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VORWORT
Liebe Leserinnen, liebe Leser
Rechtspluralismus in der Antike so lautet der Titel des Leitartikels. Er stammt
von José Luis Alonso, der den Lehrstuhl für Römisches Recht, Juristische Papyrologie und Privatrecht an der Universität Zürich innehat. Seine Abhandlung
bietet einen sehr spannenden Einblick in ein zumindest mir bislang weitgehend
unbekanntes Thema.
Der Ort, an dem die diesjährige Jahresversammlung stattfindet, ist dagegen uns
allen wahrscheinlich sehr vertraut: das Laténium. Die Einladung und Anmeldung dazu findet sich auf den Seiten 23 - 24.
Vorher findet im Kloster Wettingen der 6. Lateintag statt. Unserem Bulletin ist
der Flyer dieser Veranstaltung beigelegt.
Da es sich bei diesem Bulletin um das letzte von mir als Redaktorin betreute
handelt, möchte ich an dieser Stelle allen, die jeweils zum Gelingen einer Ausgabe beigetragen haben, ganz herzlich danken. Ohne diejenigen, die einen Text
beigesteuert haben, hätte es überhaupt nie ein Bulletin gegeben. Ein ganz besonderes Dankeschön geht an Lucius Hartmann. Er war so oft mein geduldiger
Retter in der Not!
Auf eine anregende Lektüre!
Petra Haldemann
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THEMATISCHER ARTIKEL
Rechtspluralismus in der Antike:
Das Beispiel Ägypten∗
1. Papyrologie
Die Geschichte der griechischen Papyri Ägyptens ist beinahe so alt wie Ägypten
selbst. Die ältesten der von uns bislang entdeckten Dokumente (datiert auf die Regierungszeit des Cheops, ca. 2620 bis 2580 v. u. Z.) wurden erst im Jahre 2013, in
einem für das antike Reich besonders bedeutungsvollen Hafen am Golf von Suez,
dem heutigen Wadi al-Jarf, von Pierre Tallet entdeckt. Die bis dato publizierten
Papyri, „Papyrus Jarf A“ und „Papyrus Jarf B“, bilden einen Teil des Tagebuchs
von Merer, einem Beamten, welcher den Transport von Kalkstein nach Gizeh für
die Fertigstellung der Grossen Pyramide überwachte.
Als physisch greifbare Artefakte gehören Papyri somit zu den ältesten Zeugnissen der aufgezeichneten Geschichte; als Disziplin ist die Papyrologie hingegen
noch ziemlich jung: Bis zum Ende des 19. Jahrhunderts gelangten nur sehr wenige
Papyrusfragmente nach Europa, welche sich darüber hinaus noch als grosse Enttäuschung entpuppten. Berühmtestes Beispiel dafür bildet wohl die sogenannte
„Charta Borgiana“. Es handelt sich dabei um ein Dokument, welches Stefano Kardinal Borgia im Jahre 1778 von einem Reisenden, der es in Gizeh erstanden hatte,
geschenkt bekam. Der Legende nach wurden dem Reisenden fünfzig Papyrusrollen
angeboten; da er aber nur eine gekauft hätte, seien die übrigen vor seinen Augen
verbrannt worden.
Die „Charta Borgiana“ bildet ein imposantes Stück, enthält sie nicht minder als
fünfzehn Spalten an griechischem Text. Man kann sich nur vorstellen, wie aufregend es gewesen sein mag davon zu träumen, womöglich ein verlorengeglaubtes,
grosses literarisches oder philosophisches Werk der griechischen Kultur wiederent∗

Vorliegender Text wurde in seiner ursprünglichen Fassung am 30. Mai 2018 als Vortrag vor den
„Freunden der Alten Sprachen“ gehalten. Für das Redigieren des Manuskripts bin ich Herrn MLaw
Dominique Jacques Brugger sehr verpflichtet.
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deckt zu haben. Spätestens zehn Jahre nach der Schenkung an Kardinal Borgia, als
der Papyrus vom dänischen Gelehrten Niels Iversen Schow entziffert wurde, fanden diese Träume ein jähes Ende. Kein Sophokles, kein Aristoteles: Der Text
entpuppte sich als blosse Liste von Einwohnern des Dorfes Tebtynis, nahe der Oase
Fayum, welche im Jahre 193 n. u. Z. als Liturgen für die Reinigung der Bewässerungskanäle eingesetzt wurden.

