Sonderdruck aus

POETICA
ZEITSCHRIFT FÜR SPRACH- UND LITERATURWISSENSCHAFT

Herausgegeben von

Joachim Küpper

Mitherausgeber:
I

Erika Greber

Winfried Menninghaus
Glenn W. Most
Ursula Peters
Manfred Pfister

Redaktion:

Brigitte Burrichter

39. Band 2001 Heft

I-2

INHALT HEFT 1_2 DES NEUNUNDDREISSIGSTEN BANDES
Aufsritze
Johannes Endres, Beschneidung, Kastration, Schrift. Zur textuellen
Repräsentation von Scham und Schuld
Sigrid Mratschek, Visionen des Lebens ein spectaculum im Theater
Christi und auf der Bühne der Welt
Ursula Peters, ,Texte vor der Literatur'? Zur Problematik neuerer
Alteritätsparadigmen der Mittelalter-Philologie
Jean-Christophe Rebejkow, Le Salon de 1767 ou les mutations de
l'esth6tique de Diderot
Ulrich Broich, The Politicization of the Prison Motif in the English

-

Literature of the 1790s
Herlth, Am Abgrund der Moderne - Der polnische Messianismus
und die Rhetorik der Katastrophe . . .
Iris Roebling, Motivlosigkeit: Metamorphosen einer Leerstelle
Tobias Döring, ,,Practising Blindness": Derek Walcott und das Licht
der Neuen Welt . .

2l

Sigrid Mratschek (Rostock)

59

VrsroNEN DES LEBENS ein spectaculum imTheater Christi und auf der Bühne der Welt

89

lil

Jens

135

159

t9l

It is probably no mere historical accident that the word person, in its hrst meaning,
is a mask. [...] lt is in these roles that we know each other; it is in these roles that
we know ourselves. In a sense, and in so lar as this mask represents the conception
we have formed of ourselves - the role we are striving to live up to - this mask is
our truer self. the self we would like to be.l

Sabine Mainberger, Ordnungen des Gehens. Überlegungen zu Diagrammen

und moderner Literatur. Mit Beispielen von Claude Simon,
Robert Musil u. a. . . . .
Besprechungen
David E. Wellbery, Seiltcinzer des Paradoxalen. Aufsdtze zur
ästhetis chen Wis s enschaft (Jobst Welge)
Daniel Heller-Roazen, Echolalias. On the Forgetting of Language
(Susanne Zepp) .
Susanne Strätling, Allegorien der Imagination. Lesbarkeit und Sichtbarkeit
im russischen Barock (Dirk Uffelmann) . . .
Ruby Cohn, A Beckett Canon (Wrlhdm Füger)

48,-; Jahresabonnement € 90,(zzgl. Versandkosten). Bezug über jede gute Buchhandlung.
Manuskripte und Besprechungsstücke werden erbeten an einen der Herausgeber:
Prof. Dr. Erika Greber (Slavistik und Allgemeine Literaturwissenschaft)
Prof. Dr. Joachim Küpper (Romanistik und Allgemeine Literaturwissenschaft)
Prof. Dr. Winfried Menninghaus (Germanistik und Allgemeine Literaturwissenschaft)
Prof. Dr. Glenn W. Most (Klassische Philologie)
Prof. Dr. Ursula Peters (Mediävistik)
Prof. Dr. Manfred Phster (Anglistik)
Anschriften der Herausgeber s. dritte Umschlagseite
Ein Stilblatt wird auf Anforderung zugesandt von der zentralen Redaktion:
Prof. Dr. Brigitte Burrichter
Neuphilologisches Institut/Romanistik
Julius Maximilians-Universität Würzburg
Am Hubland, D-91074 Würzburg
verlag:.Wilhelm Fink GmbH & qo_
l-3. D-33098 Paderbom
POETICA erscheint halbjährlich. Einzelheft €

-

-

Yerlacj-{-G; {ü§nn}312

2tt

243
246
252

2s8

1. Einleitung

Weltbilder als visuelle Medien
,,Ein jedes Zeitalter schafft sich ein Gleichnis, durch das es im Bild eine
Antwort gibt auf die Frage nach dem Sinn des Lebens [...]."'Einer in der
europäischen Kulturgeschichte weit verbreiteten Metapher zufolge gleicht
die Welt einem Theater. Sie ist Ausgangspunkt verschiedener visueller
Welterklärungsmodelle, in denen Gott oder eine Schicksalsmacht als Regisseure fungieren und der Mensch als erkennender oder anteilnehmender Zuschauer des Weltgeschehens oder als Schauspieler gesellschaftlicher Rollen
auftritt.3 Das Bild vom Welttheater, visuell verdichtet zur Weltanschauung,
ist ein Reflex unterschiedlicher Einstellungen zu Gott und dem Kosmos, zur
Natur und zum Wesen des Menschen, zu Leben und Tod.a Ausgehend von
Ervin Goffinan , The Presentation of Self in Everyday Lde, New York u. a. 1959, S. 19.
Goffman ziliertz:um Teil Robert Ezra Park, Race and Culturz, Glencoe, Ill. 1950, jetzt
in: Kenneth Thompson (Hg.), The early sociologt of race and ethnicity, Bd. 6, London u. a. 2005.

Richard Alewyn/ Karl Sälzle, Das gro$e Welttheater. Die Epoche der höfischen Feste
in Dokument und Deutung, Hamburg 1959, S. 48.
Zur Theorie des Welttheatermodells und von Theatralit?it siehe Helmar Schramm,
Karneval des Denkens. Theatralilcit im Spiegel philosophischer Texte des 16. und 17.
Jahrhunderts, Berlin 1996, S. 2l ff. und Franz Link, ,,Götter, Gott und Spielleiter", in:

Franz Link/Günter Niggl (Hg.), Theatrun Mundi. Götter, Gott und Spielleiler im
Drama von der Antike bis zur Gegenwart,Berlin 1981, S. l-47.
Zum semantischen Feld WelV Weltanschauung/ Weltbild siehe Theologische Realenzyklopödie,8d.35, Berlin u.a. 2003, S. 536-611. Zur Begriffsgeschichte vgl. Horst
Thom6, ,,Weltanschauung" und ,,Weltbild", in Historisches Wörterbuch der Philoso-
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der Theatermetapher soll exemplarisch gezeigt werden, wie sich mit der soziokulturellen Veränderung der Außenwelt (2. B. vom griechischen Theater
zu den römischen Spielen) auch die Weltbilder wandeln, während der Terminus (tö toü rcöo'pou 0tatqov oder theatrum mundi) unverändert bestehen bleibt. Im Fokus stehen nicht das reale Theater oder die Theatermetapher an sich, sondern der Wissenstransfer als kulturhistorischer Prozeß mit
seiner Transformation visueller Weltbilder und der Konstruktion immer

in der Modeme: in der Epoche des Imperium Romanum, als lebendiges
Theater literarisch und die Lebensentwürfe des welttheaters transzendent
wurden. Die Popularität des Bildes ging mit der Trennung zwischen dem
Theater als performativem Akt und dem Drama als Phänomen der Lesekultur einher, einem Prozeß, der im 3. Jahrhundert seinen Abschluß fand.i Er
sollte vergessen machen, daß die Autoren einst für die Bühne geschrieben
hatten: Ihr Theater fandjetzt in der Literatur statt und brauchte keine Bühne

neuer Identitäten.

mehr.

Der ,iconic turn' mit seinem Wandel der Konstellationen und Erkenntnisprozesse öffrret einen Durchblick durch die Wirkungsgeschichte von der

Antike zur Moderne: Weltbilder, Menschen- und Gesellschaftsbilder, Zeitund Raumauffassungen spiegeln sich darin. Die Vorstellung vom Leben als
einem großen vorüberziehenden Schauspiel, in dem jeder Mensch seine ihm
auferlegte Rolle spielen muß, haben Paulus und die Kirchenväter von Platon
und Seneca übemommen. Dramatiker verwendeten die Theatermetapher mit
Vorliebe als Werbung fi.ir ihr eigenes Metier. Von Weltanschauung zu
Weltanschauung weitergereicht, verändert, ergänzt, zeitweise beschnitten,
ist sie auch im modernen Theater aktuell.
Das Fortleben des Welttheaters in der europäischen Kulturlandschaft ist
gut dokumentiert.s Was im Dunkeln liegt, sind die Ursprünge der Metapher.
Was fehlt, ist eine Brücke zwischen der Lebenswirklichkeit realer Theateraufführungen im antiken Drama6 und der Bühnenillusion des Welttheaters
phie, hg. von Joachim Ritter, Bd. 12, Darmstadt 2004, Sp. 453-460 (ftir ,,Weltanschauung") und Sp. 460-463 (ftir ,,Weltbild"); ders., ,,Der Blick auf das Ganze. Zum
Ursprung des Konzepts ,Weltanschauung' und der Weltanschauungsliteratur", in:
Wemer Frick u. a. (Hg.), AuJklärungen: Zur Literaturgeschichte der Moderne,Tübingen 2003, S. 387-401 und ders.,,,Weltanschauungsliteratur", in: Lutz Danneberg u. a.
(Hg.), Ll/issen in Literatur im 19. Jahrhundert, Tübingen 2002, S. 338-380.
Wilfii"d Bamer, Barockrhetorik. (Jntersuchungen zu ihren geschichtlichen Grundlagen, Tübingen'zOO2 1'19101, S. 86-l3l: ,,,Theatrum mundi' - Der Mensch als Schauspieler"; Hans Urs von Balthasar, Theodramatik, Bd. l, Einsiedeln 1973, S. l2l-238:
,,Der Topos ,Welttheater"'; Lynda G. Christian, Theatrum mundi. The History of an
Idea,New York/London 1987; Ernst Robert Cu(ius, Europöische Literatur und lateinisches Mittelalter, Bem/München '1965 1'19+8;, S. 148-154: ,,Schauspielmetaphem"; Josd M. Gonzälez Garcia/Ralf Konersmann, ,,Theatrum mundi", in: Historisches llörterbuch der Philosophie (wie Anm.4), Bd. 10, 1998, Sp. l05l-1054; Hubert Wurmbach, ,,Das Rahmenspiel als Form der sekundären Dramatisierung im elisabethanischen Drama", in: Link/Niggl (Hg.), Theatrum Mundi (wie Anm. 3), S. 93l19, hier S.93ff.; Schramm, Karneval des Denkens (wie Anm.3), S.49-54:,,Vom
Ort der Welt als ,Theatrum mundi"' und besonders Teil II über philosophische Konzeple des 16.-lT.Jahrhunderts.
o Eckhdrd Leßwe,
,,Theatrum Mundi: Götter, Gott und Spielleiter im antiken Drama",
in: Link/ Niggl (Hg.), Theatrum Mundi (wie Anm. 3), S. 49-91.

2. Die Ursprünge: zwei Weltbilder der Griechen

Bilder sind ,,schnelle Schüsse ins Gehirn".8 Ihre Botschaft ist diskursiv verfaßt als Zusammenspiel von Intellekt und sinnlicher Wahrnehmbarkeit. Das
antike Theater war - neben Tempel und Agora - als zentraler Schauplatz
klassischer Festkultur ein fester Bestandteil im öffentlichen Leben der Grie-

chen.e Es bot der Polis Athen an den Dionysien, an denen die Arbeit ruhte,
Muße zum Schauen. Erst in der Epoche Alexanders des Großen entstand

das uns bekannte Steintheater mit Sitaerrassen, die am Südhang der Akropolis ansteigend in konzentrischen Bögen (rcoiÄov, cavea) verliefen. Vom

altgriechischen OeäoOar ,,zuschauen" ist der Name hergeleitet, der zunächst nur den Zuschauerraum bezeichnete. Der vornehmste Zuschauer war
neben dem Gott, Dionysos Eleuthereus, dessen Priester. Er hatte seinen
Platz in der Mitte der vordersten Sitzreihe des Theaters und entschied zu-

'

'

.

"

o'

Ul.i"h Schmitzer, ,,Theater ohne Bühne. Macrobius und Servius über das Drama.., in:
Joachim Fugmann u.a. (Hg.), Theater, Theaterpratis, Theaterkritik im kaiseneitlichen Rom, München/Leipzig 2004, S. 59-81, hier S. 80f. Grundlegend Margarete
Bieber, The History of Greek and Roman Theater, princeron ol97l 1'1939), S. 250:
,,comedy and tragedy continued into at least the third century"; Christopher p. Jones,
,,Greek Drama in the Roman Empire", in: Ruth Scodel (Hg.), Theater and Society in
the Classical llorld, Ann Arbor 1993, S. 39-52 und Timothy D. Barnes,,,Christians
and the Theater", in: William J. Slater (Hg.), Roman Theater and Society, Ann Arbor
1996. Neudruck 1999. S. l6l-180. hier S. 170 L
sentenz des Saarbrücker Verhaltenslorschers und Marketing-papstes wemer KroeberRiel, zitiert nach der Rezension von Rainer Gries: ,,Stefan AusVstefan Kiefbr (Hg.),
Die Kunst des SPIEGEL, Kempen 2004", in Humanities. Sozial- und Kulturgeschichte 2006, httpllhsozkult.geschichte.hu-Berlin.de/rezensionen/2006-l-203.
Vgl.
Schramm, Karneval des Denkens (wie Anm. 3), S. 11, bes. Anm. 10.
Bieber, Hisrory of Greek and Roman Theater (wie Anm. 7); Erika Sjmon, Das antike
Theater, Heidelberg 1972; Prank Kolb, Agora und Theater, Volks- und Festversammlung, Berlin I98l; Susanne Moraw/Eckehart Nölle (Hg.), Die Geburt des
Theaters in der griechischen Antike,Mainz2002 auch zum folgenden.
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sammen mit anderen Priestern, hohen Beamten und dem Volk, welchem
Dichter der Preis im Wettstreit (äyöv) zuzuerkennen sei. Das Theater war
ein Raum, der von einer spezifischen Aura der Dramatik, Macht und göttlichen Präsenz umgeben war und mit seiner Sitzordnung in der cavea die politische und soziale Realität einer Gesellschaft repräsentierte.
Durch die historische Modellierung und pikturale Codierung erhält das
Bild vom Theater eine eigene, für die Erfahrung der Welt konstitutive Dynamik. Um den Erfolg der Theatermetaphorik als Deutungsmuster und Bezugsgröße zur jeweiligen kosmologischen Daseinsbetrachtung zu ermessen,
ist es notwendig, ihre Ursprünge offenzulegen. Man ist versucht, bis zu den
Vorsokratikern in die ionische Naturphilosophie der zweiten Hälfte des 5.
Jahrhunderts v.Chr. zurückzugehen.to Das Gleichnis vom Welttheater, ein
weit verbreitetes popularphilosophisches Bild, stand in den Aphorismen des
Demokrates, einer Sammlung ethischer Fragmente Demokrits, die weithin
als echt gilt und von Stobaios benutzt wurde:
ö rcöoproq

oKlvn, ö pioq näqoöoe . i]A0eq,

eiöe c, arrrlÄOe q.1

im 5. Jahrhundert v. chr. von einem aus Holz gezimmerten Bau mit flachem
Dach ausgehen.15
In Platons Gesetzen (1, 644d-e) werden die Götter zu Marionettenspielern, die Menschen zu Marionetten.'u Jedes lebende wesen, so deutet platon
die Metapher des welttheaters, läßt sich als Marionette der Götter denken.

1

Die Welt eine Bühne. das Leben ein Auftritt: Du kommst, du siehst, du trittst ab.

