die Texte für sie aussuchtel6 - und der ältere seneca verbot
seiner Frau grundsätzlich, sich damit zu befassen.lT

Auf einer allgemein geltenden werteskala stehen männlich und weiblich zu-
einander im Gegensatz. Kein geringerer als Aristoteles definiert das Verhältnis
des Märurlichen zum weiblichen in seiner Politik (1254b13-r5) so, daß,,das eine
von Natur aus besser, das andere geringer ist, das eine regiert und das andere re-
giert wird". Er begründete die Inferiorität der Frau mit ihrer höheren Geftihrdung
durch sexuelle Leidenschaften und hielt es für unangemessen, daß eine Frau in
derselben weise tapfer und tüchtig wie ein Marm sein könne.r8 Rechtliche Gleich-
stellung von Mann und Frau fi.ihrte nach Cicero zu grenzenloser Hemmungslosig-
keit, infinita licentia.te Die unterordnung wurde in juristischen euellen motiviert
mit der levitas animi vnd der sexus infirmitas der Frauen.2o Eine Frau, die als
praktizierende Juristin, Philosophin oder christliche Asketin ihre Emotionen kon-
trollie(e, war daher nicht nur ungewöhnlich, sondern überschritt die von der Tra-
dition und Natur vorgegebenen Geschlechtergrerrzen. Um an dem gewohnten Rol-
lenverhalten festhalten zu können, wird sie als Diskurskategorie im Sinne von
dem ,,Anderen" als Gegenbild konstruiert: Sie muß zum Mann werden.

Das pagane Vollkommenheitsideal vom vir perfecras (t6),eroq, cxvnp), das im
Neuplatonismus neuen Auftneb erhä1t,21 wird in der Spätantike zum gemeinsamen
Ziel für Christen und Nichtchristen: Im Neuen Testament (Eph 4,13) ist es das
Ziel aller Christen, Männer wie Frauen, zum vollkommenen Mann (r€\,.etoE ovrlp)
und Ebenbild Gottes zu werden.22 Wie das Christentum kennt der Neuplatonismus
eine Gleichberechtigung der Frau nur auf einer höheren geistigen Ebene jenseits
aller Sexualität. Plotins Schüler Porphyrios heiratete Marcella, die Witwe seines

l5 ,,Ein unablässig gute Ratschläge gebendes altes Weib", lautete eines der ältesten Schimpfwor-
te in Rom, vgl. SHA Avid. 1,8: Te (sc. Marcum Aurelium) philosopham aniculam ... vocat.

16 Plut. Pomp. 5,1; vgl. Znn.70,9. Eine Ausnahme bildet Comelia, die Gemahlin des Crassus
und später des Pompeius. Xenophon und Platon galten als geeignete Lektüre für die ,geistige
Erziehung' der Frau durch den Mana (Plut. mor. 145b-c).

17 Sen. dial. 12,17,4.
18 Aristot. pol. 1269b22-23;1314b27-28;1335a23 25 (Sexualität); poet.1545a22-24 (Charak-

ter): öocrv yäp üvöpeiov pöv tö fr0o6, ö1"1,'oü1 äppdrtov luvcrtri oütroq dvöpeio.v ii
öervqv etvot. Die semantische Bandbreite des Begrifß Eervöq erstreckt sich von ,,fürchter-
lich, stark" bis ,,geschickt" und,,klug". Vgl. Aspegren 1990,441. v 4749. Zu Körperkon-
zeptionen von Mann und Frau im philosophischen System und den Theorien Laqueurs vgl.
Fabricius 2001, 58-63 sowie die Beiträge von ihr und Christiane Kunst.

19 Rede des Laelius in Cic. rep. 1,67: ,,... uxores eodem iure sint quo viri ... Ergo ex hac infnita"
inquit ,,licentia haec summa cogitur ..."

20 Gai. 1,144 und UIp. I l, I . Zw tutela muliebis vgl. Dixon 2003, Kap.6 (,,Womanly weakness
in Roman law", 73-88), bes. 80f.; Kaser 1971,311-313.

21 Porph. Marc. 15ff. (s. 22ff. Pötscher) über den gottähnlichen oorpöE ävfp und 27 (s. 30 pöt-
scher) über sein t6l"og.

22 Vogt 1985, 434442; Aspegren 1990,124f. u. I38-14g. Zum Hieron).rnuskommentar (pG 26,
567) vgl. Albrecht t986,199f.
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Freundes, wegen ihrer hohen Begabung für die neuplatonische philosophie, ob-
yohl "i:.lfht _mehr 

jung und kränkrich war und sieben Kinder in die Ehe mit-
brachte.-- Da dem Männlichen als dem transzendierenden und den Körper nachMöglichkeit fliehenden prirzip im weiblichen das dem Körper Zugewandte und
Immanente gegenübersteht, hat eine Frau es nach porphyrios schwär, die philo_
sophisch beste Haltung zum Körperlichen zu erlangen. §ein Rat für Marcella lau_
tet daher: ,,Meide im Bereich deiner Seere a[es, ias weiblich irt, *r" wenn du
einen männlichen Körper hättest, der sie umgibt...2a

Nicht Abschaffung der Geschlechterdifferenzen, sondern mrinnlich werden
lautete die Devise im zeitgenössischen Diskurs über Geschlechterrollen. So ist es
kein Zufall, daß Iulia Domla, als sie nach ihrer politischen Kaltstellung zum Mit_
telpunkt eines diskussionsfreudigen Zirkels von Gelehrten verschiedener Diszipli-
nen wurde, von Philostrat mit der männlichen Form des Ephithetons rl grröooqoq
... 'Io'6lrcr tituliert wurde.25 Ebenso wurde die ältere Melan ia, ein exemplum her_
ausragender Heiligkeit, als ,,weiblicher Mann Gottes.. (fl övOpcrlnoq toO 0eo0) und
mit dem männlichen Suffix ihres Namens als Melanius oder Mellnius sancta (l)
bezeichnet.26 Märurliche Mönche in der wüste von Nitria vermuteten, daß es fi.ir
Amma sara, die Asketin, eine außergewöhnliche Situation sei, daß Männer sie,
eine Frau, um Rat fragten. sie konnte ihnen versichern, daß sie nur ihrer biologi-
schen Anlage nach (göoer) eine Frau war, während ihr inneres Bewußtsein von
sich selbst (l'o1rop6g) ebenso auf die Gefahren des Hochmuts reagierte wie das
jedes Mannes.27