Nach dieser Enttäuschung vergingen trotz Napoleons Ägyptenfeldzug beinahe
zwei Jahrhunderte ohne jegliches Interesse an den Papyri Ägyptens. Wie dieser
Schlummer endete, ist Material für ein Epos oder einen Roman.
Alles begann mit dem amerikanischen Bürgerkrieg von 1861. Der Krieg unterbrach den Export von Baumwolle aus den wirtschaftlich stark von der Sklaverei
abhängigen Südstaaten Amerikas nach Europa, womit sich der ägyptischen Baumwollproduktion, welche sich bereits einige Jahrzehnte zuvor zu etablieren versuchte,
eine grosse Chance eröffnete. Der gesteigerte Anbau an Baumwolle erforderte eine
intensive Düngung von grösseren Landstrichen. In Ägypten gewann man das dazu
benötigte Substrat aus sogenanntem „Sebbach“, Briketts von verrotteter Erde, die
dem europäischen Torf nahekommen und sich über Jahrtausende aus komprimiertem, stickstoffreichem Nilschlamm bildeten. Gruppen von Sebbach-Gräbern, die
sogenannten „Sebbachin“, extrahierten das Material aus geografischen Erhöhungen,
die sich über die Zeit hinweg aus den Überresten altägyptischer Städte gebildet haben.
1877 stiessen Sebbachin in Kiman Fares, einem Dorf nördlich von Medinet elFayyum auf etwas, das zu einem durchaus attraktiveren Preis verkauft werden
konnte: Tausende von Papyrusfragmenten. Sie hatten die alte Müllhalde der Hauptstadt des Fayums in ptolemäischer und römischer Zeit entdeckt: Krokodilopolis,
auch bekannt als Ptolemais Euergetis oder Arsinoites.
Die Papyri wurden vom österreichischen Teppichhändler Theodor Graf angekauft, der sie wiederum an die Wiener Sammlung des Erzherzogs Rainer, an den
Louvre und an die Königlichen Museen zu Berlin verkaufte. Dieser Fund wird als
sogenannter „erster Fayum-Fund“ bezeichnet und bildet die Grundlage der papyrologischen Sammlungen von Wien, Paris und Berlin.
6
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Zwei Jahre später wurde in einer anderen Region Ägyptens, in Oxyrhynchos, eine Kopie eines verloren geglaubten Werkes der aristotelischen Schule entdeckt:
Die Athenaion Politeia. Dies bildete den Anstoss dafür, dass unverzüglich archäologische Missionen nach Ägypten gesendet wurden, um nach weiteren Papyri zu
graben. Die wichtigsten Missionen wurde ab 1896 von Bernard Pyne Grenfell und
Arthur Surridge Hunt (im Auftrag der Egypt Exploration Society) in Oxyrhynchos
angeführt: Sie publizierten den ersten Band der „Oxyrhynchus papyri“ im Jahre
1898, mittlerweile haben wir mit den fortlaufenden Editionen der „Oxyrhynchus
papyri“ Band 83 erreicht.
Die Zahl der bisher publizierten Papyri nähert sich insgesamt der Hunderttausender-Grenze. Viel schwieriger ist es, eine präzise Anzahl derjenigen Fragmente
anzugeben, die auf ihre Veröffentlichung warten. Ungeachtet derer, die sich in privaten und aus diesem Grund unbekannten Sammlungen befinden könnten – wenn
wir uns also auf diejenigen beschränken, die in den Sammlungen von Museen und
Universitäten auf der ganzen Welt katalogisiert sind – nähert sich ihre Zahl der
Millionen-Grenze.
2. Demetria
Im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit der Papyrologen standen gewöhnlich die Dokumente in griechischer Sprache. Die Geschichte der griechischen Papyri Ägyptens
beginnt für uns mit Papyrus Elephantine 1. Dieser Papyrus wurde im Jahre 1906
auf der Nilinsel Elephantine nahe Assuan gefunden. Es stellt das älteste erhaltene
griechische Dokument aus Ägypten dar; dabei handelt es sich als Ehevertrag bezeichnenderweise um eine Urkunde rechtlichen Inhalts. Rechtliche Urkunden
gehören auch in der heutigen Zeit zu den sorgfältiger aufbewahrten Arten von Dokumenten, weshalb es nicht erstaunen mag, dass ein Grossteil der in Ägypten
überdauerten schriftlichen Zeitzeugnisse in einen juristischen Kontext eingeordnet
werden können.
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Auch für diejenigen, welche die Sozial- und Wirtschaftsgeschichte der Antike
erforschen, sind solche Dokumente von unschätzbarem Wert: Die Papyri gewähren
uns nämlich einen einzigartigen Einblick in den Alltag der Antike, die Möglichkeit,
wie man oft sagt, „durch das Küchenfenster ganz normaler Menschen zu blicken“,
die sich nie vorgestellt hätten, dass ihre persönlichen Papiere – manchmal mit peinlichen Details – zweitausend Jahre nach ihrer Verfassung von Historikern
untersucht werden würden.