Diels und Kranz hingegen haben die Sentenz als unecht markiert, jedoch
ohne Angabe von Gründen und ohle andere Zuschreibung.12 Sie scheint mit
dem Titel von Demokrits Schrift über die GroJJe Weltordnung (Mäyaq

I

I

önrcoopoq) übereinzustimmen, der über seiner berühmten Atomtheorie
steht und von Diogenes Laertios zitiert wird.r3 Die Hypothese, daß orcqvr1
in dieser frühen Periode nicht mit Bühne, sondern firit ,,Zel:t" oder ,,Hütte"
wiederzugeben ist,ra hat sich als irreführend erwiesen. Wir müssen bereits
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I

l

l

Fraglich ist, ob ,,sie von den Göttern bloß zu ihrem Spielzeug (naiyvLov)
angefertigt worden ist oder in irgendeiner ernsthaften Absicht...17 Demokrits
Einfluß könnte ftir die verschiebung der perspektive von der Theodizee zur
Deskription der menschlichen Szenerie in platons philebos (50b) verantwortlich sein. Es geht darin keineswegs primär um die göttliche Determinierung des weltgeschehens, sondern um die täglich zu beobachtende Mischung von Lust (r1öovr1) und Schmerz 1Äunr1) ,,in dem ganzen Trauerspiel
und Lustspiel des Lebens-'.'E
Erstaunlich ist Platons Beweftung, die hinter der theonomen eine anthropologische Deutung aufscheinen läßt. Daß ,,der Mensch nur ein Spielzeug
in der Hand Gottes" ist, ,,das eben ist in wahrheit gerade das Beste an
ihm".re Nicht hilflose Abhängigkeit, sondern hilfreiche Lenkung durch die
Gottheit wird angedeutet. Folgt der Mensch dem goldenen Draht der vernunft, so fi'eut sich der göttliche Puppenspieler an seinem Spiel. sichtbares
Zeichen des Spiels sind Lieder und Tänze, mit denen die Götter uns in Bewegung setzen, sein sinn besteht in einem harmonischen, durch das Gesetz
geregelten Zusammenspiel des politischen und sozialen Lebens:20
,,Auf diese weise wäre der Mythos der Tugend, daß wir nämlich gleichsam Marionetten sind, gerettet."2l Kleist häumte in seinem Marionettentheater im

I

I

''

So schon Shakespeare-Experten wie Sir Edmund Chambers (1930). Für Platon: Curt!
us, Europciische Literatur (wie Anm. 5), S. 148 und Christian, Theatrunt mundi (wie
l1

l3

14

Anm. 5), S. I f.
Demokr. frg. B ll5, *84 (II, 165,7-8 Diels/Kranz). Man vermutet eine Verschreibung
des Namens, nicht Demokrates von Aphidnai (350-330 n. Chr.) als Autor. AIle Übersetzungen sind, hier und im folgenden, von der Verfasserin.
II, 154 Diels/IGanz. Nach ihnen auch Bamer, Barockrhetorik (wie Anm. 5), S. 94,
Anm. 35.
Zu Unrecht oft auf Platon zurückgefiihrt, z. B. von Link, ,,Götter, Gott und Spielleiter"
(wie Anm. 3), S. 1 ff. Vgl. Demokrits ,,große Weltordnung" (Diog. Laert.9,46: 68 A
33, unter III: II, 91, 2 Diels/Kranz), die Theophrast allerdings dem Philosophen Leukippos zuschreibt. Zu den Überschneidungen siehe jedoch lstvän Bodnär. ..Demokritos", in: Der Neue Pauly, Bd. 3, hg. von Hubert Cancik und Helmuth Schneider,
Stuttgart/ Weimar 7997 , Sp. 455-458, hier Sp. 455.
Bieber, History of Greek and Roman Theater (wie Anm. 7), S. 601L und S.
Christian, Theatrum mundi (wie Anm. 5), S. 2.

lll;

w.*".Jobst,Drz HöhteimgriechischenTheaterdes5.undl.Jahrhuntlensv.Chr.
Eine untersuchung zur lnszenierung klassischer Dramen, wien u.a. 1970, s. l0ff.
,^ und Simon. Das antike Theater lwie Anm. 9.1. S. I l.
'o Herwig Görgemanns, Beitrrige zur lnterpretation von plotons ,Nomol,. München
1960.

''

s. t60

t

Plut. l"g. 1, 644d.. vgl. den Kommentar von Klaus schöpsdau in: praton, werke,
übers. und kommentiert von Klaus schöpsdau, P,d.9.2: Nomoi (Buch

l-til). Gottingen
1994, S. 231-243, femer Link, ,,Götter, Gott und Spielleiter,,
lwie Anm. 3), S. t
G91zälez Garcia./Konersmann,,,Theatrum mundi,. (wie Anm. 5), Sp. l0il.
11d

ff

,*
'"

''
.^

"
"'

Plat. Phil.50b: [...] prrlToigöqaprao-t piövov ,Mä rcai.t1 toJ piou ouprnao.l
tqayqDlrx rcai, rcc.rprpbi4, Lvnag qöovaic äpra rceqrävvuoOai
[...]. Vgl. den
Kommentar von Dorothea Frede, platon. philebos, Göttingen r997, s. isar.
"iazgq.
lerner Bamer, Barockrhetorik (wie Anm. 5), s. 94 gegen curtius, Europdische
Literarur (wie Anm. 5 ). S. I 52.
Ptut. 1.g. 7. 803c: [...] ävOqonov öd [...] Oeoü .rt nalyvtov eivar preprqlcxvqprdvov, rcaL öv,rarg .roü,ro aütoü tö pdÄttotov yeyorlro,. Vgl. Schtipsääu in:
Platon. Werke (wie Anm. 17.1. S.234 L
Plat. Ieg. I , 654a (Götter als Bewegende); 653e (Harmonie).
Plat. leg. 1,645a-b.
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Winter 1810 von einer Koinzidenz der Pole Gliedermann und Gott, welche
die Differenz zwischen Beweger (vis motrix) und Bewegtem (Ich) auflrob:
,,[...] so findet sich auch, wenn die Erkenntnis gleichsam durch ein Unendliches gegangen ist, die Grazie wieder ein [...]" ein Idealzustand, den
nach Kleist nur ein Gott, der ,,ein unendliches Bewußtsein" hat, oder eine
Marionette, die ,,keines" hat, erreichen kann.22

3. Rollenspiele: Inszenierung des Lebens

-

lnszenierung des Politischen

In einer späteren Entfaltung des Welt-Bildes zu Beginn des 3. Jahrhunderts
v. Chr. erscheint die Gottheit als Autor oder Spielleiter des Stückes, in dem

die Menschen als Schauspieler auftreten und Rollen übernehmen, die der
Autor fiir sie schrieb. Den Begriff der sozialen Rolle und den Konflikt zwischen Ich wd persona, aber auch die Sinnstiftung durch eine solche Rollenkonstruktion hat Bion von Borysthenes eingeführt; der Kyniker Teles hat
seine Definition überliefert. Er schildert die Schicksalsgöttin als tragischen
Dichter, welcher verschiedene soziale Rollen für den Menschen entwirft,
,,bald die Rolle des ersten und bald die des später auftretenden Schauspielers, bald die eines Königs, bald die eines Bettlers".23 Der gute Mensch hat
den Part zu spielen, den Tyche ihm zuwies: ,,Du mußt daher, wenn du die
zweite Rolle bekommen hast, nicht die erste spielen wollen, sonst wird dein
Spiel disharmonisch sein."2a Der hellenistische Mensch erblickte in übernatürlichen Kräften wie dem Schicksal oder den Göttern die Dirigenten im
Schauspiel des Lebens - eine Führungsrolle, die aus stoischer Sicht die
Natur ebenso gewissenhaft ausflillte.25
Was ftir Athen das Theater war, waren für Rom der Circus Maximus und
das Kolosseum - Brennpunkte des öffentlichen Lebens und der politischen

l
l

Kommunikation.26 Zwar reichte die Kritik am Theater und an den Spielen
bis in die Republik zurück, und Schauspielauffi.ihrungen verroren bis in die
spätantike nie den charakter eines argwöhnisch betrachteten Imports.2T
Aber spätestens in der ausgehenden Republik wurden öffentliche Rituale
auf intensive weise visualisiert, z. B. als caesar seine Adilitat im Jahre 65
v. Chr.
{?durch feierte, daß er 320 Gladiatorenpaare gegeneinander auftreten ließ.28 In der Kaiserzeit wandelte sich die politische Landschaft in eine
Zuschauer-Kultur. Wagenrennen im Circus Maximus zogen bis zu 3g5.000,
Gladiatoren- und Tierkämpfe im Kolosseum 87.000 Menschen in ihren
Bann, in Konstantinopel wurde der Hippodrom zur Stätte institutionalisierter Begegnung zwischen Kaiser und Volk.2e publikum und Akleure kamen
ins Theater, um zu sehen und gesehen zu werden.3o Zurschaustellung, Inszenierung und Aktion waren, wie Averil Cameron gezeigl hat, ebenso bedeutend wie ein Argument: Spectaculum und Oeroqi,a wurden in römischer
Zeit zu Standardbegriffen fi.ir jede Art von Schauspiel, im Theater oder im
Circus.3l
Mit den steigenden Anforderungen an die politische Rhetorik und Repräsentation wurde das Motiv, das die Gottheit als Zuschauer und Regisseur

'u J"d.

-',,

aya0öv Ürrorcgtrrlv öT t &v ö norqtrle neqL0rl rrqöoc.rrrov 'roüto ayovi(eoOrxt
zur VerrcaÄäc,, oütc.r rcai töv aycrOöv ävöga ö tt av neqrtOr;1 rt
"rXr1.Ebenda
teilung von Haupt- und Nebenrolle (npc.r'coÄöyoq: paolÄsrjg - ÜoteqoÄöyoc:
6, Ileqi neqrto'täoearv (52 Hense : 468,52 Fuentes Gonzäles). KommentarvonFuentesGonzäles, LesdiatribesdeTölös, Paris 1998,S. l45ff.lor,:.d472ff.

az\rrle); fi.

'o

und von Balthasar, Theodramatik (wie Anm. 5), S. 125 f.
T"1", fr.2 (5-6 Hense: 134,5-6 Fuentes Gonzäles): et

.. noqosr.

"

öi

prr1,

// avaqprootöv tt

Cic. Cato 2,5 (Cato als Sprecher): .,[...] in hoc sumus sapientes, quod nah-]ram optimam ducem tamquam deum sequimur eique paremus [...]."

noch so kleine griechische stadt, die auf sich hielt, hatte ihr Theater, so paus.
10,4,1: Es fehlte in Panopeus in Phokis. Zu Rom siehe Amm. 2g,4,29:,,[...] eisque
templum et habitaculum et contio et cupitorum spes omnis Circus est Maximus...
Jürgen Blänsdorl. ..Der spätantike Staar und die Schauspiele im Codex Theodosianus", in: ders., Theoter und Gesellschaft im Imperium Romanum, Tübingen 1990, S.

z6t-274.

" Plir. nat. 33,16 und 40; Suet. Iul. I0,2; Plut. Caes. 6,5. Siehe Jonathan Charles

Edmondson, ,,Dynamic Arenas: Gladiatorial presentations in the City of Rome and
the Construction of Roman Society during the Early Empire.., in: Slater (Hg.), Roman
Theater and society (wie Anm. 7), s. 69-l12, hier s. 70. vgl. dagegen ciceros Kritik
an der Popularität (Sest. 106 und 124f.), Unmenschlichkeit (Tusc. 2,41) und den rui,o nösen Kosten (Mil. 95) der Gladiatorenspiele.
7-ur Berechnung der sitzplätze nach der Notitia Romae vom 4. Jahrhundert siehc
Alexander Demandt, Die spritantike. Römische Geschichte von Diocletian bis Justinian 284-565 n.Chr., Minchen22oo7 (rlggg), s. 43g, zu Konstantinopel claudia
Tiersch, Johannes Chrysostomus in Konstantinopel (398-404), Tübingen 2002, S.
244-247.
'o Or. u., 1,99 (im Theater): ,,Spectatum veniunt, veniunt spectentur ut ipsae.,, Vgl. Jas
Elsner. Imperial Rome and Christian triumph, Oxford u. a. 1998, S. 1 L
.
Zur Terminologie vgl. Tert. apol. 38,4 (siihe unten S. 37, Anm. g3) und Alan Cameron, Circus Factions, Blues and Greens at Byzantium, Oxford 1976, 5.227, Ann.6
und 7 (2. B. Oiarqov in der Bedeutung Hippodrom). Zur Entwicklung siehe Averil
cameron, christianity and the Rhetoric of Empire: The Development of christian
Discourse, Berkeleyu.a. l99l,S.TgundChristopherA.Frilingos, Spectaclesof Em_
pire. Monsters, Martyrs, and the Book of Revelalloz, philadelphia 2004, S. 37, aber
nicht erst im 2. Jahrhundert und nicht nur in den ,,griechischen Städten des ostens...

"

in: ders., Anekdoten- Kleine
" H"i*i"h von Kleist, ,,Über das Marionettentheater",
hg. von Helmut Sembdner, München 1964, S. 7l-78, hier S. 77 f.
Schriften,
^^
" Teles fr. 2. Ileql aütaqrce iaq (5 Hense = 134,5 Fuentes Gonzäles): Aetöoneqr töv
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der Inszenierung des Lebens zeigt, den historischen Realitäten angepaßt und
auf die Vorstellung vom Staatsmann als Schauspieler und seinem öffentlichen Auftreten als Selbstinszenierung überfragen.32 Am unbarmherzigsten
enthüllt sich die Theatralik des Lebens angesichts des Todes. Sueton präsentiert uns Kaiser Augustus, wie er kurz vor seinem Tode um einen Spiegel bat, seine Haare ordnen und seine Wangen glätten ließ, um seine Freunde zu flagen, ob er seine Rolle im Drama des Lebens (mimum vitae) gut gespielt habe. Danach lud er sie mit der auf der Bühne üblichen Schlußformel
aus einer Menanderkomödie - theatralisch wirkungsvoll - ein, sein Ende

mit Beifall zu begrüßen.t' Wie ein Echo auf Augustus' letzte Worte vergleicht Seneca den Menschen mit einem Schauspieler und das Leben mit
einem Theaterstück (hic humanae vitae mimus)34, bei dem nicht Länge,
sondern Qualitat entscheidend ist:
Quomodo flabula, sic vita: non quam diu. sed quam bene acta sit, refert. Nihil ad
rem pertinet. quo loco desinas. Quocumque voles desine: tantum bonam clausulam
lnpone.

Wie im Theaterstück, so kommt es im Leben nicht darauf an, wie lange, sondern
wie gut es gespielt wird. Nichts tut es zur Sache, an welcher Stelle du aufhörst. Wo
immer du willst, höre aufl nur sorge fur einen guten Schluß.

Mit quocumque voles wird der Spielraum des Menschen auf dem Welttheater abgesteckt. Seine innere Freiheit erftillte sich nach Epiktet darin, die
vom Spielleiter zugeteilte Rolle so gut wie möglich zu spielen; ,,sie auszuwählen, ist die Sache eines anderen".'u Ein solches Menschenbild führte
früh zu einer Autorisierung des Schicksals und des Vertrauens in die Vorsehung, nicht erst in der christlichen Spätantike oder im Mittelalter.3T Nichtsdestoweniger leben die nachplatonischen philosophischen Systeme von dem
Dualismus zwischen Weltbestimmung und Selbstbestimmung auch wenn

Visionen des

strionen. Llntersttchungen zur sozialen Stellung von Bühnenkünstlern im lilesten des
Römischen Reiches zur Zeit der Republik und des Principats, Bonn 1992, S. 26 und S.

t'

152.
S"n. ep. 80,7: ,,[...] hic humanae vitae mimus, qui nobis partes quas male agamus adsignat." Siehe Christian , Theatum mundi (wie Anm. 5), S. 18 f.

ll s", ep.77.20.
'o

''

Epi"t. enchir. t7.
Unzutrelfend Gonzälez Garcia/Konersmann, .,Theatrum mundi" (wie Anm. 5), Sp.
1051.
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die Götter, das.fatum oder die providentia als orientierung dienen. Bereits
der wissenshorizont kynischer Popularphilosophie und der Stoa hatten das
platonische Gedankenspiel von der Distanz des Seins zwischen dem Beweger und dem Bewegten ethisch formuliert: Der heroische Kampf des Weisen
gegen das Schicksal stellte in der stoisch-kynischen Diatribe ein großartiges
Schauspiel dar, das selbst Gott bewundert.38 Dabei war es, wie Cicero den
älteren cato verkünden ließ, völlig unnötig, daß er bis zum letzten Fall des

vorhangs auf der Bühne der Sterblichen blieb.3e Der ideale Staatsmann
wurde in ciceros Jenseitsvision vom Traum scipios in den lichterfüllten
circus (ri 1...1 circus elucens) der Milchstraße unter die Götter versetzt, von
wo er auf eine vergleichweise winzige Menschenwelt herabblickt.a0
In einer Zeit der Bücherverbrennungen und Verfolgungen unter Nero
hatten Märtyrer der Freiheit und des Glaubens, christen und Anhänger der

stoischen Opposition, Konjunktur. P. Petronius Niger, Statthalter von
Bithynien und kultivierter arbiter elegantiae unter Nero, entschloß sich im
verlauf der Pisonischen verschwörung mit scheinbar spielcrischem
Gleichmut (ana?eta) zum Freitod.'' Hinter der heiteren Fassade seiner
satyrica entlarl't eine kritische Analyse der kaiserzeitlichen Gesellschaft mit
Reminiszenzen an den zeitgenössischen Mimus eine abgründige, unberechenbare welt voller Täuschung und orientierungslosigkeit, aus der sich
die Götter und jede vernunftbegabte ordnungsmacht verabschiedet haben.a2
Die Welt wird im Bruch zwischen innerem Wesen und äußerer Maske
wahrgenommen. Was bleibt, ist die Theatralik und Unbeständigkeit
menschl icher Identität:

"

32

Angelos Chaniotis, .,Theatricality beyond the Theatre. Staging Public Life in the Hel_^ lenistic World", in Pallas 4711997,5.219-259, hier S. 223 fI. mit Beispielen.
" Suet. Aug. 99. l: .,[...] admissos amicos percontatus, ecquid iis videretur mi[ni]mum
vitae commode transegisse, adiecit et clausulam: ine i öä navu rca<A>Öq
ntno.rrat, ööte rcqötov/ rccri. navteq {prac pttä Xcrqäq ngonipr.prxte." Cass.
Dio 65,30,4. Zu Definition und Durchbruch des mimus siehe Hartmut Leppin, Hi-

Lebens

-'ro

S"r. p.ou.2,8ff.:,,Ecce spectaculum dignum ad quod respiciat intentus operi

suo

deus, ecce par deo dignum: vir fortis cum fortuna mala compositus
[...] Liquet mihi
cum magno spectasse gaudio deos 1...1."
Cic. Cato 19.70: ..[...] neque enim histrioni, ut placeat, peragenda fabula est, modo, in

quocumque fuerit actu, probetur, neque sapientibus usque ad ,plaudite' veniendum
est." Vsl. l8-64.
oo
Ci.. ,.i. 6)ä16 prbis lacteus):,,[E]a vita via est in caelum et in hunc coetum eorum
qui [...] illum incolunt locum [...] - erat autem is splendidissimo candore inter flammas circus elucens [...]." 6.19,20l.,,[...] quae [sedes hominum] si tibi parva ut est ita
videtur. [...lilla humana contemnito."
Tac. ann. 16,19f. Zur Person vgl. SEG 39, 1989, Nr. ll80 und Sigrid Mratschek, Dittites et praepotentes. Reichtum und soziale stellung in der Literatur der prinzipatszeil. Stuttgart 1993. Nr. 135. S.3l0f.
Hierzu grundlegend Reinhart Herzog,,,Fest, Terror und rod in petrons satyrica", in:
Walter Haug/Rainer Waming (Hg.), Das Fesr, München 1989, S. 120-150 und Siegmar Döpp,.,,Leben und Tod'in Petrons Satyrica,,. in: Gerhard Binder/Bernd Effe
(Hg.), Tod und Jenseits im Altertum, Trier I991, S. 144-166.
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perit."