Mtinnlich werden setzt vom standpunkt der Antike stets einen prozeß voraus,
der durch selbstkontrolle (äyrcpatero) von einem niedrigeren zu einem höheren
stadium geistiger Entwicklung flihrt. sowohl im Griechischen wie im Lateini-
schen existiert eine enge semantische verbindung zwischen vollkommenheit und
Männlichkeit: virtus und ävöpeio, sind abgeleitet von worten für Märmtichkeit,
vir und avf1p. solche Qualitäten aber gestand unter dem prinzipat niemand einer
Frau zu - mit Ausnahme des Stoikers seneca, der davon aus ausging, daß ihre
offenkundige und wiederholt praktiziert e virtus Frauen wie corneäa, die Mutter
der Gracchen, und Rutilia unter die bedeutenden Männer versetzte.28 §eine eigene

,Männliche' Frauen 215

Mutter Helvia besaß Tapferkeit, Bildrurg und ein Ethos wie ein Mann: ilve virtu-
/es hatten sie von dem weiblichen Geschlecht getrennt.2e

Als constantin I. 320 die gesetzlichen Strafen, die Augustus über unverheira-
tete verhängt hatte, außer Kraft setzte,3o lört" er - unbeabsichtigt - einen Boom
der ,,Jungfräulichkeit" aus. Bischof Ambrosius von Mailand konnte mit einem
ironischen Seitenhieb auf die heidnischen Kulte feststellen, wie wenige von ihnen
das Keuschheitsgebot für Priesterinnen karurten * im vergleich zu der stetig stei-
genden Zahl christlicher Jungfrauen.3r Jungfiäulichkeit und freigewählte Ehelo-
sigkeit bedeutete für spätantike Frauen, anders als für uns heute, Emanzipation
und Fortschritt, kurz: ein &1ye},rröq FioS, ,,ein Leben, wie es die Engel führen".32
Heiligenviten veranschaulichen, inwieweit sich die Konstruktionen von Ge-
schlechterstereotypen und die Bewertung der Gegensatzpaue mrinnlich - weiblich
unter dem Einfluß des Christentums verändert haben: Männlichkeit, die auf Frau-
en bezogen, in der Republik und unter dem Prinzipat mehrheitlich auf Ablehnung
stieß, wurde in der Spätantike als ,,weibliches Ideal" funktionalisiert. Eine solche
Lebensform verlieh ihren Verfechterinnen, wie den Thaumaturgen und den ftoly
men, in den Augen ihrer Zeitgenossen eine übematürliche Autorität - und bisher
nie gekannte Form gesellschaftlicher Unabhängigkeit. Nur so ist es zu verstehen,
wamm sie in der Lage waren, ihrem Körper Einschränkungen aufzuerlegen, die
dem modemen Empfinden zuwiderlaufen und selbst von ihren Zeitgenossen als
außergewöhnlich betrachtet wurden. 33

Mit dem Überschreiten der Geschlechtergrenzen war jedoch kein signifikanter
Wandel für eine Besserstellung der Frauen insgesamt verbunden: Ihre sexuelle
Abstinenz lieferte das nötige Maß an Vollendung, das sie in spiritueller, nicht aber
in sozialer und rechtlicher Hinsicht dem Marur gleichstellte. Die Diskriminierung
der Weiblichkeit blieb unverändert: Das Maß aller Dinge war der Mann. Paulinus
von Nola zweifelte, ob man eine so mannhafte Christin wie Melania überhaupt

,,eine Frau",/eminam inferiorem sexu, rrennen dürfe.3a Und Palladius machte den
Asketinnnen das höchste Kompliment, wenn er schrieb, sie seien ,,Frauen, die

29 Sen. dial. 12,16,5: Non potes itaque ad obtinendum dolorem muliebre nomen praetendere, ex
quo te virtutes tuae seduxerunt; 12,16,2'. Non potest muliebris excusatio contingere ei a qua
omnia muliebria vitia afuerunt; Qualitäten: pudicitia (16,4); vita fortior (16,2); Iiberalia stu-
dia (17,34); ingenium (17,4).

30 Cod. Theod. 8,1,1 (caelibes betreffend); vgl. dazu Clark 1994,50f.
3l Ambr. epist. 73 (18),11-12 (CSEL 82/83,4o-41). Gegen Ende des 4.Jh. waren ,,erhöhte

Kirchenchöre ..., teppichbelegte Bischofsstühle" und ,,Prozessionen heiliger Jungfiauen" un-
trennbare Bestandteile der Machtentfaltung eines Bischofs, vgl. Aug. epist. 23,3 (CSEL 3411,
66) und dazu Browns Kapitel über die,,Töchter Jerusalems" (1.994,271-294).

32 Ioh. Chrys. horn 38,5 in Joh. (PG 8,224b).'lgl. z.B. vit. Mel., Prol. (SC 90, 124 Gorce) über
Melania d.J.: ... oirv öyydXotq trlv xcrtorricrv öXotoqq prlrpöq flpöv Melävqq ... Vgl. Clark
1986, 187f. u. 193.

33 Brown1994,l94.
34 Paul. Nol. epist. 29,6 (csEL 29, 251*252) über Melania d.A.: At quam tandem feminam, si

feminam dici licet, tam viriliter Christianam! ... sifeminam inferiorem sexu virtutibus Martini
christo militantem prosequar,.. verneint von pall. dial. 16,1gGlg? (sc 341, 3lg Malin-
grey) mit Blick auf Olympias: p1 1"6,1e ,,1uv(.. üvr1p 1dp öotr ...

23 Eun. vit. soph. 457 (S. 360 Wright): ... llv (sc. Müprel,}.d,v) rpqotv o.yay6o0o,r rcri ro.0tcr
oüouv r6.vte pqt.pa töxv<ov, oö1 

'vo 
noiöoq, ö( *ttffg nor(or1tor, oi,f":tvo oi yelovöteg

rcrt6eioq, tü1rootv. vgr. porph. Marc. r-9 (s. 6-17 pötscher). Zu ihren philosophischen In-
teressen Cyr. Alex. c. Iul. 6 (pG 76,280). Vgl. Thraede 1972,210f.
Po1ph. Marc. 33 (36 ptitscher) mit wörrlicher übersetzung: 9e0ye tfrq VoIRq nO,v tö
01),uvöpevov, öq ei xoi äppevog eileq rö o6po neprreipevov.
Philostr. vit. soph. 2,30,1;622 (S. 300 Wright); vgl. Cass. Dio 75,15,7.
Zu Melania als ,,Gottesmann" pa[. Laus. 9 (s. 29 Butler); vgl. dial. 17,r5r-r52 (sc 341, 344
llalingrey): olympias als 11 ävOpr»nog, jeweils mit femininem Artiker. vgl. 

'crot" 
zooa,214f. otne Betcg. Z,m Nan,,en Metanius paul. Nol. carm. 21,72; 79; 2g4;\40 (CSEL 30,

1_60-16l; 167; 185); epist. 29,5; 3t,t;32,11;45,2_3 (CSEL 29, ZSt;ZAg; ZSZ; )aO; SSZ);
Hier. epist. 39,5,4;45,4,1;5,1 (CSEL 54, 305; 325_326j.Vg1. Mratschek 2002, t[2f.Apopht. patr. sara 4 (pG 65,420 d), vgl. Brown r9g4,;Bo und Elm 1996,266;.
sen' dial. 12,16,5: ... si modo iilas iniueri vores feminas guas conspecta virtus inter magnosviros posuit.

24

25

26
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28
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märurlicher waren als ihr Geschlecht".35 Ihre Selbstdefinition leistete diesen Vor-
stellungen ungewollt Vorschub. Sie unterschieden sich auch äußerlich von ihren
Geschlechtsgenossinnen, indem sie die Kleiderordnung der Männer imitierten.
Der Philosophenmantel wurde zum statussymbol, als Hipparchia um 300 v.chr.
ein ipctrov, dasselbe Kleidungsstück wie der Kyniker tirut"r, anlegte.36 si;;
Jahrhunderte später hieß es auch von Hypatia, daß sie sich ,,ein ,uui", Männer-
gewand", einen rptprov, umwarf als sie durch die Stadt ging und öffentliche vor_
lesungen hielt.37

Christliche Asketiruren hatten für ihre männlichen Verhaltensweisen ein ande-
res Motiv: Nur indem sie strenge Regeln sexueller Abstinenz einhielten und die
festen Konturen eines Mannes übemahmen, beim Gehen, im Tonfall und einer
,unnatürlichen' männlichen schroffheit, konnten sie ihren angesehenen status
bewahren.3s oft war das Anlegen von Männerkleidem auch eiriHinweis darauf,
daß sie nicht mehr als Frau behandelt werden wollten. Nach ihrer Rettung vor
dem Feuertod machte Thekla ihren inneren wandel dadurch sichtbar, daß sie be_
reit war, ihr Haar abzuschneiden und dem Apostel paulus nachzufolgen - in der
Verkleidung eines Knaben." Das schema (oxipc), der dunkle Mantel des
Mönchs, und die Melote (pel"ox0, eine besondere Tracht aus schaf- und Ziegen-
fellen, gewannen ihre eigene Mystik bei den Inszenierungspraktiken beider Ge-
schlechter.ao Als Melania die Ältere, die reichste p."r, ää. spätantike, in ein
schwarzes Mönchsgewand aus Sackleinen gekleidet und auf einem Esel reitend
im Kloster von Nola eintraf, kontrastierte ihre Demut wirkungsvoll mit dem prunk
ihrer aristokratischen Verwandten.al

Asketinnen erinnem an tugendhafte Heroinen und Märtyrerinnen vergangener
Epochen. sie wurden zu Einzelkämpferinnen stilisiert, die Führungsqualitäten
bewiesen und. mrinnliche Taten (crvöpayaOrlpato) vollbrachten.a2 Die Häufigkeit,
mit der christliche Frauen in den Märtyrerakten genannt werden, ist auffallend.

Jh:!n die in den apokryphen Aposrelakten des paurus (rs5-195 n.chr.) zur
Leitfigur von ihnen allen stilisiert wird, beweist ihre stanihaftigkeit gegenüber

35 Pall' Laus., Prooem. 5 (s. 4 Butler): äOrouq . . . üvöpetot€.p«ov rfrg «pöoeo:g, luvarrOv. vgl.
41,1 (128 Butler): Tovoireq, övöpetar; dial. 17,123 (sc 341,3a2 Malingrey): olympias als
üv6psto 1uvr1.

?9 ?log. Laett. 6,97. Vgl. Lefkowitz 1995, t32 und den folgenden Beitrag von udo Harrmann.37 Damasc. vit. Isid. fi. t02 (s. 77 Zntzen): suda IV 64+ Adler: neprBcrll,l"opcvq öö tpiBorvcr f1
yovr\ xcri 8tü pöoou toO &otecoq, rcotoopövq tcrg rpo6öouq

38 In Basilios' Schrift De virginitate tuenda lg (pG 30, Z0gd)-
39 Thekla kleidet sich nicht nur, sondern benimmt sich auch wie eil Mann, indem sie ihrer Mut-

ter und Ersatzmutter Predigten hält und beide verläßt, um ilr Werk forEusetzen. Vgl. Lefko-
wiv,1995,133 u. 159.

40 vgl. z.B. Euagr. Pont. cap. pract. A proem. (pG 40, 1220c): tö orppor.tröv o1frpa r6v öv
Ai7ört<o povo16v. Zu Melania im o1frpcr vgl. pall. Laus. 43,4 (s. r35 Butler). vgl. Dihle1979,22-29.

4l Paul. Nol. epist. 29,12 (csEL 29, 259): vid.imus dignam deo huius mundi confssionem, pur-
puream sericam auralamque supellectilem pannis veteribus et nigris servientem.Melania alsmacro "' et viliore asellis burico sedentem tota huius saeculi poipaund ihre humilitatis gra-tia.

42 Vit. Mel., Prol. (SC 90, 126 Gorce) über die jringere Melania.
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Männem durch ihr Martyrium im Kampf mit wilden Tieren.a3 Das Tagebuch der
Vibia Perpetua setzt 203 in der letzten ihrer Visionen ihre Hinrichtung und ihr
Ringen um das Paradies als athletisches Pankration, einen brutalen Allkampf mit
Ringen und Boxen, plastisch in Szene. Sie sah sich in die fuena geführt, entklei-
det und wurde ein Mann - et facta sum masculus.aa Basilios erinnert sich an seine

Jugend in einer alten christlichen Familie aus Kappadokien, wo seine Großmutter
väterlicherseits hochangesehen war: Sie hatte ihren eigenen Kampf gekämpft, als

sie zur Zeit der Christenverfolgung des Galerius und Maximinus Daia Christus
predigte, während sie sich mit ihrer Familie in den gebirgigen Wäldern des Pontus
versteckt hielt.a5

Im Mittelmeerraum ermöglichte die kontrollierte Grenzsituation der Pilgerrei-
se Frauen in der Spätantike, die ermutigende Freiheit der Wüste und Meditation
an den heiligen Stätten zu erfahren. Ut sum satis curiosa, ,,ich bin nämlich ziem-
lich neugierig", lautete eine der Tnebfedern ihrer Reiselust, der wir ganze Geo-
graphien religiöser Landschaften verdanken.46 Der älteren Melania (Tafel 24,
Abb. 1), einer Frau von unangreifbarem sozialem Status, gelang es, die übergro-