Spielt das Volk aulder Bühne eine Komödie, ruft man Vater den einen,
den anderen Sohn, und ein dritter fiihrt den Namen eines Reichen.
Ist das ,Drehbuch' geschlossen, fallen die lächelnden Masken;
jeat zeigt sich wieder das wahre Gesicht und das geschminkte vergeht.

Satirisch präsentiert sich die Schauspielmetaphorik auch bei dem Rhetor
Lukian von Samosata'.aa Er läßt die zahllosen Rollen des Lebens in seinem
Dialog Menippcts oder Nekyomantie (16) als Teil der Unterweltsvision Revue passieren. Das Schicksal, die Göttin Tyche, fungiert hierbei als Chorege, der den Festzug (nopnrl) zusammenstellt. Menippos, der Protagonist
und Ich-Erzähler fantastischer Reisen, war auf der Suche nach Weltergründung wie Ikaros bis in den Götterhimmel geflogen und zur Totenbeliagung
in den Hades hinabgestiegen.
Petrons menschlichem Karneval einer im Chaos versinkenden Welt und
Lukians Travestie in der Unterwelt setzt der Stoiker den unerschütterlichen
Kampf des einzelnen mit dem Schicksal entgegen. Vorsichtig plaziert der
Philosoph Seneca mit dem Tod Catos des Jüngeren nach Caesars Sieg bei
Thapsus ein Stück Erinnerungskultur in seiner Schrift De providentla als rhetorische Frage: ,,Was könnte luppiter Schöneres sehen als Cato [...], der zwischen den Trümmem des Staates aufrecht stand?"45 Die Wirkung seines
Kommentars wird durch die Visualisierung noch erhöht: ,,Siehe, ein Schauspiel (spectaculum), würdig, daß der aufrnerksam sein Werk beobachtende
Gott es beachtet, siehe, ein Athletenpaar, wtirdig des Gottes: ein tapferer
Mann, im Kampf bis zuletzt konfrontiert mit einem fixchtbaren Schicksal,
selbst wenn er es herausgefordert hat."a6 Die Götter waren so freudig erregt

ot

n'

P"t.on. 80. V.4-8.
Lukiun, dessen Dialoge Erasmus und Thomas Morus 1506 übersetzt haben, wurde
zum Vorläufer der Narrenrevue. Sie begegnet 1506 im Moriae encomizrn des Erasmus
von Rotterdam, einem Loblied auf die Torheit des menschlichen lreibens, und es ist
Sancho Pansa, der sich im Don Quijote des Cerv'antes (2,12) über die comparaciön
des Lebens mit dem Theater lustig macht, weil er sie von dem edlen Ritter schon
,viele und verschiedene Male gehört hat'. Siehe Barlrer, Barockrhetorik (wie Anm. 5),
s. 96 f.

ot S.r.

vom Märtyrertod des cato Uticensis, daß sie ihn sich gleich zweimal sozusaansahen: ,,[...] non fuit diis immortalibus satis spectare catonem semel." a7 Der zweite selbstmordversuch setzte nicht nur größeren Mut
voraus, sondern machte den jüngeren cato als Ideal des stoischen weisen endgültig unsterblich.a8 schon cicero hatte seinen freiwilrigen Tod ars Beweis einer Haltung gerühmt, die Freiheit höher stellte als das Leben.ae wurde er neben Sokrates zum Modell ftir senecas eigenen Freitod (voluntaria mctrs)?5'
Tacitus fand Senecas Ende beeindruckend, aber eine spur zu theatrarisch, er
zog Pehonius' Abgang vor. Doch am Ende fand ihn Thrasea paetus, ein Senator, der höchsten ethischen Ansprüchen genügte, nachahmenswert.5r
Auch fi.ir Mark Aurel, den ,,Stoiker auf dem Kaiserthron,,,52 ist die Weltbühne endlich. Es ist ein Paradoxon, daß der mächtigste Mann der Welt, der
sein Leben zum Schutz des Reiches auf verschiedenen Kriegsschauplätzen
verbrachte, im Feld seine Philosophie des anthropologischen Minimalismus
verfaßte. Die welt stellt darin ein kaum wahrnehmbares Gebilde in einem
allumfassenden Kosmos dar, Asien und Europa zwei Fleckchen im Ail und
die gesamte Gegenwaft ein Punkt in der Ewigkeit.53 Kaum weniger paradox
war, daß Mark Aurel, der die Angewohnheit hatte, bei der Aufführung von
circusspielen zu lesen, Audienzen abzuhalten und Urkunden zu unterzeichnen,5a seine Gedanken in den letäen woften seiner selösl betrachtungen
(12,36,1-3) nur in einem Bild vom Theater ausdrücken konnte:
gen in Zeitlupe

grex agit in scaena mimum: pater ille vocatur,
fitius hic. nomen divitis ille tenet.
mox ubi ridendas inclusit pagina parles.
vera redit facies. assimulata

I

i

*'.-

publicas rectum?"
S"n. prov. 2.8. Utique übersetze ich, anders als Rosenbach nicht mit,,zumal", sondem
,,koste es, was es wolle, unter allen Umständen, um jeden Preis". Vgl. L. Annaeus Se-

neca. Philosophisch^e schriften, hg. und übers. von Manfred Rosenbach, Bd. l: Diatot-l/l. Darmsradt 219761,1969). S. 9.
Se.,. prou. 2.1 1: .,Liquet mihi cum magno spectasse gaudio deos, dum ille vir, acer-

ge

sui vindex. alienae saluti consulit [...], durn gladium sacro pectori infigit
[...].,,
2,12:,.1...) non enim tam magno animo mors initur quam repetitur. [...]
Morc illos consecrat. quonrm exitum et qui timent laudant...
verherrlicht in den (verlorenen\ Laudes catonis- so Rudolf Fehrle. cato lJricensis,
Darmstadt 1983, S. 286-293, Appendix III: ,,Ciceros ,Cato.- Testimonien und Frag-

,o
'" Iiror

Sen. prov.

,o
''

.^
-"

-'

.,
-""

prov.2,9:,,Non video, inquam, quid habeat in terris Iuppiter pulchrius [...] quam
ut spectet Catonem, iam partibus non semel fractis stantem nihilo minus inter ruinas

_
oo

3t

_

'o

mente", S.322-324; Wilhelm Kierdorf,,,Ciceros Cato,,,in. Rheinisches Museumfür
Philologie l2l/1978, S. 167-184. Vgl. Cic. off. l,ll2: ,,Catoni [...] moriendum potius
gräffi tyranni wltus aspiciendus fuit."
Tac. ann. 15,62 f. Vgl. die feindliche Tendenz bei Cass. Dio 62,25.
'['ac. ann. 16,19 16.2 (Vergleich
Petron - Seneca); 16,35 (Thrasea paetus, Tod als
constans exemplum). Siehe Miriam T. Griffin, seneca. A philosopher in politics, oxlord 1976. Kap. I l: ,,Mors Diu Meditata", S. 367 f. und S. 370 L
HA. MA 27,7 zit. Plat. rep. 473d; Aur. Vict. Caes. 16,9-10; M. Aur. I1,7.
M Aur, 3.10.2: ptxqröv giv oüv ö Cn frcaotoc, ;.rrxqröv hr tö rrlc yr1§ yc.,viörov,
6nou (r;1. 6,36,1:1 'Aoia, 11 Eüqönr1 yarviar toü röoprou [...] näv tö tvrotöq
toü 1q6vou orrypn toü aicovoq. Siehe Anthony R. Birley, Mark Aurel, München
'1977 ('1968), S. 384 und S. 400.
FIA. MA l5,l:,,Fuit autem consuetudo Marco, ut in circensium spectaculo legeret
audiretque ac suscriberet."
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AvSqx.rne, lnoÄtteuor.r iv tq pryäAr;1 raü'rrJ nö^sr ti oot öuqtqeq ti
nivre üttow < r1 tNcrtöv>; [...] oiov ei Nr,rprqrööv arcoÄüot trle oNqvrlc 6
napaÄaprirv orgatrlyö<. ' aAÄ'oÜN einov ta ndvts priqrl, aMä tä tgia. '
NaLloc einas' ev gfvtoL tQ piqr tcrrqia öAov tö öqäpra to'rr.
Mensch, du bist Bürger gcwesen in dieser großen Stadt (der Welt). Was macht es
da aus, ob flinf Jahre oder hundert? [...] Es ist gerade, wie wenn der Prätor einen
Schauspieler, den er in Dienst genommen hat, von der Pflicht zu spielen entbindet.
.,Aber ich habe nicht meine funl Akte gespielt, sondern nur drei." - Richtig, aber
im Leben bedeuten drei Akte das ganze Drama.

Tragödien und Komödien sind für den Kaiser nichts anderes als eine Nachahmung ($iprqo'tq) des Lebens. Er mahnt seine Leser, auf Ereignisse der
,,größeien Bühne" der Welt ebenso gelassen zu reagieren wie im Theater.5s
Die Konsequenz aus seinem Weltbild lautet, daß man ,,das Irdische gleichsam von einem oberen Punkt herab anschauen" muß:56 ,,Tierherden, Heere,
Ackerbau, Hochzeiten, Scheidungen, Geburten, Todesftille [...] - das ganze
Chaos und das aus Gegensätzen harmonisch Zusammengefügte [...]." Dem
Tod will Marcus, den seine Freunde mit der Lebensgeschichte des Cato und
Thrasea bekannt gemacht hatten, ganz im Gegensatz zu den verfolgten
Christen,,,untheatralisch" mit einem Lächeln begegnen.5T

Visionen des
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prian von Karthago bleiben wollte, mußte seinen Beruf als Schauspiellehrer
aufgeben.60 Ein Schauspieler, der im Theater auftrat, ein Wagenlenker, der an
Wettkämpfen teilnahm, ein Gladiator und sein Fechtmeister, ein venatctr in
der Arena, ja sogar ein Funktionär (publicu.s), der die Spiele organisierte, waren von der Taufe und der Kommunion ausgeschlossen.6r
Dennoch, die Christen hatten ein gebrochenes Verhältnis zu den antiken
Spielen. Ambrosius, Augustinus und Caesarius von Arles verurteilten alles,
was mit Theaterspielen und Gladiatorenkämpfen zu tun hatte,62 die christlichen Kaiser förderten den Circus Maximus, die größte Schauanlage der antiken Welt. Constantin 1., der 326 mit seinem Verbot von Gladiatorenspielen im Osten erfolgreich war, ließ den Circus Maximus ausschmücken.6l
Constantius II. zeigte nach Libanios mehr Interesse an Pferderennen als an
den Perserkriegen und stiftete anläßlich seines Rombesuches einen 32,50
Meter hohen Obelisken aus Heliopolis, den er in der Mitte der Rennbahn
auf der gemauerten Strebe (spina) des Circus Maximus aufstellen ließ.64
Erst Honorius veranlaßte 399 die Schließung der Gladiatorenschulen, und
im 5. Jahrhundert wurden die Gladiatorenkämpfe schließlich ganz eingestellt, während Tierkämpfe bis ins 6. Jahrhundert bezeugt sind.65 499 verbot
Kaiser Anastasius auch sie, gefolgt von einem Verbot des Pantomimentanzes 502 in allen Städten des Kaiserreiches.66 Die gebildeten Eliten sahen

4. Christliche Polemik conlra christliche Performance

,,It would be a Herculean task", schrieb Jones, ,,to assemble all the Christian
diatribes against all forms of games."s8 Die christliche Haltung zu Spielen und

llo' c'yp. ep 2 (CCL 3 82. 6-8).

Jones. ZRE (wie Anm. 58), S. 977; Bames,,,Christians and the Theater.. (wie Anm.
7), S. | 76 f.; Weismann, Kirche und Schauspiele (wie Anm. 58), S. 106; Eckhart Köh-

Theater schien eindeutig. Schauspiele würden die fundamenta virtutum untergraben.se Ein Pantomime, der in der christlichen Gemeinde des Bischoß Cy-

t5

M. Ar..

11,6,5 (Flprrlo6);

ll,6,l: ,,['..] rccrl ött, olq dni tqq

orcIvrle

_, rfultryu,ytioOc, toÜtoLq pr1 ä10eo0e initrle prsiCovoc orcr1vr1e."
'u M. Arr. 7,48 (nach Platon): [...] tntorconeiv Öti xai tä iniyen öontqr noOäv

u'

civc.roev rcatr.r [...1. Statt des schlecht überlieferten rcmä in den Handschriften, das
Joachim Dalfbn (BT, Leipziglg7g) tilgl, ziehe ich Casaubonus' Konjektur rcatol vor.

5'M.Arr.
58

t'

11,3,2:

rcaioeprvöcrcai[...] atqay(rö«;q.SieheBirley, MarkAurel(wie

Anm. 53), S. 393.

..
o'

'['he

ne, ,,Brot und Spiele, Die Politik der Unterhaltung", in: Eckhart Köhne/Comelia
Ewigleben (Hg.), Caesaren und Gladiatoren. Die Macht der Unterhaltung im antiken
Rom, Mainz 2000, S. l3-38, hier S. 38. Doch die juristische Diskriminierung der
Bühnenk[instler ging bis in die Republik zurück, siehe Leppin, Histionen (wie Anm.
33). S.7t-107.
Arbr. fug. saec. 1,4 (CSEL 3212, 165):,.[...] vanitas theatrum est, vanitas ludus omnis." Zur Trennung von der Welt als Gotteswerk und dem Theater als Menschenwerk
Aug. civ.6,9,l ff. (CCL 47,ll9ff.). Caes. serm. 12,4 (CCL 103,6t, Z. t2):,,Omnia
spectacula vel luriosa vel cruenta vel turpia, pompae diaboli sunt." Siehe Jürgens,
Pompa diabolitwie Anm. 58). S. I lL
Aur. Vict. ('aes. 40,21:..A quo lsc. Flavio ('onstantinol etiam post (ircts maximus
excultus mirifice [...]." Zum Verbot der Spiele siehe Cod. Theod. XV l2.l (1. Okt.

Later Roman Empire 281-602 (im lblgenden LRE), Bd. 2,
Oxford Neudruck 1990 (1964), S. 1398, Anm. 86 mit wenigen Beispielen. Siehe auch
Heiko Jürgens, Pompa diaboli, Stuttgart u.a. 1972 und Werner Weismam, Kirche und
Schauspiele, Würzburg 1972 zu den lateinischen Kirchenvätern; Barnes, ,,Christians
and the'fheater" (wie Anm. 7), S. 161-180 und Geoffrey W.H. Lampe, A Patristic
gdatqov fi1r die griechischen
Greek Lexicon, Oxford [u.a.], ''2005, S. 616-617 s.v.

Lateran.
u' dem
Jor"r, ZRE (wie Anm. 58). S. g77f.

Kirchenväter.

ou

Arnold H. M. Jones,

Aug. ep. 138,14 (CSEL 44, laO): ,,[...] cum theatrorum moles extruuntur et effodiuntur fundamenta virtutum [...]."