ßen und zerbrechlichen Mönchssiedlungen vor den Toren Alexandrias vor dem

Zusammenbruch unter dem Druck einer feindlichen arianischen Regierung zu

bewahren. Sie schenkte ihnen 300 Pfund Silbergeschirr, die die Mönche in Nitria
eindrucksvoll unbeeindruckt ließen.a7 im Jatre 377 ftihrte sie, mit dem dunklen
Mönchsgewand bekleidet, einen Zug verbannter Bischöfe und Mönche durch die

Wüste ins Exil nach Palästina und wies den dortigen Statthalter kraft ihrer Autori-
tät als ,,weiblicher Gottesmann" öffentlich in seine Schranken.a8 Der zuständige

Richter entschuldigte sich und durfte den Saum ihres Mantels küssen,ae Die jünge-

re Melania (Tafel 24, Abb. 2) eiferte ihrem Vorbild nach und wurde von den Wü-

stenvätern empfangen, ,,als ob sie ein Marur wäre".50

Wenn Philosophinnen, Aristokratinnen und Asketinnen in der Öffentlictrkeit
wie ein Mann auftraten, reisten und lehrten, eröffrteten sich flir sie neue Hand-

lungsspielräume, die es ihnen ermöglichten, Leitungsfunktionen am Kaiserhof,
bei der politischen Repräsentation ihrer Heimatstädte, als Professorinnen und Klo-
stervorsteherirnen wahrzunehmen. Die Führungsposition wurde wie im Falle Ma-

43 Vgl. Albrecht 1986,247. Ziel der mutigen Heldin ist lebenslange Keuschheit, nicht die Ehe.

44 Perp. 10,7 (S. 118 Musurillo). Vgl. Albrecht 1986, 198; Habermchl 2000,176u. ll9f.
45 Greg. Nyss. vit. Macr. 2 (SC 178, 142;144 Maraval: GNO 8/1, 371-372 Woods) über die

ältere Makrina. Die Großeltern väterlicherseits wurden als (6vreq pdptupeq, ,,lebendige
Märtyrer", gepriesen. Vgl. die Grabrede für Basilius, Greg. Naz- or. 43,5-6 (S. 124 u. 126

Moussy), und dazu Van Dam 2003, 16.

Itin. Eger. 16,3 (FC 20, 186 Röwekamp).
Pall. Laus. 10,2-4 (S.30-31 Butler).
Pall. Laus. 46,3-4 (S. 135 Butler), bes. Meianias Ausspruch: toO öd Xptoro0 eipi 6o'0Lq. Zu
Melania als pinceps et particeps der Verbarurten und der Verhafteten unter Valens Paul. Nol.
epist. 29,11 (CSEL 29, 257), als,,Gottesmann" oben Anm. 26. Ygl. Brown 1994,290f.

46
47
48

49 Pall. Laus. 46,4 (S. 135 Butler): t6te yvoüq, ö 6rxoot{g roi npooone}.oyflooto roi urpo-
oerüvqoev oütff ...

50 Vit. Mel. 39 (SC 90, 200; 202 Gorce): ... Evoa tqv pcrro,picrv ög övöpo ö6.1ovtar oi .r6rv

örceioe &1tötotor *ot6peq.
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krinas, die in Annisi (gegenüber dem heutigen Dorf sunisa.ruluköy) im pontus einKloster gründete, durch ihre p,u"kti"n Js i,,Äaä.,iää;'äJä,.,, Aristokra_tinnen, die über den Reichtum *J ;; il.tre" u".füä".r,;^;;" permanentewirkung auf die christliche Kirche uurrut J"n, etabrierten srctr m neitgen Landals Haushaltsvors*inre aus eigenem n""iri z: Jahre lang leitete Merania ein Klo_ster mit 50 Frauen auf dem öh..g i, l"rusuie- und untJrstützte durch regermäßi_ge Geldzahlungen Bischöfe, M<in-che *J ritg". in der ganzen römischen wert.szPaula gründete in Bethlehem neben a"m vtrirctrrkroster für ihren patron Hiero_nymus ein zweites für im Exil rebende Frauen und beskitt die laufenden Kosten.slolympias, eine verwandte des Kaisers it 
"oaoriu., wurde mit 30 Jahren viel zujung in constantinop:r^:ll Diakorun ;;*;il;I' ä;; ;ä iirl, n"trr,t *,l0'000 Pfund Gord, r00.000 pfund silberlrra in . über ganz Kleinasien verstreu_ten Ländereien," der Kirche der stadt ,* v".nigung ,t"'ilt". a; ; in der Lage,250 abhängige Frauen in ihrem Kloster unterzubringen,56 und wurde von zweiPatriarchen umworben,5T ihren palast *rt ,"in"., ausgedehnten Bädem und einerBäckerei für Luxusbrot in ein Zentrum ftr die Armenhilfe umzuwandeln.58Philosophinnen wie Sosipatra und Hypatia, die mit müh;lo;;Forschungsmeinungen analysierten rrd ;i;ä;" Theorien entwickeltenHil'ff :|.erfolgreich in der Lehre, daß sie it'en maritichen Kolegen Konkurrenz machten.während die Studenten die akkurate Geter*samkeit männiicher professoren zu

5l Greg. Nyss. epist. 19,6 (GNo g/2, 64 pasquali). Für ihren jüngsten Bruder petrus war sie diehöchste Autorität, vgl. Greg. Nyss. vit. u*r1 rz 1sc ris, iaz rrl"."rri = GNo 8/1,383
*r:lr?;,t:ä;#rm 

1ee6' os: 'Ärrü 
"o'"o f"opl'q 'o ,eq,, 

""'trp,-ör.öcroral.oq, ro,r-
s2 377400 n.Chr., vgl. fll.]"y 46,5_5 (S. 135_136 Butler); Brown 1994, 291.53 Hier' epist. 10g,20,r (csEL 55, xe-lä1t i"rr^rrro** monasterium, quod viris tradiderargubernandum, plures virgines e diu"rs* plrsr;n"ir, ,ongr"goror... Sie firnnzierte die Einrich_tung der Bibliothek uad die Anstelhnj 

"ir", u"t.aiJ"uär,."r., ,J ü;"n ß92, 194f.;Brown I994,374f.; Mratschet ZOOZ,tit,qeB.- 
-

s4 vit' orvrp', Titel und_6 (sc tttii,c,oi ila Malingrev); pall. dial. 16,180 (sc 34r,318Malingrey); soz. 8,27,8 (FC 73/4, rbas-ios. H"*en). Das gesetzlich festgelegte Alter be-trug60Jahre'vgl.cod.T-rteod,. 16,2,21 uomzt.luni 3go.zumDiakonatron'F."u"oAlexan_dre 1994, 431-435 und Elm |SSA, Ä2.55 Vit' ol*np' 5 und 7 (SC- 13äri, 
'4r*r8;420 

Maringrey), vgr. Dagron lgg4, 503-506. Esexistierre eine Lisrc der Bischöfe, die von ü, c"."r,"""r." 
".üil;:;;;;;h rheoph,os,der Patriarch von Alexandria, hatte rhr, i" a". r**"uri"hen Hofft,ng auf Geschenke, ,,Hände

ä,i-ffiä:ffi:"' 
Parr' diar' t6'21t-214 (sc i+'t,322 Malingrevf n;r;;i*, ße4,2e3;

56 Zrst zeit des Johannes,chrysostomos, vgl. vit. olymp. 6 und 7 (sc 13ärs,4lE_420 Marin-grey)' Das Kloster schroß sich an die cär. ii..rr. in constantinopel an, mit der Kirche deshimmlischen Friedens (Irene) und aer gtittricten w"isheit (Hagia sophia) ars Zentrum.57 Nectarius und Johannes Chrysostomoi,rri. p"ri dial. 17,185ff. (SC 341, 348; 350 Malin-grey). Vgl. Liebeschuetz 1984, tO4-106.58 vit' olymp' 5 (SC 13ärr' 4164r8 Maringrev). Vgl. Dagron 1984,502-506.

" H'äff"Ji.1""i:u408 
wnght): " ;;;#e;ä, te &r'1.0)v.oö toxoooc, to te r6v norq-

äil;,"J, *:(ff "§äil' 1: ff i#ä:i:i; ä,:,;;ffi ;;;*: üJ i#äl:i
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schätzen wußten, lagen sie vor sosipakas begeistemder Kreativität, ihrem
öv0ouoroop6q, auf den Knien.60 Hypatia übernahm 415 die politische vertretung
ihrer vaterstadt Alexandria vor orestes, dem präfekten von Agypten, ,,l«aft ihrei
beeindruckenden Autorität der Rede (ncrpploicr), die sie ihrer Bildung verdank-
te".6l

In der Antike herrschte eine schärfere Trennung zwischen Marm und Frau als
zwischen den Eliten und den Unterschichten. tntellektuell erfolgreiche Frauen, die
häufig der oberschicht_ entstammten, bildeten eine schmale Minoritat. Sie wurden
wie Göttinnen verehrt62 und als Außenseiterinnen präsentiert. Die demonstrative
Gleichgültigkeit, mit der sie sich über die herrschenden Normen hinwegsetzten,
wirkte skandalös und provoziercnd. Ein Fresko, vielleicht das einzige Bild einer
Philosophin überhaupt (Tafel24, Abb. 3), und eine Anekdote des Diogenes Laer-
tios zeigen, wie Hipparchia mit dem Kyniker Krates durch die Lande zog, im
Freien mit ihm schlief turd an seiner seite Bankette aufsuchte, obwohl Symposien
in Griechenland erwachsenen, politisch mündigen Männem vorbehalten waren
und im Eßzimmer mit dem sprechenden Namen avöpGlv stattfanden.63 Hypatia
empfand nicht die geringste Scheu, sich alleine unter Männem aufzuhalten,6a und
sosipaha erlangte so große Berühmtheit, daß philostrat sie in seinen Katalog wei-
ser Mcinner (und ausschließlich von Männem) aufrrahm.65 Sosipatras Vater hatte
ihr schon als junges Mädchen freigestellt, so zu leben, wie es ihr gefiel. Sie hatte
sich emanzipiert, als sie noch unter der patria potestas stand.66 Nach dem Tod
ihres Mannes richtete sie auf ihrem Gut in Pergamon einen Lehrstuhl für philoso-
phie ein, während der Philosoph Aidesios ihre Kinder erzog.6,

Die Kombination von Unkonventionalität und ihrem Ringen um Identität,
wissen und Macht erzeugten Neid und Frauenfeindlichkeit. sosipatras Mann, der
Neuplatoniker Eustathios, verblaßte neben seiner Frau, obwohl er ein berühmter
Redner war und deswegen 358 als Botschafter zum perserkönig Shapur gesandt

60 Eun. vit. soph. 469 (S. 410 Wnght).
6l sokr.7,l5;361b (PG 61,768): öro rrlv npoooOoov oütfi ör rfrg not6eüoeoq oepvtlv

roppryia ... sie wurde von Palladas als ,,stern der weisheit gepriesen" (Anth. Graec. 9,400)
und war mit Bischof synesios befreundet. vgl. Harich-schwarzbauer 2000, 17 l.

62 Sosipatra erschien ihrer Umgebrmg wegen ilrer Sehergabe als Göttin und ,,allgegenwärtig,..
vgl. Eun. vit. soph. 468 (s. 404 wright): Oeöv eivq,r (vater); 469 (s. 410): luvo,[ro ...
0etor6pov (Philometor); 470 (s 412):Oedv civtrrpuq sivot (Maximos von Ephesos); 470 (s.
412): 0et6t1g (Maximos); 410 (s. 414416): Nichts könne geschehen, ohre von ihr gesehen
zu werden, wie es die Philosophen von den Göttern annehmen.

63 Diog. Laert. 6,97; vgl. den folgenden Beitrag von udo Hartmann. Vgl. die Rekonstruktion
des andron aus dem ,,Haus des guten schicksals" in olynth bei connolly/Dodge 199g, 52t,
und ferner Schmitt Pantel in der Podiumsdiskussion zu den symposionsteilnehmern.

64 sokr. 7,15; 36lb (PG 67,768): rci oür frv,q criolövr1, öv p6oq> ovgpdrv nopeivor ort4v.
Vgl. Harich-Schwanbawr 2000, 171.

65 Eun' vit. soph. 466 (s. 400 wright): nepi ro,ötqE öö äv üvöp6v oog6v roro,löyorg rcoi öto
poxpot6patv eircCv opp6(et, tooo0tov xl,€og tfr6 yrvo,rrög ö!erpoirqoev.66 Eun. vit. soph. 469 (S. 408 Wright): ö öä rarrlp trlv no.iöo ... äuverirper te (frv önro' poü-
),etor ...