*

325t.

liUän. or. 18,207 (Loeb I, 418 Norman). Zur Aufstellung des Obelisken aus rotem
Granit im Winter 3571358 siehe ILS 736 und Amm. 17,4,1 und 12. Er steht jetzt vor
und Weismann, Kirche urul Schouspiele (wie
Anm. 58), S. 54 ff.
Alun Cameron. Porphyrius the Charioteer, Oxford 1973, S.231; ders., Circus Factions (wie Anm. 3l), S. 226; vgl. Jones, ZRä (wie Anm. 5S). S. 977 f.
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sich angesichts der Herausforderung durch das Christentum gezwungen, ihr
verhältnis zu den Schauspielen neu zu definieren.67 Daß der Strukturwandel
von Staat und Religion tradierte Denk- und Verhaltensmuster nicht obsolet
werden ließ, deutet auf deren fortdauernden Wert bei der Einführung und

Legitimierung neuer Praktiken hin.
ber Apostel Paulus kam über das hellenistische Judentum mit der stoischen Metapher in Berührung. Aber anders als das Bild des stoischen Weisen vermitteln die Botschaft vom Kreuz und das Gleichnis von David und
Goliath, daß Gott gerade das Schwache erwählt hat, um das Starke zu zetstören.68 Paulus kombinierte das Bild vom Agon der Heiden mit kriegerischen Leitbildern von der militia Christi und der altrömischen devotio, ei'
nem religiösen Akt der Selbstaufopferung bis zum Tod.6e
Er setzte es 53/55 für seinen eigenen Kampf zur Inszenierung christlicher
Gegenkulturen auf der Missionsreise in Ephesos ein (l Cor' 4,9):

toüq anoo'töAouq iolatouc andöe€ev öq
tyevrlOrlyev tQ rcÖoprqr rcai ayyfÄoLq rrri
06ätqov
ött
intOavä'rioqg,

öorcr.r

yäq, ö

Oeöq qpraq

av0p..,norc.7o
Ich glaube nämlich, Gott hat uns Apostel auf den letzten Platz gestellt, wie Todg"*!iht". Denn wir sind zum Schauspiel geworden fiir die Welt, ftir Engel und
Menschen.

Die verkündigung der christlichen Botschaft findet nicht aufder Schaubühne, sondern im römischen Circus statt. Die Apostel werden mit Gladiatoren
im Amphitheater verglichen. Die räumliche Ausdehnung des Schauplatzes
auf den gesamten Kosmos erfuhr wie in der stoischen Lehre eine Ausweitung - von der Erde zum Himmel. Dort sitzen die Zuschauer des Welttheaters: Gott und die Engel. Doch damit nicht genug. Gott vergrößerte die Arena zuweilen wegen der besseren Sicht.Tl
u7

Alun Cameron. ,,Paganism and Literature in Late Fourth Century Rome", in: Manfred
Fuhrmann (]Frg.), Christianisme et formes littöraires de l'Antiquitö tardive en occidenr,Gendve 1977. S. l-30. Diskussion S. 30-40'

68 I cor. 1.27.

u' Hi.r. vuig. Job 't,l,zitiertvon Jo- Saresber. Policr.3,8 (CM I18, 190, Z' 90): ',Militia
in: Der
[...] est vita hominis super terram." Siehe Hendrik S Versnel,,,Devotio",
10

"

Neue Pouly. Bd. 3 (wie Anm. l3). Sp. 493 L
Do, Neue' Testament, Griechisch und Deutsch, hg. von Kurt Aland und Eberhard
s2005 (r1986), S. 446. Hans Conzelmann, Der erste Briefan die KoNestle, Stuttgart
rinthei, Göttlngen 1969, ad loc. Dazu Victor C. Pfitzner, Paul and the Agon Motif,
Leiden 1967, S-. 158 und S. 190; vgl. weismann, Kirche und schauspiele (wie Anm.
5s), S. 112. Paulus konnte auch Menanderverse zitieren, z.B. Men. Thais frg. 187
Körte in 1 Cor. 15,33.
Ch.yr. La2.5,710 (PG 48. 1025,2.3-5): t...1 prarcqöteqa orcayy711 in60r1rsv ö
@eö(, Kai

rö o'räötov iE6'reLvtv,

'(vcr

ärcqrpdoteqrov iöqe töv a0Är1tr1v'
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Wie Paulus betrachtete auch Clemens von Alexandria den Kosmos als
Bühne. Endpunkt der Heilsgeschichte und Zentrum der christlichen Topographie war Zion, der Tempelberg in Jerusalem. Von dort gingen nicht nur
das Gesetz und das Wort Gottes aus, sondern auch ,,der wahre Streiter im
Wettkampf, der in dem Theater der ganzen Welt den Siegeskranz erhä1t".72
Während Clemens nach langen Studienreisen die Leitung der Katechetenschule in Alexandria übernahm, sahen sich die Apostel Petrus und Paulus
unter Nero mit den historischen Realitäten ihrer Lehren konfrontiert. Beide
starben während der Christenverfolgung 64 in Rom, wurden nach ihrem
Tod gemeinsam an der Via Appia kultisch verehrt und avancierten anstelle
des Stadtgründers Romulus zu mächtigen Schutzpatronen der Ewigen
stadt.73

Ihr Tod stilisierte Paulus und Cato zu Helden im Welttheater Rom. Die
Synthese zwischen christlicher und stoischer Idee ftihrte zu einem Wende-

punkt des Denkens, an dem Marfyrien nachahmenswert erschienen und
Mittel des Diskurses zur Stiftung frühchristlicher Identität wurden. Es ist
bezeichnend, daß die Verklärung des Marlyriums als spectaculum glorir-tsum von einem Heidenchristen ausging. Bischof Clemens, vielleicht ein
Freigelassener des Konsuls T. Flavius Clemens, leitete als primus inter pares in einem Presbyterenkollegium die christliche Gemeinde der Stadt Rom
und war mit dem Apostel Paulus bekannt.Ta lm ersten Clemensbrief erscheinen die verfolgten Christen um 96 n. Chr. als tapfere Athleten, die in der
sandbedeckten Arena (orcäprpa) der Welt den Wettlauf des Glaubens
durchhalten, wo sie am Ziel der Lohn ftir ihre Ausdauer erwartet.T5 Ideali-

"

Cl"*. protr. 1,2,3 (GCS l2l1, 4,2. l5f.): Aöyoq oüqävroc, ö yvrloroc ayr.rvLotrle
ini trp rrav'rög röoprou Oeätqq9 oteQavouprevoc. Zu vergleichbaren mappae

mundi siehe Rudolf Simek, s. v. ,,Weltbild [L Geographisch", in: Lexikon des MittelBd. 8 (1997). Sp. 2163-2165, hier Sp. 2163 L
alters.
__
Zu den Apostelmemorien um 160 n.Chr., Constantins Basiliken über den ,Grabstätten' (Lib. pontif. I 34,12ff.:78f. Duchesne) und einer dritten Kultstätte für ein Totenmahl zu ihren Ehren siehe Sigrid Mratschek, ,,Vota et frequentationes. F{eiligenkult
und gesellschaftliche Kontakte des Paulinus von Nola aufdem Apostelfest in Rom",
in: Pietro e Paolo: Il loro rapporto con Roma nelle testimonianze antiche, hg. von In_. stitutum Patristicum Augustinianum, Rom 2001, 5.261-275, hier S. 261 f.
'o Tassilo Schmitt, Paroikie und Oikoumene. Sozial- und mentalifirsgeschichtliche LIntersuchungen zum l. Clemensbrief,Berlin/New York 2002, S. ll-21; vgl. Johannes
Hofmann, ,,Clemens von Rom", in: Siegmar Döpp/Wilhelm Geerlings (Hg.), Lexikon

''

der antiken christlichen Literatur, Freiburg

"

t3l.
I Cl"-. 2,4;5,1;6,2

t.a.'lggg

('1998), S. l3l-132, hier

S.

und 7, I mit Kommentar von Horacio E. Lona, Der erste Clemensbrief, Göttingen 1998, S. 132, S. 156, S. 172 und S. 174 zum Motiv von aycirv
und orcnprpra, einem umgegrabenen Platz ftir sportliche Übungen (Epict. diss.
4,8,26). Siehe Weismann, Kirche und Schauspiele (wie Anm. 58), S. I l2 f.
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sierte Berichte in den Märtyrerakten wa.ren die Anleitung für eine Selbstinszenierung in der sozialen Welt der Christen.'u Thekla, ihr Leitbild in den
apokryphen Apostelakten des Paulus, bewies ihre Standhaftigkeit im Kampf
mit wilden Tieren.77 Die letzte Vision im Tagebuch der Vibia Perpetua um
203 setzte ihre Hinrichtung und ihr Ringen um das Paradies als athletisches
Pankration, einen brutalen Allkampf mit Ringen und Boxen, plastisch in
Szene, eine innere Haltung, die Stoiker wie Panaitios und Mark Aurel forderten, um den Gefahren des Lebens zu begegnen.Ts
Die Christianisierung der Theatermetapher hatte auch einen praktischen
Effekt. lm Westen und Osten des Imperiums blieben die Kirchen leer, wenn
Gottesdienst und öffentl iche Schauspiele zusammenfielen.Te Man bedauerte
die Kleriker, weil sie nicht an den Vergnügungen teilnehmen konnten.*o Der
Mimus spielte unmittelbar mit den Gefühlen der Zuschauer, die er bewußt
bis zu einem Grad der Erregung aufoeitschte, an dem sie zu nichts mehr fühig waren; im Circus entlud sich eine kaum weniger intensive Spannung.
Die Kirchenväter wußten, welche Emotionen eine Theateraufftihrung auslösen konnte. [n einer tragischen Liebesgeschichte, die ein Pantomime tanzte,
erkannte Augustinus die imagines seines eigenen Schicksals: Der Zuschauer
erblickte im Schauspieler wie in einem Spiegel sich selbst.sr Das ergreifenJudith Perkins, The Suffering Self. Pain and Narrative Representation in the Early
Christian Era, New York/London 1995, S. 1-40; Glen W. Bowersock, Martyrdom of
Rome, Cambridge u.a. 1995, S. 75-78 und Erin Ronsse, ,,Rhetoric of Martyrs: Listening to Saints Perpetua and Felicitas", in: Journal of early Christian studies
l4/2006, S.283-327, hier S. 283-289 und S. 293 L
'7 A"tu Pauli et Theclae 30-37 (204-2lg Vouaux). Siehe Sigrid Mratschek, ,,,Männliche'
Frauen. Außenseiterinnen in Philosophenmantel und Melote", in: Elke Hartmanni Udo
Hartmann/ Katrin Pietzner (Hg.), G e s c h I e c h te rdefi n i t i o ne n und G e s c h le c h t e r gr e nz e n
_^ in der Antike.Stuttgarl 2007. S. 2ll-227. hier 216 L
'o P.rp. l0.l0f. (l l8 Musurillo). Siehe Ronsse, ,,Rhetoric of Martyrs" (wie Anm 76), S.
283-327; Peter Habermehl, ,,Perpetua", in: Thomas Späth/Beate Wagner-Flasel (Hg.),
Frauenwelten in der Antike, Stuttgafi 2000, S. 176-180. Zu dem stoischen Vergleich
Gell. 13,28 (Panaitios); M. Aur. 12.9.
7e
Für Nordafrika Aug. en. ps.50"l (ccL 38.5991 1;6"t Karthago:..Quam multos eninr
hodie fratres nostros cogitamus et plangimus ire in vanitates et insanias mendaces,
neglegere quo vocati sunt!" 80,2 (CCL 39, 1121) über Hippo: ,,[.'.] quam multi enim
baptizati hodie circum implere, quam istam basilicam maluerunt." Zu Johannes Chrysostomus siehe die Predigten unten, Kap. 8, S. 50 f., vgl. Bames, ,,Christians and the
Theater" (wie Anm. 7), S. 176.
to Aug.en. ps. 147,8 (CCL 40, 2145):
,,Aliquando, dimisso theatro aut amphitheatro [..-]
vident plerumque, ut fit, transire servos Dei, cognoscunt ipso habitu [...] et dicunt
-_ apud semetipsos et secum: O miseros istos, quid perdunt!"
o'
Aug.conf. 3,2 (CCL 27, 27): ,,Rapiebant me spectacula theatrica plena imaginibus
miseriarum meamm et fomitibus ignis mei." Man frihlt sich an Lukians De saltatione
(81) erinnert; ähnlich Johannes Chrysostomus, Conta ludos et theatra (PG 56,267).

'o
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de Schauspiel (grande oder crudele spectaculum), das heilige Männer und
Frauen boten, konnte damit konkurrieren. Eine ganze Serie christlicher
,Schauspiele' wurde inszeniert, deren Ringen um Leben und Tod eben um
ihres Visualisierungseffektes und ihrer Theatralik willen zu attraktiven
Leitbildern für die Gemeinde in christlichen Predigten wurden.82

5. Der Circus, ein Mikrokosmos des Staates?

Zur Zeit einer lokalen Christenverfolgung in Africa proconsularis lehnte
Tertullian um 197 die Ursprünge römischer Schauspielkunst als religiöse
Verirrung (superstitio) ab. Er subsumierl die verschiedensten Arten von
Spielen unter die Kategorie spectacula und verurteilt sie ohne Ausnahme;
,,Nichts haben unsere Worte, unsere Augen, unsere Ohren zu tun mit der
Raserei des Circus, mit der Schamlosigkeit des Theaters, mit der Grausamkeit der Arena und dem leeren Glanz der Fechthalle."83 Er distanziert sich
von der Atmosphäre der aktuellen Spiele, weil sie den Zuschauer nach Augenblicken innerer Erschütterung zum Fan niveauloser Unterhaltung (reas
vanitatis) macht, die nur Leere hinterläßt.84 Der Bischof von Karthago, der
in seinem Traktat De spectaculls ein Verbot paganer Schauspiele propagiert, stellt ihnen im rhetorischen Plot der Peroratio seine eigenen christianisierten Schauspiele gegenüber: Diese sind nicht nur heilig und ewig, sondern sogar kostenlos - haec voluptates, haec spectacula Christianorum
sancta, perpetua, gratuita.ss Der Kirchenvater konfrontiert die Performanz
paganer Spiele mit dem Entwurf einer Gegenwelt von vergleichbarer TheaSiehe Bames, ,,Christians and the Theater" (wie Anm. 7), S. 176 und S. 171 bzw.
Leppin, Histrionen (wie Anm. 33), S. 27 und S. 12l f.
Min. Oct. 37,1 (34 Kytzler), über verfolgte Christen: pulchrum spectaculum. Aug.
serm. 51,2 (Rben 9li 1981, S. 24,2.46-48 Verbraken) über Perpetua und Felicitas
(vgl. Ronsse, ,,Rhetoric of Martyrs" [wie Anm 76], passim): ,,Magnum spectaculum
praebet oculis cordis integer animüs, corpore dissipato. Haec uos, cum in ecclesia
leguntur, libenter spectatis oculis cordis. " Aug. tract. in Ioh. I 1 7,3 (CCL 36, 652) über
Jesus: grande spectaculum auf dem Weg nach Golgotha; serm. 397,1 (PL38, 1406,2.
4) über Johannes den Täufer: Hinrichtung als crudele spectaculum.
Tert. apol.38,4 (CCL
149f.): ,,Nihil enim nobis dictu, visu, auditu cum insania
circi, cum impudicitia theatri, cum atrocitate arenae, cum xysti vanitate." Siehe
Timothy D. Bames, Tertullian. A Historical ond Literal Study, Oxford 1971, S. 93-96;
ders., ,,Christians and the Theater" (wie Anm. 7), S. 173.
Tert. spect. 15,6 (CCL l, 241): ,,Ceterum si cessat affectus, nulla est voluptas, et est
reus iam ille vanitatis eo conveniens, ubi nihil consequitur." 15,3 (CCL 1,240):
,,Omne enim spectaculum sine concussione spiritus non est."
Tert. spect. 29,3 (CCL 1, 25 1 ). Siehe Frilingos' ausgezeichnetes Kap.,,Such Sights",
in: ders., Spectacles of Empire (wie Anm. 3l ), bes. S. 62 f.

l,
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tralik. Die Circusspiele erscheinen als Metapher fiir die Lebenswelt der
Christen:
(3) t...] in his tibi ludos circenses interpretare, cursus saeculi intuere, tempora labentia, spatia peracta dinumera, metas consummationis exspecta, societates ecclesiarum defende, ad signum Dei suscitare, ad tubam angeli erigere, ad martyrii palmas gloriare. (4) Si scaenicae doctrinae delectant, satis nobis litterarum est [...]. (5)
Vis et pugilatus ct luctatus? Praesto sunt, non parva sed multa. [...] et tales sunt
apud nos agones in quibus ipsi coronamur. Vis autem et sanguinis aliquid? Habes
.do
L^. nnstl.
(3) ln ihnen findest du deine Circusspiele: Betrachte den Lauf der Welt, die dahinrinnende Zeit, z.ähle die durchmessenen Runden, warte auf den Wendepunkt der
Vollendung, tritt liir die Gemeinschaften der Kirchen ein, erhebe dich beim Zeichen Gottes, stehe aufrecht zur Trompete des Engels, rühme dich der Siegespreise
des Martyriums! (4) Wenn du an Bühnenliteratur Gelallen findest - wir haben genug Literatur t...1. (5) Willst Du Faust- und Ringkämpfe? Irs gibt sie - nicht unbedeutende, sondern in großer Zahl. I...1so sehen bei uns die Wettkämpfe aus, in denen wir den Siegerkranz erhalten. Willst du aber auch noch etwas Blut? Dann hast
du das Blut Christi.