67 Eun. vit. sonh 469 /S 410 Wrioht)
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*Yld":ut Hypatias Freundschaft mit dem präfekren von Agypten und der Anbrickzahlreicher staatskarossen vor ihrer villa6e erregten den Neid des patriarchen von
nl"l'i9ll' Kein ungläubiger und schon gar käine Frau solrte in den Augen deroffentlichkeit Einfluß auf den stanharter laben. sie wurde aus der Kutsche ge_
zerrt und auf dem pratz vor einer großen Kirche gesteinigt.Td Eine rreaigt wrrtLicht auf die Konflikte, die zwischen dem männrichen kl"*, der Hauptstadt
constantinopel und den Frauen des Kaiserhauses aufbrachen. Die Kaiserin Eudo_xia und ihr Kader einflußreicher Hofdamen hätten soviel Macht, bekragte sich
Johannes chrysostomos erbittert, daß die priester ihrer wahl g";;hi und andere
zurückgewiesen würden: ,,Arles wird auf den Kopf gestellt ...r E b"ri"f sich auf
Paulus, der es Frauen nicht erlaubte, in der Kirche zlu sprechen, *Ä 

". 
ihre un_gehörige ,,Freiheit der Rede (ncrpprloicx)" kritisiert", die sie nutzten, ,,umschroffer als der Herr mit seinem sklaven zu sprechen..,ri Tut.ä"hli"h bewirkte ihr

Einfluß, daß er 404 als patriarch von constantinopel abgesetzt und nach cucusus
(heute Göksun) ins römische Armenien verbanni *r.ä".r, gezeiÄenaerweise
war es wieder eine Frau, olympias, der es gelang, die aristokratischen Eliten in
Ost und West als Fürsprecherin zu mobilisi"r"n.73 

-
Die ältere Melania hatte die Grenze ihres Geschrechts (cö yuvorrsiov

p6cpov) überwunden und eine männliche Mentalität *g".ro*-".,, um dem Him-
mel näher zu sein.Ta In der Spätantike lebten heidnischJphilosophinnen nicht we-
niger asketisch als christliche Jungfrauen." Anders als ihre vorjangerinnen zogen
sie es vor, unverheiratet zu bleiben. Im Falle der Heirat galt das ,,ö"setz der un_
terordnung", durch das die Frau von ihrem Mann abhängi g*ur.iu sosipatra ließ

68 Eun. vit. soph. 466 (s. 399f., vgr. 394-396 wright): oütro6 Eüotd0roq ö tooo0ro6,
rcootnotpq orvrfrqoev, i) töv övöpo töv öoutfrq ör' ümpo1liv oogioq eötelfr ttvü xq,i
p.trpöv on6öer(e. Zur Gesandtschaft Amm. 17,5,15: Eustathius ais opifex suadendt-69 Damasc. vit. Isid. fi. 104 (S. 79 Zntzer).

70 Zu Kyrillos' Paraboranoi vgl. Sokr. 7,15; 36lc-a (pG 67, 76g-769) und dazu Brown 1995,l5l.
7l Ioh. chrys. sac. 3,9,36-44 (sc 272, 164 Malingrey) noch in Antiochia gehalten: rsi tq üv<ordt<»- und mit Referenz auf I cor. r+,34:'81ö g6 trvoq (rouoc' rä7orroq, ön xoi ro-

ocrrStq6 aütocE pet66olxov rapprpicrq d4 roi öartrpdv roig t6v 'Erriqor6v npoeotdlorroi roOd.nteo0ot ntrpötepov öreivr»v ii t6rv i6i"r»v oixetdrv oi 6eor6tot. Vgl. Alexandre
1994,438; Holum 1989, 58 u. 70. ZwnZikelder Gattin des Kaisers Arcadius gehörten Mar-
sa, Casticia und Eugraphia (pall. dial. 4,90; SC 341, 94 Matingrey).

72 Soz. 8,22,6 (FC 7314, 1028 Hansen).
73 Joharutes' Gesandte, unter ihnen Palladios, logierten 405 im Haus der jtingeren Melania in

Rorq vgl. Pall. Laus. 61,7 (S. 157 Butler). Briefe an Olympias, die ihn auch im Exil finanziell
unterstützte, enthalten Bitten um diplomatische Intervention: Ioh. chLrys. epist. olymp. 9(14),4e-5b (sc r3äri, 234-239 Malingrev) und soz. 8,27,8 (FC ntq, ioqs4osO Hansen).
Vgl. Lietreschuetz 1984, I O5-l I l; Alexandre 1994, 43g.

74 vit. Mel. 39 (sc 90, 202 Gorce): roi Ydp örqOög zroper,qr"ü0et tö yuvorreiov p6rpov, roiyp6vrpcr ävDpeiov pd1.),ov öö oöpävrov dx6rtrltä.
75 Sosipaha hatte ,,nicht den sinn einer Frau urd 

"r"h nur eines menschlichen wesens.., oüxcrtü Tuvo,ir<o. xoi övOp«onov ... pövov. Vgl. Eun. vit. soph. 467 (5.402*JgfrO76 So Ioh. Chrys. virg- 55 (SC 125,302 Mu;illo): ... rco,Lrv t6 tfrg ürotoTfg vöprp rü tfrqöpotrpiog l.upalvetar. Vgl. auch Cloke 2004.34.
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sich deshalb von der Liebe durch die Magie des Maximos von Ephesos kurieren.TT
Aufklärung hieß die Methode Hypatias. Als einer ihrer Schüler sich in die Philo-
sophin verliebte, zog sie eine Monatsbinde hervor, warf sie ihm vor die Füße und
sagte: ,,Du bist in sie verliebt, junger Mann, nicht in das (platonische) Ideal des
Schönen".?8 Wie die christlichen Asketimen waren sie äer überzeugung, ihr
Werk nur fortführen zu kömen, wenn sie ihre Weiblichkeit verleugneten.

M?innliche Frauen wurden folgerichtig zu lkonen der Askese stilisiert. Innere
Umkehr ging in der Bildersprache der Spätantike mit dem Verlust der Weiblich-
keit bis zur radikalen Veränderung biologischer Funktionen einher. Perpetuas
Brüste schrumpften infolge ihrer Heiligkeit und gaben keine Milch mehr.Te Sosi-
patras Vater hatte Mühe, in der großen Philosophin seine Tochter wiederzuerken-
n"r.8o Die bizane Phantastik der syrischen Hagiographie trieb den Prozeß entse-
xualisierter Weiblichkeit durch schrittweise Enthüliungen auf die Spitze - und
wurde gerade deshalb ein literarischer Erfolg.sl Pelagia, eine Prostituierte aus An-
tiochia, die sich als Mönch verkleidete, erfuhr buchstäblich eine Geschlechtsum-
wandlung: ,,Ihre umwerfende Schönheit war entschwunden, ihr Lachen und ihre
heitere Miene ... war häßlich geworden, ihre schönen Augen waren hohl und ein-
gefallen vom vielen Fasten und Beten in der Nacht ... Ganz Jerusalem pflegte sie

den Eunuchen zu nerulen ..."82 Erst als die Geistlichen die tote Heilige salbten,

entdeckten sie ihre Identität als Frau.83

Ziehen wir Bilanz: In der Spätantike hatte sich die Doppelkonzeptionvirgo-
matrona verschoben.8a Es entstand das Idealbild von der selbstbewußten, männli-
chen und dem Mann ebenbürtigen Frau. Visualisiert und der Öffentlichkeit zur
religiösen Verehrung präsentiert wurde dieses Ideal durch das Bild Pulcherias als
jungfräuliche Kaiserin, das über dem Altar der Großen Kirche in Constantinopel
hing.85 Zwischen dem 4. und 5. Jahrhundert, als die Jungfrau Maria als himmli-
sches Pendant der irdischen Augusta ikonographisch gedeutet werden konnte und

prestigebewußte Aristokratinnen sich in Versinschriften stadtrömischer Epi-
taphien zum heidnischen Gegenstück der christlichen Idealfrau stilisierten, ist