Der Circus konnte nach symbolischer Auffassung als eine tüelt en miniature
betrachtet werden. Die Arena stellt die Erde dar; die sie durchschneidende
zwei Meter hohe und sechs Meter breite Mauer (spina) mit ihren großen
Wassertanks im Zentrum das Meer (euripus); der Obelisk, gleichweit entfernt von den Wendepunkten (metae) der Bahn, zeigt zum Himmel und ist
der Sonne geweiht.sT Die Rennbahn ist ein Kreis wie ein Jahr und hat 12
Starttore (carceres) für die 12 Monate, 24 Bahnen für die 24 Stunden, sieben Boxen für die sieben Wochentage.8s Vertraute Bilder aus der Welt des

Sports wurden mittels einschlägiger Termini technici auf die Welt der
Christen übertragen. Die mit Trophäen, sieben beweglichen Eiern und sieben Delphinen ausgestattete spina in der Mitte der Arena, die die Wagen
entgegen dem Uhrzeigersinn in sieben Runden (spatia peracta) umfahren
mußten, und die bronzebeschichteten Kegel der Wendepunkte (metae) an
der Stirnseite evozieren das visuelle Erlebnis des Wagenrennens (czrszs [...]
intuere). Die Menge, die in einer Prozession in den Circus einmarschierle,
schloß Wetten auf die societates ab, im Fachjargon ein Synonym für factiones, die Mannschaften der Rennställe oder Circusparteien. Zu einem Trom8u

T.rt. spect.29,3-5 (CCL l,251f.). Die Kombination zwischen Rennbahn- und Endzeit-Metaphorik legt hier die von CCL I abweichenden Lesarten resp. Ergänzungen

spatio peracta
statt specr.r nahe.
-o' Amm. 17,4,12:und exspecto
obeliscus),,[...] deo

lsc.

tt

aoex omnium eminebat."

Soli speciali munere dedicatus [...], tamquam

Älun Cameron, Circus l.'actions (wie Anm.3l), S.230f. mit Referenzen auf Wuilleumier und Dagron.

Visionen des

Lebens

39

petenstoß (tuba) gab der amtierende Magistrat das Zeichen zum Start (srgnum), indem er die mappa fallenließ. Dem Gewinner des Rennens winkte
die Aussicht auf die Zweige einer Siegespalme Qtalmas).
Gehörte der Bischof auch zu den Schauspielenthusiasten (suafiludii)?8e
Die Circusrealität ist durch explikative Genetive in seiner Darstellung aufgehoben zugunsten einer höheren spirituellen Ebene. So verliert sie ihre historische Dimension, ohne pagane Anklänge vollständig auszublenden.eo
Das Wagenrennen wird zum zeitlosen Lauf der Welt (cursus saeculi), die
Wendemarken zu Wendepunkten der Vollkommenheit (metas consummationis), die Circusparteien zu Gemeinschaften der Kirchen (societates ecclesiarum), der Trompetenstoß zur Trompete des Engels (tuba angeli), das
Startsignal ntm Zeichen Gottes (slgnzrm dei), der Preis des Siegers zum
Siegespreis des Ma§riums (martyrii palmas). Im Agon zwischen Christen
und Heiden kontrastiert Tertullian die klassische Bühnenliteratur mit der
Bibel, athletische Faust- und Ringkämpfe mit dem Ringen um ethische
Werte, das in der Arena geflossene Blut oder das Blutopfer für Jupiter mit
dem Blut Christi.
Mit dem Kaiser in seiner Loge, der, umgeben von allen Rangstufen in
hierarchischer Ordnung, die Spiele eröffnete, war der Circus in Wirklichkeit
ein Mikrokosmos des römischen Staates.er Entsprechend kulminiert der
Agon der Christen in der Zeremonie des adventus domini dem Gegenbild
zum Kaiser als deus praesnnt." So stellt Tertullians Vision vom Schauspiel
der Apokalypse am Tag des Jüngsten Gerichts alle Schauspiele der Heiden
bei weitem in den Schattenl. quae tunc spectaculi latitudo! Das Schauspiel
des Lebens ist jetzt vollständig transzendent geworden. Die Bühne der Welt
ist in sich zusammengestürzt, die Bühne des Himmels hat sich geöffrret.e3
Und Tertullian, der einst beteuerte, als circum vel theatrum spectator von
Gott abzufallen, sitzt als Augenzeuge mitten in der cavea unter den Zu-

89
90

91

Von Tertullian (spect.20,2: CCL 1,244) geprägter Begriff.
Anders Richard Lim, ,,lnventing Secular Space in the Late Antique City: lnterpreting
the Circus Maximus", in: Ralf Behrwald/Christian Witschel (Hg.), Historische Erinnerungen im skidtischen Raum: Rom in der Spritantike, Kolloquium an der Universität
Heidelberg 7.-8. Juli 2006 (in Vorbereitung).
Andreas Alöldi, Die monarchische Repräsentation im römischen Kaiserreiche, Darm31980
(r1970), S. xvilt.
stadr
Sabine G. MacCormack, Arl and Ceremony in Late Antiquiry, Berkeley u.a. 1990,
Teil l: ,,Adventus", S. l5-61, bes. S. 35 (Constantin als Sol, der sich mit der Quadriga
aus dem Ozean erhebt) und S. 55 ff. (,,Eternal Presence").
Christian, Theatrum mundi (wie Anm. 5), S. 37.
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schauern des Welttheaters, die beides wollen

- sehen und gesehen werden.'a
Dieses Bewußtsein, überall im Blickpunkt zu stehen, ist in die römische
Kultur des Visuellen eingebettet, denn bei den Schauspielen des Imperium
Romanum befanden sich alle Beteiligten, einschließlich des Publikums, auf
der Bühne.e5
Im Fokus steht ein Gott, der alles sieht (qui spectat omnia) und das Publikum zwingt, sich selbst nicht nur als Zuschauer, sondern als Schauspieler
zu betrachten, die die Rolle ihres eigenen Lebens darstellen.e6 Doch auch er
erliegt der Faszination des Welttheaters: Gott ,,schaut Raubüberftille, Fälschungen, Ehebrüche, Betrügereien, Götzendienst, ja sogar Schauspiele an"
und gewinnt als Beobachter, der die ganze Welt überwacht, enorme Macht
über jene, die seinen Voyeurismus erkennen.eT Während die Christen gemeinsam mit ihrem Bischof wie gebannt auf das eschatologische Drama der
Apokalypse starren, das sich unten in der Arena abspielt, nimmt Gott, der
deus .spectator, auf einem erhöhten Tribunal als Richter einen Ehrenplatz
darin ein.e8
Tertullian ersetzt die paganen Spiele durch ein gewalttätiges christliches
Horrorszenario, und wie bei jedem öffentlichen Ritual dominiert der intensive Showeffeh (conspectus insatiabilis):ee Pagane Herrscher werden nicht
als Götter durch Apotheose in den Himmel erhoben, sondern in den Abgrund der Finsternis gestürzt, fi.ihrende Christenverfolger und Juden, die
,Mörder Christi', sind grausameren Qualen des Höllenfeuers ausgesetzt als
ihre Opfer, erötende Philosophen brennen gemeinsam mit ihren Schülern.
Bei dem Strafgericht wird die soziale Hierarchie auf den Kopf gestellt und

95

96

Tert. spect. 8,10 (CCL l, 235): ,,Proinde si Capitolium, si Serapeum sacrificator vel
adorator intravero, a Deo excidam, quemadmodum circum vel theatrum spectator."
Vgl. Anm.30.
Frilingos, Spectacles of Empire (wie Anm. 3l ), S. 62.
Tert. spect. 20,3 (CCL l, 245) mit Anapher des Verbs spectot:..Sed spectat [sc. Deus]
et latrocinia, spectat et falsa et adulteria et fraudes et idololatrias et spectacula ipsa. Et
idcirco ergo nos non spectabimus, ne videamur ab illo qui spectat omnia." Siehe
Harry O. Maier, ,,Staging the Gaze: Early Christian Apocalypses and Narrative SellRepresentation", in: The Harvard Theological Review 9011997, S. l3l-154, hier S.
152-154.
Tert. spect. 20,3 (CCL l.245). Tertullians deus gleicht auffallend dem speculator
omnium, dem Wächter über alle Dinge oder ,Weltpolizisten', in Minucius Felix' Octavius 32,9 (31 Kl.tzler).
Tert. spect. 30,3 (CCL l, 252): ,,Ubi gaudeam, ubi exultem, spectans tot ac tantos reges [...] in imis tenebris congemescentes?" 30,4 (CCL l, 252):,,Etiam poetas non ad
Rhadamanthi nec ad Minonis, sed ad inopinati Christi tribunal palpitantes?" Siehe
Maier, ,,Staging the Gaze" (wie Anm. 96), S. 153 f.
Tert. spect. 30,3-5 (CCL 1,252f.). Siehe Frilingos, Spectacles of Empire (wie Anm.
31), S. 62 und Weismann, Kirche und Schauspiele (wie Anm. 58), S. 107 f.
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das gesamte Repertoire antiker Spiele in seiner Theatralik parodiert. Tragöden beklagen lauter ihr Unglück, Schauspieler bewegen sich geschmeidiger

dank der Flammen, der Körper des Wagenlenkers lodeft rot wie sein Wagen, antike Athleten werden nicht in ihren Gymnasien,,sondern im Feuer zu
Boden geschleudert. Erst ganz zum Schluß entlaryt Tertullian die lnszenie-

rung vom Fall Roms als eine Fantasie (spiritu imaginante), die ihm sein
Glauben eingibt.r00 Eschatologische Prophetien jüdisch-christlicher Her-

kunft sagten dem heidnischen Rom den Untergang voraus. Griff Tertullian
aufdie paulinische Deutung zurück, nach der das Schwache über das Starke
dominiert und den Sieg davonträgt, oder auf die Weissagungen der Sibylle

(8, 126), die dem heidnischen Rom mit fast gleichem Wortlaut den Untergang prophezeite?
Weder der Syrer noch Grieche wird seinen Nacken unter das Sklavenjoch beugen,
noch ein Barbar und auch kein Volk sonst [...] Rom. du wirst zu einem Schauspiel

im Triumphzug für die Welt (0qiaptpoe [...] rcöoprq) und zum Spotr ftir
(öve töoc

änävtov)

alle

werden.

Tertullians Intention war es, über seine afrikanische Heimat hinaus ein
breites Publikum mit seiner Werbung ftir die christlichen Schauspiele zu
gewinnen * von den Taufbewerbern in Karthago bis zu gebildeten Theaterfreunden, fi.ir die er eine griechische Fassung schrieb.r0r Dank Ternrllians
symmetrischer Komposition entsteht ein Bild des Welttheaters in doppelter
Brechung.r02 Anstelle kurzlebiger Vergnügungen der Heiden stellt der Bischof den Christen dauerhafte spirituelle Freuden in der Gegenwart (29) und
unsterbliche Freuden im Himmel (30) in Aussicht. Christliche voluptates,
die die Freuden dieser Welt geringschätzen (saeculi totius contemptus),
wahre Freiheit, ein Leben ohne Todesfurcht und einen gewaltlosen, natürlichen Tod verleihen, konterkarieren die pagane Circusatmosphäre. Sie erscheinen als Alternative zur blutigen und todbringenden Gegenwelt der
Spiele.ro3 Aber das eigentliche Drama spielt sich nach Terlullian erst am
Tag des Jüngsten Gerichts ab: Angenehmer als die Spannung, die irn CirTert. spect. 30,7 (CCL l, 253): ,.Et tamen haec iam quodammodo habemus per fidem
spiritu imaginante repraesentata-"
t0l
Tert. spect.
(CCL 1,227) an Katechumenen und bereits Getaufte. Siehe Georg
Schöllgen,,,Der Adressatenkreis der griechischen Schauspielschrift Tertullians,., in:
Jahrbuch /ür Antike und Christentum 2511982, S. 22-27 .
102
Robert D. Sider, ,,Tertullian, On the shows: An Analysis", in: The Journal of Theological Studies 29/1978, S. 339-365, hier S. 362 f.
103
Tert. spect. 29,2 (CCL l, 25 I ): ,,Quae maior voluptas quam fastidium ipsius voluptatis, quam saeculi totius contemptus, quam vera libertas, quam conscientia integra.
quam vita sufficiens, quam mortis timor nullus?" Mißverstanden von Christian.
Theatrum mundi (wie Anm. 5), S. 36 f.

l,l
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cus, Amphitheater und Stadion alle Sinne fesselt, sind jene unsichtbaren
D\nge (quae nec oculus vidit), die die Christen in der Ewigkeit sehen und
von denen Auge, Ohr und Herz unberührt bleiben.roa

6. Zwischen zwei Welten: theatrum mundi und theatrum Christi

Gregor von Nazianz sah im christlichen Diskurs die Vollendung hellenistischer Paideia, die im klassischen Athen ihren Ursprung hatte. ,,Meine einzige Liebe war der Ruhm der Wissenschaften, zu denen der Orient, der Okzident und Athen, die Zierde Griechenlands, ihren Beitrag geleistet haben",
bekannte er in seiner poetischen Autobiographie.r05 Mit einem ,,Sportplatz"
vergleicht er die Schule des Denkens, deren Kunstgriff die verborgene
Wahrheit in einem geistigen Ringkampf ans Licht bringt.r06 Der Hellene
Himeros, ein Christ namens Prohairesios und Libanios, der berühmteste Sophist seiner Zeit, waren seine Lehrer.l0T Während er sich der Theologie zuwandte und christliche Dramen im Stil des Euripides verfaßte, machte sein
jüngerer Bruder Caesarius zunächst als Senator in Konstantinopel, dann als
Hofarzt des Kaisers Constantius Karriere und starb im Herbst 368 als hochr08
rangiger Finanzbeamter in Bithynien.
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'"

tou

'o'
'ot

T".t. spect. 30,7 (CCL 1,253) nach I Cor. 2,9: ,,Ceterum qualia illa sunt,

quae rec
oculus vidit nec auris audivit nec in cor hominis ascenderunt? Credo, circo et utraque
cavea et omni stadio sratiora.-'
Gr"g. Naz. carm. u i. r 1rc 3'7, g1'?, z. 96f.): Moüvov tproi. Qfiov dorce Aöyc.rv

ouväys4rav/ 'AvtoÄil

öüotg te xai'EMaöoq eÜ1oq 'A0r1vat.
(PG
37,1044f.,2.211-235): Athen. Siehe Samuel Rubenson,,,The
Carm. II t,ll
Cappadocians on the Areopagus", S. 113-132, hier S. 127 und John A. McGuckin,
,,Gregory: The rhetorician as poet", S. 193-212, hier S. 210f., in: Jostein Bsrtnes/Tomas Hagg Gg.), Gregory of Nazianzus. Image and ReJlections, Kopenhagen
rcA6oc, oüq

tt

Gregor, der Erbe hellenistischer Traditionen, konhastiert die unwirklichen Schauspiele der Welt mit der Realität eines Lebens in Gott: ,,Wer kann
zwischen Sein und Schein unterscheiden?" fragt er, ,,wer kann Bild und
Wahrheit, die Bühne hier unten (auf der Welt) und die Stadt dort oben (im
Himmel) auseinanderhalten?"r0e Sein Bruder Caesarius war in der Lage dazu, auch wenn er nicht wie ein Philosoph lebte, sondern nur den zweitbesten
Weg einschlug.rl0 Gregors Epitaph schildert ihn als einen Menschen, der
den Glanz des Lebens hier unten (r.1 rcätr^r Aapzrqötqe) wie eine Bühne
oder eine von vielen vergänglichen Rollen betrachtete, um das Drama dieser

Welt aufzuführen (tö toü r6o'plou roürou öqäpa ünorcqwöpevoq)."'
Den ewigen Ruhm, Titel und Namen eines Christen zu tragen, vergleicht
Gregor mit den weltlichen Ehren, die wie eine Bühnenkonstruktion
(orcr1vr1) schnell aufgebaut und noch schneller abgebaut werden, als sie er-

richtet sind.rl2 Das Leben in der realen Welt wird wie von Platon als Spiel
für Kinder (tö äni" yrle natyvtov) wahrgenommen und durch seine Vergängl ichkeit entwertet:
oürc övtrxc yevdo0aq rcaiycvoprivouc avaÄuOr1var.
"Ovag topriv oü1 lotapevov,
Qtropra tt pr1 rcqatou;rrvov

[...]

äOqrcsv. Vgl. die Übersetzung von Bernhard Wyss, ,,Gregor von Nazianz. Ein griechisch-christlicher Dichter des 4. Jahrhunderts", in: Museum Helveticum 611949, S.
177-210, hier S. 182.
So... 4,26 (PG 6'7,52g\.
Zu G."gorc umstrittenen ,Dramen' siehe Soz. 5,18,3f. (FC'1312,640 und 642Han'
sen). Caesarius als archiatros wd amicus des Constantius siehe Greg. Naz. or. 7,10
(SC 405, 202), als comes thesaurorum ir,Bithynia 368 or. 7,15 (SC 405, 214 und
216), vgl.,,Caesarius 2" in: Arnold H. M. Jones/John R. Martindale u.a. (Hg.), The
Prosopography ofthe Later Roman Empire, Bd. l: l. D.260-395, Cambridge l97l;
Nachdruck 1993, S. 169f.

[.

. .

]. '

'

''

Ohne zu existieren werden wir geboren, und geboren lösen wir uns auf.
Wir sind ein flüchtiger Traum, ein vergängliches Trugbild.

'o' C."g. Naz. or. 14,21 (PG 35, 884): ttq bLaqrlo'e t tä övta rcai ta Qarvopreva, [...]
..^ tiq ygaQrlv rcai aÄr10elav; tig qv rcatr.r orcr1vr1v, rcai t1v ävco nöAw;
"' Kontrastiert werden bei Greg. Naz. or. 7,9 (SC 405, 202) Qr,\oooQeiv und Oeia
pelaÄövon ftir wenige Auserwählte mit .röv beü,reqov [...] piov bzw.

"'

2006.

G."g. Naz. carm. II 2,4 (PG 37, 1510. 2.65t.): Kai AoyLrcrle tilr.nq tä
:raltaiogara, ok ün' aÄI0tq/ KquntetaL, ö tgtQ0siq öi Aöyo6 rcegiQavtov
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rcaÄoxav aO ta ftir Durchschnittschristen.
G."g. Naz. or. 7,9 (SC 405,202): rcai trlv Fäv

ri-rq

oKnvrlv ngopaMoL.ro

1tr

nqrooc.neiov trirv noMöv rcal nqoorcaiqc.rv, tö Toü röo;rou toütou öqäpra
ünorcqwöprevoq [...]. ünorcgLvöpevoc ,,wie ein Schauspieler", ist ein Terminus
technicus aus der Theatersprache. Zum Kontext siehe Richard Klein, ,,Spectaculorum
voluptates adimere ... Zum Kampfder Kirchenväter gegen Circus und Theater", in:
Fugmann u. a. (Hg.), Theater, Theaterpraxis, Theaterkritik (wie Anm. 7), S. 155-173,
hier S. 160 f. mit anderer Übersetzung.

G."g. Naz. or. 7,10 (SC 405, 204 und 206): [...] noMov rcai ;re.yaz\ov
ünaqr1övtc.rv aütql nqrc.rtov {v eiq afir.rga lqrrotr,avöv rcai eivar rcai
övoprä(eo0ar t...1. Tä präv yäq äMa roc. öni, orrlvle rcal äÄÄotc nai(to1at
raytora nqyvuprivrlc re :rcai xaraluopdrne, tala öä Q0eqopr6vrlc ö4ov ii
ouvrotapdvq§ [...]. Zum Bildkonzept Edgars Narkevics, ,,Skiagraphia: Outlining

..^

"'

the conception of God in Gregory's Theological Orations ", in: Bsrtnes/ Hägg (Hg.),
Gregoryof Nazianzus (wieAnm. 105). S.83-l12,hierS. ll0.

Gr"g. Naz. or. 7.19 (SC 405,226) mit Rückgriff auf stoische Terminologie. Den
Druckfehler yevoptvoq im Text (hg. von Marie-Ange Calvet-Sebasti) habe ich zu
yevoytvouq, bezogen auf övrag, emendiert. Vgl. auch Greg. Naz. or. 7,10 (SC 405,
204):

[...]

r"atöro.

tt< [...] rcalAr;ao§ [...1.
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Bei Gregor verwischen die Grenzen zwischen Realität und Traum. Nur abseits der Geschäfte der Welt, wenn die Seele gottähnlich und zu einem
Spiegel Gottes wird, ist es nach Gregors Auffassung möglich, zur Erkenntnis Gottes (Oearqia) zu gelangen: Erst dann öffnen sich die Schatten dem
Licht, und die Bilder verschwimmen vor der Wahrheit.tt' Gregor von Nazianz stilisiert Caesarius zu einem Ebenbild Gottes, das er wie eine Theatermaske von jenem empfangen hat und das ihn seinem Wohltäter gegenüber
verpflichtet.rr5
Leistungsmotivation, der Glaube an die Vervollkommnungsftihigkeit des
Menschen und ein stark entwickelter Konkurrenzgeist zwischen den neuen
religiösen und geistigen Zentren prägten das Bild der kreativen Elite. Angehörige der christlichen Bildungsschicht, die das gesamte Mittelmeer mit ihren literarischen Netzwerken überzogen, waren innovativ, indem sie auf
Vergangenes zurückgriffen."6 Man kann nicht erwarten, daß die Zeitgenossen ihre eigenen Leistungen zutreffend beschreiben. Sie glaubten, die Exegeten der Bibel nachzuahmen und mit der Tradition der klassischen Autoren zu brechen. In Wirklichkeit machten sie Anleihen bei beiden. Askese
(äorcr1otg), die lange mit dem höchsten Grad aristokratischer Verfeinerung
im Gymnasium verbunden war, ist in der ursprünglichen Bedeutung des
Wortes ein vom Intellekt gesteuertes, unablässiges Training von Körper und
Geist.rrT Wie so oft bei kulturellen Wandlungsprozessen wurde auch bei der
Rezeption der Bilder das Neue dem Alten hinzugefligt, dieses wurde durch
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jenes aber nicht ersetzt: Der Kulturwandel im kollektiven Bildgedächtnis
vollzog sich ,,additiv" und nicht ,,substitutiv".rrB
So ist es nur konsequent, wenn Augustinus in seinem geschichtstheologischen Entwurf des Gottesstqates den Begriff des theatrum mundi auf Cladiatorenkämpfe bezieht und die paulinische Schwäche positiv umdeutet. Er
schildert das Ringen des Apostels Paulus um seine Berufung mit dessen eigenen Worten als spectaculum des athleta Christi, der vor den voyeuristischen Augen seiner faszinierten Zuschauer aus dem Himmel und von der
Erde einen spannenden Schaukampf ( agon) auf der Bühne der Welt liefert:

[...] illum, inquam, virum, athletam Christi [...] intheatro huius mundi, cui spectaculum factus est et angelis et hominibus, legitime magnum agoncm certantem et
palmam sugernae vocationis in anlcriora sectantem. oculis fidei libentissime spectant [...1. " '
Aufjenen Mann schauen sie [i.e. die Bürger des Cottesstaates] voll Freuden mit
den Augen des Glaubens, aufden Athleten Christi, [...] der aufder Schaubühne
der Welt, wo er zum Schauspiel liir Engel und Menschen wurde, zu Rccht einen
großen Kampf kämpfte und den Palmzweig des Sieges der himmlischen Berufung,
der ihm winkte, zu erringen suchte.

Daran orientiert sich Augustinus, wenn er Hieronymus erinnert, welch unwürdiges Schauspiel dessen Streit mit Rufinus auf dem theatrum vitae fi)r
die Zuschauer abgibt,l2o und wenn er in seinem Kommentar zu psalm
121 ,15 seine ganz persönliche Interpretation des Welttheaters darlegt:

[...] agarnus et nos mimum nostrum. Mimus est enim generis humani tota vita
-tentationis;
quia dictum est [Ps 38,6]: Universa vanitas om-nis homo vivens. l2l

"o

G."g. Naz. ep.228,1 (GCS 53, 164 Gallay) mit Referenz auf I Cor. 13, 12. Vgl.
carm. II I,12 (PG 37, 1221,2.751-759. hier 2.756): [...]/ öoneq rcatontqov
dvöo0ev proqSouprevov. Zur Seele als,,infinite mirror of the infinite other" siehe

Stratis Papaioannou, .,Gregory and the constraint of sameness", in: Bortnes/Hägg
_ (HC.), Gregory of Nazianzus (wie Anm. 105), S. 59-81, hier S. 79.
"' Greg. Naz. or. 7,9 (SC 405,202); [...] aütöq bt Ccirot@eQ pretä trlc rircövoc rlv
oibe naq' drcelvou Aapöv rcai öQe(Äarv tQ öcör.rrcdtt 1...1. Zur Seele als ,,reveIatory icon of God" vgl. McGuckin, ,,Gregory", in: Bortnes/Hägg (Hg.), Gregory of
Nazianzus (wie Anm. 105). S. 2 I0.
r16
Aueril Cameron,,,RemakingthePast",in: GlcnW.Bowersocku.a.(Hg.), LateAntiquity. A Guide to the Postclassical World, Cambridge Mass./London 1999, S. l-20,
bes. S. I6.
"' D"firritio, Peter Brown, ,,Asceticism: pagan and Christian", in: The Cambridge Ancient History,Bd. 13l. The Late Empire, A. D. 337-125, hg. von Averil Cameron und
Peter Gamsey, Cambridge u.a. 1998, S.601-631, hier S.603f. Zur Semantik vgl.
Hermann Strathmann, ,,Askese (nichtchristlich)", in: Reallexikon für Antike und
Christentum, Bd. I, hg. von Theodor Klauser, Stuttgart 1950, Sp. 749-758, hier Sp.
749f.;zu verschiedenen Ausprägungen Günther Christian Hansen,,,Le monachisme
dans l'historiographie de l'Eglise ancienne", in: Bemard Pouderon/Yves-Marie Duval (Hg.), L'historiogrophie de I'Eglise des premiers siäcles, Paris 2001, S. 139-lr,47.

Laßt auch uns unsere Rolle aul der tsühne spielen! Denn ein Schauspiel fur das
Menschengeschlecht ist das ganze, von Versuchung zu Versuchung ftihrende Leben. Man sagt ja. jeder lebende Mensch ist insgesamt nur leerer Schein.

Wie Kaiser Augustus und der Philosoph Seneca versteht Augustinus das
Leben als mimus, den es gilt, gut zu spielenr22 - mit einem grundlegenden
Unterschied. Er fügt zu Senecas vita den explikativen Genetiv tentationis
hinzu und verwandelt dadurch die stoische Idee vom Leben als einer Bühnenillusion (hic humanae vitae mimus) in einen lebenslangen Agon mit der
ll8

Vgl. Peter Burke. Dle Renaissance in ltalien. Sozialgeschichte einer Kultur (London

1972), übers. von Rainhard Kaiser, Berlin 1996, S.29 in anderem Kontext.
Aug. civ. 14,9 (CCL 48,427) über Paulus.
120
Aug. ep. 73,8 (CSEL 34,274).
t2r
Aug. en. ps. 127,15 (CCL 40, 1878).

ll9

122

Dagegen vergleicht Hieronymus (ep. 43,4: CSEL 54, 320) den Menschen mit einem
Schauspieler, der mitjeder Sünde gleichsam eine andere Rolle spielt: ,.[...] tot habemus personarum similitudines, quot peccata."
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Versuchung. Das Leben im Diesseits ist ein Mimus, weil es weniger Realität hat als das projektierte Leben im Jenseits, zu dem es das entscheidende

Vorspielbildet.
Veranstalter des imaginären Wettkampfes ist Gott, der - im Gegensatz zu
profanen editores - nicht tatenlos zuschaut, sondern seine Anhänger untersti.itzt und anfeuert, indem er vom Himmel herabruft: ,,Ich sehe euch:
Kämpft, ich werde helfen; siegt, ich werde euch bekränzen."r23 Augustinus'
Predigt über die Anekdote vom Arnen, der der Versuchung widerstand, einen Schatz zu behalten, sondern ihn seinem Besitzer zurückgab, ohne Finderlohn anzunehmen, erreicht ihren emotionalen Höhepunkt in dem Ausruf:
Quale certamen [...] Theatrum mundus. spectator

D"rr.l24

Was fi.ir ein Kampf [...] Die Welt [ist] ein l'heater, Gott der Zuschauer.

Augustinus zitiert Demokrits sprichwörtlich gewordene Metapher vom
Welttheater zehn Jahrhunderte nach ihm. Sein Zeitgenosse, der Alexandriner Palladas, der seine Stelle als Grammatiker wegen seiner Ablehnung des
christlichen Glaubens unter Theodosius verlor, orientiert sich an demselben
Modell, aber mit platonischen Reminiszenzen.'" Sein Epigramm fiihrt zu
konträren, hedonistischen Schlußfolgerungen:
trcr1vr1
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die den Blick von der Inszenierung auf der Bühne und der performanz der
Einzelpersönlichkeit hinweg auf die Zuschauerränge mit dem göttlichen
Regisseur in ihrer Mitte lenkten und im 4. Jahrhundert erstmals von einem
theatrttm mundi oder theatrum Christi sprachen.r2i

7. Das spectaculum der Bekehrung

Die Entwicklung neuer Identitäten in der Spätantike ging mit einem prozeß
der Mythifizierung einher, in dem überkommene Rituale und rraditionen
sowie deren spezifisch heidnische Semantik stillschweigend aktuellen Entwicklungen angepaßt wurden. Schlagendes Beispiel fiir den Versuch einer
solchen Identitätsstiftung ist der Amtsantritt eines Senators. Er war verpflichtet, aus diesem Anlaß möglichst aufivendige und aufsehenerregende
Spiele zu geben. Sein Prestige und seine spätere politische Laufbahn wurden an dieser Form der Massenunterhaltung durch die Schaustellung exotischer Tiere, von Krokodilen oder wilden Bären, im Theater gemessen."t
Umso erstaunlicher war es, daß die christliche Polemik gegen solche Zerstreuungen der herrschenden Eliten und die gesetzlichen Maßnahmen zu

naq 6 pioq rcai naiyvtov'i) pa0e r.ailtw,
pre'raOeic, tt QiqeT äq ööuvcrc.126

t1v onouö1v

.

Alles im Leben ist Spiel und Theater: Lem spielen
und verscheuche den Emst oder ertrage den Schmerz.

Der Kontrast zwischen dem Leben des Individuums im Brennpunkt universaler Theaffalik und einem omnipräsenten, alles sehenden Gott verändert
die Perspektive. Er betont die Unterschiede in der Struktur der Theatermetapher - bei Demokrit chiastisch, bei Augustinus ein Parallelismus: Aus
dem anthropozentrischen weltbild der Griechen formt Augustinus ein neues
theozentrisches Bild der Welt. Theater und Gott lauten die neuen Antipoden
christlicher Auslegung. Es waren die Kirchenväter des römischen Westens,

t"

Aug. en. ps. 39,9 (CCL 3S, 432): ,,Haec munera, haec spectacula edit Deus' Clamat
de caelo: SDecto vos; iuctamini, adiuvabo; vincite, coronabo."
''o Arg. serm. 178,8 (PL 38, 964, 2.44-46). Hierzu Weismann, Kirche und Schauspiele
(wie Anm. 58), S. 183.
of Roman Studies
'" A[* Cameron, ,,Palladas and Christian Polemic", irt: Journal
5511965, S. l7-30. seine Gedichte in der Anthologia Palatina (nach 380) waren um
400 im Westen weit verbreitet, vgl. ders., The Greek Antholog" from Meleager to
Planudes. Oxford u. a. 1993, S. 90 f' und S. 264.
Beckby,
'26 Anth. Pal.. X.72, in: Anthologia Graeca. Buch IX-XI, hg. von Hermann
München'1968 ('t958), Bd. 3, S. 5 14 f.