77 Eun. vit. soph. 470 (S. a12 Wright) über ihre Liebe a ihrem Cousin Philometor.
78 Damasc. vit. Isid. fr. 102 (S. 77 ZnP,en) : Suda IV 644 Adler: oÖrqv öt ... ,,roÖtou (sc.

nvöq, tdrv yovcrrreirov por6v) p6vtor", «povor, ,,ÖpQq, ö veovioxe, rolo0 6ö oü6evöq".

79 Perp. 8 (S. 114 Musurillo): ... neque ille (sc. infans) amplius mammas desideravit neque mihi

fervorem fecerunt ne sollicitudine infontis et dolore mammarum macerarer.
80 Eun. vit. soph.468 (S. 404 Wright).
81 Wie in einem,,Entwicklungsroman". Johannes Ckysostomos verwendet die Heiligenlegende

anonym in einer seiner Predigten, hom. 67 in Mt. (PG 58, 636-637).
82 Vit. Pelag. 45 (Übers. Brock/Ashbrook Hawey 1998, 59f.). Auch der Diakon des Bischofs

Nonnos erkannte sie nicht wieder (46; BrocldAshbrook Harvey I998, 60). Vgl. die ähnliche
Beschreibnng vit. Mel. 39 (SC 90, 200;202 Gorce).

83 Vit. Pelag.49 (Übers. Brock/Ashbrook Harvey 1998, 6l); vgl. Miller 2005,95.
84 Thraede 1990,135f.; Schade 2003, 163-165.
85 Zur Doppelrolle der Kaiserin als Frau und Repräsentantin des Staates vgl. Holum 1989, 145,

| 5?' Riehlin 'lQQ? 66 rr R?f
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Mit dem Wandel des weiblichen Ideals und dem allmlihlichen Außtieg des Kultes
der Maria als Theotökos gingen in der Spätantike auch eine Dekonstruktion der
Märurlichkeit und eine Umkehrung des Leitbilds vom vollkommenen Mann, vom
vir perfectus oder t6l"ero6 avf1p, einher." S.ho, um 100 n.Chr. hatte die Didache
gefordert, daß der Bischof ein sanftmütiger Mann (ävi1p rp&oq) sein solle.ea Aber
im Verlauf des sich verändemden Geschlechterdiskurses erschien jetzt selbst die
umahbare Majestät des Gottessohnes sanfter und weniger distanziert, weil er wie
alle Menschen mit der Muttermilch Manas gestillt wurde.e5 In der Spätantike
steigt die Akzeptanz einer Transgression der Geschlechter von ,,manliness" zu

,,unrnanliness" - ein Gegenbild zur wachsenden Macht der Eunuchen am Kaiser-
hof: Origenes verkörperte das provozierende Ideal des ,,Eunuchen um des Him-
melreiches willen" (Mt 19,12) so perfek;t, daß seine Anhänger und seine Feinde an

eine Selbstkastration glaubten.e6 Geschlechterdifferenzen müssen im christlich-
philosophischen Diskurs nicht länger als Gegensätze kodiert werden. Prominente
Bischöfe aus Kappadokien propagierten im 5. Jahrhundert eine neue Konzeption
der Mcinnlichkeit. Gregor von Nazianz, einer der führenden Intellektuellen seiner

Zeit und ein Familienmensch, nimmt eine neue Identität an, die sich an der Tnni-
tät und an der Rolle der Gottesmutter Maria orientiert. Er outet sich in seiner poe-

tischen Autobiographie als Vater und Mutter seiner Gemeinde, der Anastasia-

Kirche in Constantinopel, und beansprucht beide Rollen, die männliche und die

weibliche,eT in Personalunion:e8

Männlich- und Weiblichkeit, Familie und Askese, Öffentlichem und Privatern, vgl. oben

Anm.5l.
Angedeutet bei Clark 1998, 180f.
Did. 15,1 (FC l, 134 Schöllgen).
Zur Wabrnehmung der,,Weiblichkeit" Christi vgl. Gerber 2005, 1380, Anm. 58; zum Bild
des Stillens als Mysterium und als Quelle physischer Identität vgl. Brown 2002, 104-106.
Spirituelle Auslegung nach Orig. in Mt 15,1-5 (GCS 40', 348-360), Origenes' Kaskation

Eus. HE 6,8,2-3 (S. 228 Schwartz), vgl. Brown 1994, 183 u. The Manly Eunuch vonKueflet
2001. Zum Einfluß der Eunuchen unter Elagabal und Gordian III., der im Amt des praeposi-

tus sacri cubiculi unter Constantin seinen institutionellen Rah.men fand, vgl. Guyot 1980,

123f. u. 130-135, ungeachtet aller Polemiken (vgl. dazu den Beitrag von Timo Stickler in
diesem Band).
Als notilp (v. 40) nnd pmm (v. 35) oder rexoOoo (v. 33). Zu Gregors Rolle als pater fami'
/r'as gegenüber Studenten und seiner ,,overidentification with his (always Christian) mother"

vgl. Elm 2003, 13 u. 2005, 263. Wie etwa Späth (2003, 1 17f., Anm. 44) überzeugend zeigen

konnte, ist der pater der idealtypische römische Mant. Virgo und matrona werden zu kultu-
rell verfügbaren Bildern, die sich in Symbolfiguren wie Eva und Maria verdichten, vgl. Späth
2003, 109.