"'

Ertg.g"r, der bisherigen Forschung existiert der Terminus technicus nicht erst im
Mittelalter seit Johanncs von salisburys Policraticus: vorsichtig curtius, Europdische Literatur (wie Anm. 5), s. 150, unzutreffend Gonzälez Garcia./Konersmann,
,,Theatrum mundi" (wie Anm. 5), Sp. 1051. Zum theatrum huius mundi siehe Aug.
civ. 14,9 (CCL 48, 427) oben; Ambr. in psalm. 43,55,3 (CSEL 64,300): ,,[...] qui
theatrum facti sunt huic mundo et angelis et hominibus [...]... paul. Nol. ep. 24,9
(CSEL 29, 209): ,,Quare sub hominum et angelorum spectaculis in huius mundi
theatro ante dominum dimicaturi exuamur operibus adversis, ut medicis operibus induamur." 13,16 (CSEL 29, 97):,,[...] in apostoli sede et in ecclesiae coetu id est
Christi theatro non seditiosis sed benedicentibus cuneis deo ipso spectatore laudaris

,ro
'-" ["']"'

Symm. ep. 9.151 (276 Seeck) anläßlich der Prätur von Symmachus' Sohn 401
n.Chr.:,,praetoria donum novum deo iuvante expectat, in qua me crocodillos et pleraque peregrina civibus exhibere et aliorum hortantur exempla et propria compellit
animositas." Aug. c. Acad. 1,1,2 (CCL 29, 4): ,,An vero si edentem te [i. e. Romanianum] munera ursorum et numquam ibi antea visa spectacula civibus nostris theatricus
plausus semper prosperrimus accepisset [. . .]." siehe John Matthews , Ilestern Aristocracies and Imperial Court A. D. 364-425, Oxford 1975; Nachdruck 1990, S. l3; peter R.L. Brown, Augustinus von Hippo (1967), übers. von Johannes Bernard und
Walter Kumpmann, München erweiterte Neuauflage 2000 (19j2), S. l7 und Jones,
LRE (wie Anm.58), Bd. 2, S.560f.
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Beginn des 4. Jahrhunderts dieses Interesse an heidnischen Spielen keineswegs zunichte machten.'2e
Bekehrung, insbesondere die Geschichte einer erfolgreichen Bekehrung,
war seit Paulus das Hauptthema religiöser Autobiographien und - ein pulchrum spectaculum im,Jheater Christi" und auf der ,,Bühne der Welt".r30
Mit diesen Worten beschrieb Paulinus von Nola seine eigene Konversion
und die seiner Freunde.t" De. Senator, der am 21. April 378 bei den Parilia
anläßlich seines Suffektkonsulats selbst den Spielen im Circus Maximus in
Rom präsidiefte,r32 stilisiert die Zeremonie zum Gegenbild ftir den Antritt
seiner neuen ,asketischen' Karriere. Aber er plaziert sich wie die ersten
Märtyrer mitten in der Arena: ,,Unter den Tribünen der Menschen und Engel sollen wir also im Theater dieser Welt vor dem Herrn kämpfen",
schreibt er seinem aquitanischen Freund Severus.r33 Und er betete inständig
darum, daß er Christus, seinen Engeln und ihm gleichgesinnten Mitmenschen bei seinem Kampf ein ,,erlleuliches Schauspiel" bieten möge - laetum de nostro certamine spectaculr..'30 Nur der homo rovzs Cicero wurde
angesichts seines Eintritts in den Senat mit der Quästur von vergleichbaren
Geftihlen überwältigt, daß er sich gleichsam in einem Theater der Welt
(quasi in aliquo terrarum orbis theatro) glaubte, wo die Blicke aller in der
glsamten Provinz Sizilien nur auf ihn gerichtet waren.'"
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Lrn', Verbot von Gtadiatorenspielen im Osten unter Constantin I' und dem Ausschluß
der Schauspieler von den Sakramenten siehe oben Kap.4, S. 32 f.
Puul. Nol. ep. l3.l I (CSEL 29,92f.):,,Pulchro equidem tanti operis tui spectaculo
pascor." 49,10 (CSEL 29,398):,,Proponamus ergo nobis animo et mente cernamus
pulcherrimum divini operis spectaculum [...1." Weitere Zeugnisse in Anm. l3 l.
Konu"rsion des Aper, Statthalter in den gallischen Provinzen, in Paul. Nol. ep. 38,3
(CSEL 29,326) nach 1 Cor.4,13,9:,,[...] positi sumus in hoc mundo spectaculum
omnibus angelis et hominibus." 44,2 (CSEL 29, 372):,,[. . .] (sc. litterae)' quae legenti
mihi florescentium in te gratiarum dei iamque operantium virtutum praebent spec-

tacula!" Rettung des Valgius aus einem Schiffbruch und Bekehrung in ep.49,10
(CSEL 29, 398): ,,Proponamus ergo nobis animo et mente cemamus pulcherrimum

.-- divini operis spectaculum [...1."
Zeremonie siehe Symm. ep.6,40,1 (164 Seeck); zu Paulinus'Karriere Sigrid
Mratschek, Der Briefwechsel des Paulinus von Nola. Kommunikation und soziale
Kontakte zwischen christlichen Intellektuellen, Göttingen 2002, S. 65-73.
r33
Parl. Nol. ep.24,9 (CSEL 29,2Og) nach I Cor. 4,9 (zit. Anm' 127). Vgl. oben Pau-

"'Zrr

r'4

'"

lus.

Paul. Nol. ep. 40,10 (CSEL 29,352):,,[...] fiant arma iustitiae' quibus accincti et
Christo et angelis eius et vobis laetum de nostro certamine spectaculum praebeamus
t...1."

Cic. Verr. 5,14,35: ,,Sic obtinui quaesturam in Sicilia provincia ut omnium oculos in
me unum coniectos esse arbitrarer, ut me quaesturamque meam quasi in aliquo terrarum orbis theatro versari existimarem [...]."
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Paulinus' Freund, der Senator Pammachius, begann sein Leben als
Mönch mit einer Armenspeisung in der Basilika von St. peter. Er wurde
gleich dreimal als sacer editor eines beeindruckenden Schauspieles im
Theater Christi gepriesen, bei dem Gott selbst als Zuschauer anwesend
war.r36 Die zum Zeichen des Dankes erhobenen Hände der Armen in der
Vorhalle der Kirche erinnerten an die feierlichen Szenen im Theater, mit
denen die Menge ihre Wohltäter begrüßte.r37 Ein Makarismos auf den
Spender dieses Schauspiels fur die Kirche (ecclesiae munerarius) rundet
das Bild des christlichen Euergetismus ab: Er wird unmittelbar am Sitz des
Apostels und inmitten der Kirchenversammlung, die dem Theater Christi
entspricht, gepriesen - aber nicht von Sprechchören eines gewaltbereiten,
aufrührerischen, sondern von den Wellen eines segnenden Publikums in den
Sitzreihen im Theater, wo Gott selbst in der Rolle des Zuschauers, ein deus
spectator, auftritt.r38 ,,Wenn alle Senatoren solche Spiele (talia 1...) munera)
gäben, bräuchte Rom die Drohungen der Apokalypse nicht zu flirchten..,
lautete das Fazit der christlichen Umdeutung.l" Duru paßt, daß es um die
Mitte des 4. Jahrhunderts in Rom jedes Jahr 175 Festtage mit Spielen gab,
während die neu eingerichteten Spiele in Konstantinopel nicht mehr an pagane Feste, sondern an staatliche Zeremonien wie die Ernennung der Magistrate, die Feier von Triumphen oder von kaiserlichen Jahrestagen gebunden
waren.

t"
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8. Die Welt als Trugbild: vanitas und contemptio mundi

lm späten 5. und 6. Jahrhundert eskalierten die Unruhen in Circus und
Theater in den Metropolen Konstantinopel, Alexandria und Antiochia immer häufiger zu Schlachten zwischen den Circusparteien wie beim NikaAufstand unter Justinian. Alan Cameron erklärt das Phänomen mit Formen
136

Paul. Nol. ep. 13,13 (CSEL 29,94):,,Quam laetum deo et sanctis angelis eius de hac
tua, ut dici solet, plena spectaculum sacer editor exhibebas!" Siehe l3,l I und 13,14
,,, (CSEL 29,92f. bzw. 95). vgl. 13,16 (97):,deo spectatore".
Paul. Nol. ep. 13,14 (CSEL 29,96):,,Et quantum pecuniae gravi dextera geminatis
excipientium palmis hilaris dator et infatigabilis distributor infuderas, tantum [...] invectum in tricesimos tibi fructus ac reditus numerandum reponebatur."
.^^
138
Puul. Nol. ep. I3.16 (CSEL 29.9712it. in Anm. I27.
Paul. Nol. ep. 13.15 (CSEL 29,96)mit einem Seitenhieb auf die kostspieligen Gladiatorenspiele: ,,Poteras, Roma, illas intentas in apocalypsi minas non timere, si talia
semper ederent munera senatores tui. Ib.: Vere illae divitiae divites forent, [...] si,
quod bestiis aut gladiatoribus et conparandis male profligatur et alendis, id propriae
donaretur saluti [...]-"
140
Bu-.r,,,Christiäns and the Theater" (wie Anm. 7), S. 173 f.

'''

'''
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ritueller Gewalttatigkeit, die vom Kaiser in ein Zeremoniell bei Hof eingebunden wurden, das es den begeisterten Anhängern erlaubte, für einige
Stunden ihre Sorgen zu vergessen.'o'Johannes Chrysostomus predigte gegen beides, Theater und Hippodrom.to' Seine Predigten waren eine schauspielerische Glanzleistung und der Bischof eine berühmte Persönlichkeit,
deren Umzug von Antiochia an den Kaiserhof nach Konstantinopel geheim
gehalten werden mußte, damit kein Aufstand ausbrach.ra3 Eine davon,
Contra ludos et theatra, im Juli 399 war ein solcher Erfolg, daß Arcadius
einen Monat später ein Gesetz erließ, in dem er Theaterspiele, Pferderennen
und andere Feste am Sonntag verbot.raa Ein Erdbeben in Antiochia veranlaßte ihn als Presbyter, in einer Predigt an die Schrecken der Apokalypse zu
erinnern und seiner Gemeinde das Leben als göttliche Inszenierung

(06atgov) vor Augen zu ftihren:

ra5

Hier auf Erden geht es nämlich wie in einem Schauspiel zu. Ihr seht im Theater
mitten am Tage lauter auf Täuschung beruhende Darstellungen (raqar.trao-

pata),

d. h. konkret auf die bemalten Vorhänge.

Die Durchleuchtung der Weltszene vom Spielenden her ist die wichtigste
Technik in der Welttheaterdarstellung von Lukian bis Calderön. Schon Johames Chrysostomus entfaltet die ganze Skala der gesellschaftlichen Rollen auf dem Welttheater in einem Katalog:ra6
Viele Schauspieler treten ein und führen ein Stück auf. Sie haben ihr Angesicht mit
einer Maske verhüllt. So verkünden sie den alten M1'thos und schildem die Ereignisse. Da wird der eine zum Philosophen und ist es nicht, ein anderer zum König
und ist es nicht; er hat vom König nur den Schein, indem er den König darstellt.
Ein anderer wird zum Arzt und versteht nicht einmal ein Stück Holz richtig zu behandeln; er ist eben nur nach Ar1 der Arzte gekleidet. Ein anderer wird zum Sklaven, obgleich er zu den Freien gehört, ein anderer zum Lehrer, obgleich er nicht
einmal Buchstaben kennt. Sie alle sind nichts von dem, was sie scheinen und was

Si"h" Cassiodors Beitrag über den Circus, Voriae 3,51 und 1,31. Hierzu Alan Cameron, Circus Foctions (wie Anm. 3l), S. 157-192, bes. S. 190-192.
John H.W.G. Liebeschuetz, Anrioch. City and lmperial Administration in the Later
Roman Empire, Oxford u.a. Nachdruck 2003 (1972), S. l36ff. (,,Olympic Games"),
S. 145 ff. (..Routine Entertainment").
Joh, H. W. G. Liebeschuetz, Barbarians and Bishops. fumy, Church, and State in the
Age ofArcadius and Chrysoston, Oxford 1990, S. 182.
'oo Cäd. rheod. tl 8.23 (2i. August 399), vgl. Liebeschuetz, Barbarians and Bishops
(wie Anm. 143), S. 185. Zur Predig!.contra ludos et theatra (PG 56,265-270) siehe
Klein, ,,Spectaculorum voluptates adimere" (wie Anm. I I l), S. 164-168 und Tiersch,
, . _ Johannes Chrysostomus in Konstantinopei (wie Anm. 29), S. 243 fI.
'o' Chryr. taz.6,5 (PC 43, 1034,2.55 f.); loc. cit. (PG 48, 1035, Z. 17 f.): oü'rc.r xai tv

'o'
..-

'"

'"

.

.

-

'"o

rcp

liq rai rv tq1-r teÄer. tä naqövta 0iatgov [...].

Chrys. Laz. 6.5(PG 48. 1034,2. 56-62; 1035,2.

l-3 und Z. 8-15).
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sie sind [...]. Solange nun die Zuschauer dasitzen, solange die Unterhaltung dauert,
haben die Masken Geltung. Wenn aber der Abend kommt, wenn das Spiel zu Ende
ist und alles nach Hause geht, dann werden die Masken beiseite gelegt; und der im
Theater ein König war, wird jetzt vielleicht als Kupferschmied erfunden. Die Mas-

ken sind abgelegt, die Täuschung (r; rinatrl) ist vorüber, die Wahrheit (r;
dÄr10ela) tritt zutage. Der im Schauspiel ein freier Mann war, den findet man
draußen als Sklaven wieder.

Johannes Chrysostomus suggeriert seinen Zuhörern in Antiochia Vergänglichkeit: Sie träten in die Welt ein wie in ein Theater, das der Tod am Tag
des Gerichts beendet. Dann, am Abend des Lebens, wenn wir das Theater
verlassen müssen, werden alle Masken, ob reich oder arm, ob Herrscher
oder Untertan, heruntergerissen, ,,und jeder wird allein nach seinen Taten
beurteilt".raT Die Gleichsetzung von Lebensende und Spielende ist seit pe-

tron geläufig. Die Dialektik von Illusion (anat1) und Desillusionierung
(aÄr1Oeta) wird bei Lukian und in christlichem Weltverständnis ähnlich
aufgelöst: Endgültige Demaskierung und Desillusionierung bringt erst der
Tod, der die Maske herunterreißt. In jener anderen Welt ist alles, was an
materiellen Gütern und sozialen Rollen existiert hat, Theatralik und purer
Schein (ündrqLoLq) - wie wenn man nach dem Schluß des Stückes von einem erhöhten Platz herab die Schauspieler außerhalb des Theaters ohne
Maske sieht.ra8 Das heidnische Spektakel konnte so auch als Teil derchristlichen Erinnerungskultur bewahrt und fortgeflihrt werden. Nur die Vorbilder waren verschieden, die lateinischen Satyrica Petrons fiir den Rhetor aus
Thagaste und die griechische Nekyomanteia Lukians für seinen Kollegen
aus Antiochia.lae

Kein Unterschied scheint zwischen den Welt-Bildern im römischen Westen und griechischen Osten zu bestehen. Der Spannung zwischen einem irdischen (civitas terrena) und einem himmlischen Staat (civitas caelestis),
die sich bei Augustinus auf Erden begegnen, entspricht bei Paulus, Tertullian und Johannes Chrysostomos ein ,,Theater im Himmel" als Kontrast zu
dem irdischen Theater Qtompa diaboli).150 Wie ähnlich die Perspektiven auf
das antike Welttheater auch sind, die Konsequenz kann durchaus verschieden sein. Der Mahnung des memento mori folgt nach christlicher Anschauung eine Erlösung vom Trauerspiel des Lebens und die Hoffrrung auf die

'u' Ch.yr. Laz.6,5 (PG 4S, 1035,2.23f.): örrxv Au0r;1 tö Oda.rqrov, ötav
nqroorrnria, ötav borctpäLqran (raoroq rcai tä ög.ya aütoü [...].
,,"
'-'

Qrer;1

tä

..-

Chrys. Laz. 6.5 (PG 48, 1034, Z. 34-36): rcai. öoneq ööe dnetöäv Au0rl tö
Odatqov, rcai trq rlprciv ävr,r ra0rlprevog iör;1 töv äoco ernöooeov, tfr^r
1aÄrcötunov, Adyer Vgl. loc. cit. (PG 48, 1035, Z. lSf.): t...1 ra rtqayp,ara
ünörcprotc, nÄoüto< rcai nevia 1...1.

"o

Chryr. hom. 17,6 in Jo. (PG 59,454 = GCS 8,4): 0datgov [...] praqtugc-rv.

'll cnri.ti-.

ihro,ru^ mundi (wieAnm. 5).

S. 35.
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kreis.lss
,,The Knowledge of John of salisbury in the Late Middle Ages", in:
Studi medievali 18.211977, S. 315-366.
t52
Hans-w"*er Goetz, ,,Johannes von Salisbury", in'. Lexikon des Mittelalters (wie
.-- Anm.72l.Bd.5 (1991), Sp.599f.
Jo. Saresber. Policr. 3,S (CM l18. 195. Z. 129 f. = Webb 195): ..Vanitati enim
subiecta est creatura non volens."
Webb 194)zitiertBemardus Sil'54 Jo. Su."rb"r. Policr.3,S, (CM ll8, 195, Z.
vester: ,,Ridiculos hominum versat sors caeca labores;/ saecula nostra iocus ludibri-

"'

A-rorr Linder,
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lm Mittelalter wurde die Welt, sogar wenn sie eine prüfung fi.ir die
Christen darstellte, verachtet. Saeculi totius contemptus zählte seit Tertullian zu den wahren Freuden eines Christen.r5e Bei Johannes war das Leben so

Ewigkeit, während mit der Aufforderung des carpe diem ein Sichbesinnen
auf die eigene Rolle und die Frist einhergeht, die dem einzelnen gesetzt ist.
Exklusivität und Ausgeliefertsein dominieren im Weltbild des hohen Mittelalters. Der Policraticzs (1159) des Johannes von Salisbury zeigt exemplarisch, wie bei der Wahmehmung und Produktion tradierter Weltbilder pagane
und christliche Denkmuster verschmelzen, um ein neues Weltbild zu konstruieren.'sr Der einflußreiche Freund zweier Erzbischöfe von Canterbury,
darunter Thomas Becket, fiel in königliche Ungnade, bevor er 1174 Schatzmeister in Exeter und zwei Jahre später Bischof von Chartres wurde.152 Vor
seinem Exil in Frankreich, in der Zeit seiner Entfremdung vom Königtum
(1156-59), definierte der Philosoph die sinnlich wahmehmbare Welt als
Schein (vanitas), ein Schauspiel der Vergeblichkeit in einem sinnlosen Dasein,'tt inszeniert durch ein blindes Schicksal zur Belustigung der Götter: Der
Theatervergleich war zum Vehikel ftir die Zeitkritik geworden.rsa
Der gelehrte Philosoph und Lehrer der Artes liberales in Paris brillierte
mit dem kompletten Repertoire der antiken Theatermetapher. Leitideen über
die vanitas menschlichen Lebens, irdischer Schauspiele und des Welttheaters am Tag des Jüngsten Gerichts von Tertullian bis Johannes Chrysostomus liegen ihr zugrunde.'" Johannes zitiert Petron, der am Beispiel
des Schauspielers Täuschung und Wahrheit hinter den Masken entlarvt.rs6
Er l2ißt es - wie Platon im Philebos - offen, ob man das Leben eine Komödie oder eine Tragödie nennen muß:l" Schauplatz ist der gesamte Erd-

Lebens
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vollständig der Fortuna unterworfen, daß die Tugendhaften sich ihm zu entziehen versuchten - de alto virtutum culmine theatrum mundi despiciunl.t60
Sie blickten wie der ideale Staatslenker bei Cicero und der Philosophenkaiser Mark Aurel vom Gipfel ihrer Tugend voller Verachtung aus der Ewigkeit auf das tragisch-komische Treiben der Weltbühne herab, gemeinsam
mit Gott und den Engeln.r6r Die Menschen hingegen, die als Schauspieler in
der comedia mundana agierten und ihre dramatischen Gesten (motus) vollführten, waren unablässig den kritischen Blicken der ,,Zuschauer jener Circusspiele" ausgesetzt. | 62
Die Szene, wie der deus spectator und sein Bischof Tertullian von erhöhten Rängen auf das irdische Bühnenspiel und das Weltgericht herabblickten, zeigt, daß die Visualisierung keine ,Erfindung' des englischen
Humanisten war. Vorbilder existierten bereits in der griechischen Festkultur, die an eine Präsenz des Cottes Dionysos glaubte und seinem Priester einen Ehrenplatz tm Theater zuwies. Sie wurden mittels der stoischchristlichen Lehre und durch eigene Anschauung weiter transportiert; in

Scipios Traum, wo Gott die Männer mit virtus in einem Circus aus Licht
versammelte, in dem Bild des Theaterbesuchers, der nach der Vorstellung
von den oberen Rängen die Demaskierung miterlebte, der Gottheit, die das
Ringen des Weisen oder Heiligen beobachtete, und nicht
in der politischen Repräsentation des Imperium Romanum, wo der^)letzt
Kaiser im Kreise
seiner Honoratioren den Wettkampf in der Circusloge verfolgte.

'"

ll7f.:

_- umque deis."
T.rt. spect. 15,6 (CCL 1,241). siehe oben Anm. 84.
Jo. Sri..b"r. Policr. 3,7 (CM 1 18, 190, Z. 60-67 : Webb 190), zit. Pehon. 80, V' 4-8

'"

rs6

.--

'"

(oben S. 30), siehe Curtius, Europciische Literatur (wie Anm. 5), S. 149.

DerTitel inPolicr.3,S(CMl18, 190,2.68=Webbl90),dersichandiePetronverse anschließt, lautet: ,,De mundana comedia vel tragedia." 3,8 (CM ll8, 191,2.25 f .
: Webb l9l): ,,t...1 fere totus mundus ex Arbitri nostri sententia mimum videtur
implere, ad comediam suam quodammodo respiciens.* 3,8 (CM 118, 194 f., Z. l14f .

:

Webb 194): ,,t...-| fere totus mundus iuxta Petronium exerceat histrionem'" Siehe
Curtius, Europciische Literatur (wie Anm. 5), S. 149, Anm' 2.
Webb 194): ..Tanta est area eius
'58 Jo. Su..rb.r. Policr. 3,8 (CM l18, 195, Z. l2l

:

quantus et orbis."

''] t..t. spect.29.2 (CCL l. 25 l). siehe oben Anm. 103.
'ou Jo. Saresber. Policr. 3,9 (CM I18, 199, 2.78-80 - Webb 199): ,,Hi sunt forte qui de
alto virtutum culmine theatrum mundi despiciunt, ludumque fortunae contemnentes
nullis illecebris impelluntur ad vanitates et insanias falsas." Nicht die erste Erwähnung des theatrum mundi, unz,utreffend Gonzälez Garcia,/Konersmann, ,,Theatrum
, mundi'' (wie Anm. 5). Sp. I052.
'o' Curtius, Europöische Literatur (wie Anm. 5), S. 150f. MarkAurels stoische Ruhc ist
. _- zur Verachtung gesteigert.
'o' Jo. Saresber. Policr. 3.9 (CM I 18. 199. 2.87-90: Webb 199): ..Nec queratur aliquis
motus suos ab aliquo non videri, cum in conspectu Dei agat angelorumque eius paucommque sapientum qui et ipsi ludorum istorum circensium spectatores sunt... 3,9
(CM ll8, 199,2.84-8"1 = Webb 199): ,,speculantur isti comediam mundanam [...].
Cum enim omnes exerceant histrionem. necesse est aliquem esse spectatorem...
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9. Ausblick
All the world's a stage

Die Metaphorik des Theaters wirkte sinnstiftend als Modell für die Konfiguration, Repräsentation und Kommunikation profaner und religiösphilosophischer Ordnungsvorstellungen im kollektiven Bildgedächtnis der
europäischen Kultur. Antike, in Circus und Theater tradierte Rituale wurden
visualisiert und als Instrumentarium für bildgestützte Erkenntnisprozesse

zur Gestaltung neuer Weltbilder umgesetzt. So steht das Welttheater als
Chiffre für die Dialektik zwischen Mikro- und Makrokosmos, hervorgerufen durch das Auseinanderbrechen von Performanz und Lebenswirklichkeit,
zwischen Fremdbestimmtheit und dem Sinn des Daseins. Als stoische Philosophen, Neuplatoniker und christliche Intellektuelle mit den Traditionen
brachen, wurden Bildsemantik und Bildwirkung neu inszeniert. Das neu
konstruiefte Weltbild erhielt eine transzendente Dimension, weil seine Erfinder das Schauspiel ins Innere des Menschen oder außerhalb ihrer eigenen
Welt verlegten - als imaginäre Bühne frir das Ringen vor den Augen der
Gottheit auf Erden und als Vision einer zweiten unsichtbaren Welt im
Himmel. Die Unterscheidung zwischen zwei Welten, ,,der geistigen, in der
die Wahrheit ihren Sitz hat (mundus intellegibilis), und der sinnlich erfahrbaren (mundus sensibilis)", war geboren.163
In der Reformationszeit verengte sich der Blickwinkel wieder. Die pro-

fane Geschichte wurde bei Martin Luther eindimensional auf Gottes
,,Mummerei", ein Puppenspiel Gottes, reduziert.ruo Die Vielschichtigkeit
der optischen Erzählweise mit ihren heterogenen Theaterwelten und Bildebenen entftillt, die Dialektik zwischen Gott (Vorsehung) und Fatum (ForAug. c. Acad. 3,17,37 (CCL 29, 57):,,Sat est [...] Platonem sensisse duos esse mundos, unum intetlegibilem, in quo ipsa veritas habitaret, istum autem sensibilem, quem
manifestum est nos visu tactuque sentire [...]." Die platonische Erkenntnistheorie
wird im Sinne des Neuplatonismus als Zwei-Welten-Lehre mit der zentralen Unterscheidung zwischen rcdopoq vorltög und aio0rltöq interpretiert, siehe Therese
Fuhrers Kommentar in: dies. (Hg.), Augustin contra Academlcos, Berlin/New York
1997, S. 411 f. z. St. und Ruedi Imbach, ,,Mundus intelligibilis/m. sensibilis", in: lexikon des Mittelalters, Bd. 6 (1993), Sp. 908-910.
Martin Luther, Fastenpostille 1525, in: D. Martin Luthers l|terke,Weimarer Ausgabe
(im folgenden WA), Weimar 1883 ff., Bd. 17 II, S. 192,2.28 f.: ,,Alle creaturen sind
Gottes larven und mumereyen t...1." WA 15, S. 373, 2.7 t.: ,,[...) unsers Herr Gottes
mummerey [...], darunter her selbs alleyne wircke [...]." WA 40 I, S. 174,2.3:
,,Ideo universa creatura eius est larva." Siehe hierzu von Balthasar, Theodramatik
(wie Anm. 5), S. 143f. Zu,,Gottes Spiel" vgl. WA 42,5.527,2.4:,,Hunc ludum
cum suis sanctis ludit perpetuis vicibus."
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tuna) wird aufgehoben. Weltgeschichte war für Luther ausschließlich Gottes
Maske (larva), hinter der sich die Autorität der Eltem und der Obrigkeit, der
pflügende Bauer oder berühmte Persönlichkeiten verbargen.165 Menschliches Handel-n erweist sich wie im Mittelalter als Schein, ,,Spiegelfechten,.,
das der Christ durchschaut.l66 Als die kopernikianische Wende ein neues
heliozentrisches Weltbild begründete, hatte sich die Theatermetaphorik bereits so tief in der kollektiven Erinnerung verfestigt, daß der Erdkreis in
dem weltweit ersten Atlas weiterhin als Theatrum orbis terrarum dargestellt
wurde.167

In dem neu eröffrreten Londoner Globe Theatre, über dessen Eingang ein
Ausspruch des Johannes von Salisbury angebracht war, wurde das Welttheater erstmals auf die Bühne gebracht. Hatte sich Shakespeare davon inspirieren lassen?r68 ln As you like it akzentuiert er zwar den Illusionscharakter des Welttreibens,r6e greift aber auf das klassische anthropozentrische
Modell zurück, um seinem Publikum eine als Bühne auf der Bühne dargestellte Theateraufführung zu präsentieren, deren Szenen die Welt als Inszenierung zeigen:
All the world's a stage,
And all the men and women merely pluy..s.l70

Prinzipielle Bedeutung konnte die Theatermetaphorik erst auf dem Hintergrund einer ftir die ganze Epoche gültigen Weltsicht erlangen: ,,Die Welt ist
ein Theater" lautet Alewyns Definition, das Barock,,[...] hat das Theater
zum vollständigen Abbild und zum vollkommenen Sinnbild der Welt ge165

Lr,the., WA,42,5.501,2.18f. in seinen Vorlesungen von 1535-1545 (überHannibal

und Alexander den Großen): ,,Sed istae quasi larvae sunt, quas solas videmus: Gubemationem divinam, qua aut stabiliuntur imperia, aut evertuntur, non videmus."
Vgl. WA 16, 5.-263, 2.4-6. Oder, wie Erich Seeberg, Grundzüge der Theologie Luthers, stuttgart 'lOS9 1' t9101, S. 179 es formuliert: ,,Wir sehen in der Geschichte nur
_ _, Gottes ,Larven' am Werk, das heißt die Heroen wie Alexander oder Hannibal."

'ou Lrth..,WA 16,5.263,2. l0f.inseinerPredigtüberdas2.BuchMosevom 25.Mai
1525: ,,Sic hic populus habuit arma, es war nur ein spigelfechten." Vgl. WA 40 I, S.
,.. 174. Z. 5 ff. Siehe von Balthasar, Theodramatik (wie Anm. 5), S. I44.
'"' Zu Himmel und Erde als ,,geographische Schauplätze" siehe Kopemikus' Werk De
revolutionibus orbium coelestium (1543) und Ortelius' Theatrum orbis terrarum
(1570). Siehe die aktuelle Reproduktion der 53 Karten von Abraham Ortelius, Thea-

trum Orbis Terrarum, hg. von Ute Schneider, Darmstadt 2006; vgl. Schramm, Kar. ^ neval des Denkens (wie Anm. 3). S. 50 fL
'6t Curtirr, Europäische Literatur (wie Anm. 5), S. 150f., hat darauf aulmerksam gemacht, daß in dem Zitat totus mundus agit histrionem nur exerceat durch agit ersetzt
ist (zit. in Anm. 157).
r!] Ourcn denZusatz
n'erely. SieheBamer, Barockrhetorik (wieAnm. 5), S. I I l.
"o Shuk"rp"* e, As you liie it lI.7 , hg. von John Dover Wilson, Cambridge 1948, Nachdruck 1971, S. 38.
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macht."rTr Nicht nur die Illusionsbühne (wie in Bayreuth) war eine der großen Errungenschaften des Barockzeitalters;r72 Schloß, Gärten, Parks und
Teiche, der gesamte Hof, verwandelten sich in der Festkultur des 17. Jalr-

in eine einzige riesige

Szenerie. Calderön und Hugo von Hofmannsthal haben die Idee vom Welttheater durch die Zweiteilung der Bühne
in Himmel und Erde zu einer ganzheitlichen Theaterkonzeption weiter entwickelt:173 tn ihrem Gro/3en Welttheater ist das Medium die Botschaft. In
Calderdns allegorischen auto sacramental El gran teatro del mundo bereitet
Gott sich und seinem himmlischen Hoßtaat ein Schauspiel. Er flihrt Regie
über die Welt:
hunderts

Visionen des Lebens

51

die ihre Sache gut gemacht haben, lädt er zu seiner himmlischen Festtafel.
Dem elisabethanischen Drama, das sich selbst als Welttheater mit mehreren
Ebenen versteht,rT6 stehen bei Calderön und Hofmannsthal religiöse Schauspiele gegenüber, die auch thematisch als großes Welttheater gestaltet sind,
,,the absolute and radical performance, with no regulating or ordering framework".l77

Seremos. yo el autor. en un instante. tü el teatro. y el homhre el recitante.lTa
So seien wir denn, in einem Augenblick, ich der Autor,
du das Theater und der Mensch Akleur.

Das diskursive Repertoire antiker Welttheatervorstellungen von dem Philosophen Bion bis zu dem Bischof Johannes Chrysostomus illustriert die
Heilsordnung, in der alle Menschen verschiedene Perfektionsgrade des
göttlichen Typos darstellen.rT5 Die Bühne ist die Welt, die Schauspieler sind
die Menschen, typisiert in ihrer Vielschichtigkeit und Diversität vom König
und dem Reichen bis zum Bauer, Bettler und Kind, ergänrt um allegorische
Figuren wie die Welt, die Weisheit und die Schönheit. Das Stück, das gespielt wird, ist das Leben. Wenn es zu Ende ist, ruft der Tod die Spieler von
der Bühne ab. Gott, der Schöpfer (el autor), aber hält Gericht. Diejenigen,

'7r Richa.d Alewyn,

Das

grofie l(elttheater. Die Epoche der höfischen Fe.§/e, München

't989 1'1959;, S.60. Zur Problematik des Barockkonzepts siehe Joachim Küppers

Plädoyer zugunsten der Einheit in Stil und lnhalt, Diskurs-Renovatio bei Lope de Ve'
ga und Calderön, Tübingen 1990, S. l-35 und ders., .,Die spanische Literatur des 17.
Jahrhunderts und das Barock-Konzepf', in: Klaus Garber (Hg.), Europöische BarockRezeption, Wiesbaden 1991, S. 919-941, hier S. 928 f. und S. 940 f.
,,,
'
Bamer, Barockrhetorik (wie Anm. 5 ), S. l0l .
''3 P"d.o Calderdn de la Barca hat sie im Anschluß an die spätantike Theodizee und die
mittelalterlichen Totentänze in seinem Drama El gran teatro del mundo (1645?) im
Barock verarbeitet, Hugo von Hofmannsthal in seinem Salzburger Gro/3en Welttheater (1922) und in seinem Kleinen llelttheater (1897) in der Neuzeit. Zur Urauffuhrung mit Max Reinhardt siehe Manfred Brauneck, Die Welt als Bühne, Bd. 4,
Stuttsart/ Weimar 2003. S. 573 l.
''o P.drä Culderön de la B,arca, El gran rcarro del mundo, Y.65 f., hg. von John J. Allen
und Domingo Ynduräin. Barcelona 1997. S. 5.
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Culd..ön hätte arn Madrider Jesuitenkolleg studiert. Sein Drama gehört zu den emblematischen autos und kann mit dem Konzept der Renovatio beschrieben werden,
vgl. Küpper, Diskurs-Renovatlo (wie Anm. l7l), S. 128-13l und ders., ,,Die spanische Literatur des 17. Jahrhunderts" (wie Anm. l7l), S. 936-940.
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Zur Welt als Fiktion und dem Theater als Abbild der Welt siehe Wemer Flabicht,
,,Unbehagen über Prospero", in: Link/Niggl (Hg.), Theatrum Mundi (wie Anm. 3), S.
l2l-134" hier S. 131 f. und S. 134.

Benla*in Bennett, Atl Theater is Revolutionaty Theater, lthaka u.a.2005, S. l2l
über Hofmanns thals
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