Greg. Naz. poernata de se ipso: carrn. hist.2,1,50, v.29 und 33+0 (PG 37, 1387-1388):
Übersetzung der Verfasserin.

auch die traditionelle Rollenverteilung zwischen den Geschlechtem brüchig ge-
worden.86

Bei der Typisierung männricher Frauen macht es keinen unterschied, ob sie
heidnischer oder christlicher provenienz sind. Der prozeß des inneren wandels
spieg€lt sich.in d,er geschlechtslosen spiritualisierung ihrer schlanken Körper und
Physiognomien.o' Mcinnliche Frauen wie Hypatia, pelagia und die ältere Melania
definierten die Frauenrolle neu und machten ihr Leitbild gesellschaftsfühig: sie
brachten neben ihrer persönlichen Leistung (virtus), die sie zu Außenseiterinnen
oder Heiligen stempelte, ihre extreme Auffassung unerschütterlicher Keuschheit
(castitas) mit, die schon seit der Gründung Roms als das Frauenideal schlechthin
galt.88 In der öffentlichen Welt der spatÄtiken Städte spielten Jungfiäulichkeit
und die suche nach der Identität des ,,vollkommenen Martnes.., die die imaginier-
ten Heldinnen annahmen, eine so entscheidende Rolle, daß sie bahnbrechend für
die kollektive Phantasie der Geschlechterkonstruktionen künftiger Generationen
wurden.

Am Ende dieses Transformationsprozesses stand ein neues, bisher kaum be-
achtetes Rollenverständnis, das jede Geschlechterdifferenz aufhob: Die Kons11uk-
tion idealer Frauenbilder reichte von der völligen Geschlechtslosigkeit des ,,weib-
lichen Eunuchen" bis zur Koinzidenz weiblicher und märurlicher Werte in einer
Person. Eine Frau wie Tatiane, die sich in den Zirkeln berühmter christlicher
Denker wie des Ambrosios bewegte und der origenes seine Schrift ,,über das
Gebet" widmete, verkörperte weibliche und männliche Tugenden, castitas wd
virtus, in höchstem Maße: sie war Kooprt,lrarq roi. crvöperotatrl, hochanständig
und überaus männlich zugleich.se Gregor von Nyssa bezeichnete seine jungfiäu-
lich-asketische Schwester Makrina als pr1tqp.eo Sie hatte die im Kloster lebenden
Frauen in ,geistlichen Geburtswehen' geboren und wurde zum symbol für Virgi-
nität und Mutterschaft in einem.er Die vereinigung von Tugendln unterschiedli-
cher oder sich ausschließender Statusformen in einer Person führte zu einer neuen,
höheren Bewertung von Weiblichkeit im christlich-philosophischen Diskurs der
Geschlechter-e2

86 Symptomatisch ist eine Außerung des Pauiarchen von Constantinopel Attikos (pG 65,720):
,lurch Maria sind alle Frauen gesegnet ... Jetzt ist Eva geheilt ...., Zige der ancilla Dei er-
kennt Smolak (2004, S16) im Epitaph der Fabia Aconia Paulina flir ihren Mann praetextatus
(cIL \Ä 1779). btr Gottesmutter als weiblichem Idealporkät vgl. schade 2003, 162-165.

87 Schade (2003, 141) weist mit Recht darauf hin, daß zwischen den Porträts christlicher und
heidnischer Frauen keine Differenz besteht, aber mit einer anderen Konsequenz - der Negie-
ru.ng von Spiritualitat.

88 Zum Kult der Pudicitia aufdem Forum Boarium seit dem 3. Jh. v.chr. (Liv. i0,23,3-10) vgl.
Scheid 1994, 390.

89 orig. or. 2,1 (GCS 2, z9B): ... xcri. Torto,vil rooproto,q ro,i üvöperotor'r (oq' fiqörlel"orr6vor ,,to Tuvarreio" öv tp6nov örLel"oiner tfl Xoppq 11611 eö2gopor), ,..
90 Greg. Nyss. epist. 19,6 (cNO 8/2, 64 pasquali): Makina als { perd tr1v liqt6pq pflqp.
91 Greg. Nyss. epist. 19,7 (GNo 8/2,64 pasquari): 1opöq frv nepi'öttlv nop0lvcov nol.tq, tig

oötr1 öto t6v nveupcr,r6v ö6ivrov yevv{ocroa, ... Vgr. Albrecht r9s6, 1ig-143_92 vergleichbar der Idee virgo- matrona im vesrakult. vgl. schade 2003, 140, Anm. 975 und
die Forschungskontroverse um Ambiguität und männliche Privilegien der Vestalin, Beard
1995, 168t. u. 175. Elm (1996,382) versteht Mal«ina als vollkommene Synthese zwischen
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Ich klage, weil ich die Zügel der Gemeinde fortgeworfen habe, die ihr Denken auf
Gott richtet -..

wie ein unmündiges Kind, der Brust entwöhnt, in den Armen der Mutter (tero0oo)
mit durstigen Lippen am trockenen Busen saugt,
die Mutter (pfftnp) aber sein Verlangen enttäuscht,
so hängt jetzt die Gemeinde an meinem Mund
und sehnt sich nach der Quelle, die vorher reictrlich floß,
während die Ohren jetzt nicht einmal mehLr spärlich ilu Tropfen vemehmen.
Andere lassen zwar si.ißen Redes[om hervorsprudeln, sie aber hören ihn
und sind voll Trauer: Denn sie hören nicht das Wort ilres Vaters (ncr(p).
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Tafel22
Abb. 5: Marmorstatuette; Pompeji, casa dei vettii, Ins. vI, 15, I (aus: cantarella 1999, Abb. s.

130).

Abb. 6: Marmorstatuette; Rom, Museo Nazionale Romano, Inv. 2001751 (Fotothek DAI Rom,

Neg. 1932-159).
Abb.7: Marmorstatuette; Rorn, Palazzo dei Conservatori, Inv. 1873 (aus: Zanker, Paul, Augustus

und die Macht der Bilder, München 1990, Abb. l9l)'

Tafel23
Abb. 8: ,Pan von Willemeaux'; Brüssel, Mus6e Royaux d'Art et d'Histoire, Inv. B 454 (aus: Fai-

der-Feytmans 1979, Taf- 58).

Abb. 9: Gemälde; Pompeji, casa dei Vettii, Ins. vI, 15, I (aus: Cantarella 1999, Abb. s- 128).
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'fafel24
Abb. 1: Byzantinische Miniatur der älteren Melania in einer Handschrift aus dem 1 1. Jahrhundert

aus dlm Kloster der Großen Lawa auf dem Athos (Ms' D 5 1, folio 220v)'

Abb. 2: Byzantinische Miniatur der jtingeren Melania aus dem Menologion des Kaisers Basilios II'

(97G1025), einer Handschrift in der Biblioteca Vaticana (Cod. Lat. grec. 1613, folio 285).

U do Hartmann, Kynßche Grenzüb ers c hr eitungen

Tafel24
Abb. 3: wandgemälde mit der Darstellung von Krates und Hipparchia, gefunden auf dem Geläude

der villa Famesina in Rom, um 20 v.chr.; RorrL Museo Nazionale Romano, Inv. 1209 (aus:

Schefold 1997, 173, Abb. 8 1).
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