Wir lesen:
Ἀλεξάνδρου τοῦ Ἀλεξάνδρου βασιλεύοντος ἔτει ἑβδόμωι, Πτολεμαίου σατραπεύοντος ἔτει
τεσαρε | σκαιδεκάτωι μηνὸς Δίου.

Zu Deutsch:
Unter der Regierung von Alexander, Sohn des Alexander, im siebten Jahr, unter der Satrap-Herrschaft von Ptolemäus, im vierzehnten Jahr, im Monat Dios.

Bereits das Ausstelldatum der Urkunde verdient beachtliche Aufmerksamkeit:
Lediglich zwölf Jahre sind seit Alexanders Tod vergangen, Ptolemaios – sein General – präsentiert sich weiterhin als Satrap; König ist bis zum jetzigen Zeitpunkt
noch immer Alexanders und Roxanes zwölfjähriger Sohn Alexander. In einem Jahr
wird der junge König ermordet, Ptolemaios wird zu Ptolemaios I. Soter, König von
Ägypten, Basileus – für die einheimische Bevölkerung: Pharao.
Lesen wir weiter:
συγγραφὴ συνοικισίας Ἡρακλείδου καὶ Δημητρίας. λαμβάνει Ἡρακλείδης | Δημητρίαν
Κώιαν γυναῖκα γνησίαν παρὰ τοῦ πατρὸς Λεπτίνου Κώιου καὶ τῆς μητρὸς Φιλωτίδος
ἐλεύθερος | ἐλευθέραν
Ehevertrag von Herakleides und Demetria. Herakleides nimmt zu seiner rechtmässigen
Ehefrau Demetria, die Koin, ein freier Mann und eine freie Frau, von ihrem Vater Leptines, Koer, und ihrer Mutter Philotis …

Vor uns liegt eine bemerkenswerte Symbiose aus Neu und Alt. Beide Ehepartner
sind griechische Siedler in dieser von Alexander geschaffenen, neuen Welt. Die
Frau stammt aus Kos, der Bräutigam, wie wir weiteren Angaben aus der Urkunde
entnehmen können, aus Temnos. Die alte griechische Regel, die die legitime Ehe
auf Bürger derselben Polis beschränkt, gilt in dieser kolonialen Welt nicht mehr.
8
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Alexander selbst hatte sie durch seine Heirat mit der baktrischen Prizessin Roxane
abgeschafft. Bald werden die Griechen auch einheimische Ägypter ehelichen.
Wie man es aber von einer griechischen Polis nicht anders erwarten würde, wird
die Braut zur Ehefrau, indem sie von ihrem Vater an den Bräutigam „übergeben“
wird. Diese sogenannte ekdosis war – wie wir vermuten – das konstitutive Moment
der Ehe nach griechischer Tradition. Und doch tritt erstaunlicherweise die Mutter
zusammen mit dem Vater als „Mitgeberin“ der Tochter in Erscheinung. – Entsprechend ist man hier versucht, eine Lockerung des alten, strengen Patriarchats in
dieser neuen kolonialen Umgebung zu sehen.
Die Frau bringt eine substantielle Mitgift in die Ehe mit ein – Kleidung und
Schmuck im Wert von 1'000 Drachmen [l. 4: προσφερομένην εἱματισμὸν καὶ
κόσμον (δραχμῶν) Α], was einem mehrjährigen, durchschnittlichen Einkommen
entsprach. Wir haben es somit eindeutig mit wohlhabenden Griechen zu tun. Diese
Mitgift soll der Ehefrau in doppeltem Masse zurückgegeben werden, sollte der
Ehemann gegen seine Pflichten verstossen; Missachtet die Gattin jedoch ihre eigenen Verpflichtungen, fällt die gesamte Mitgift dem Ehemann zu. Natürlich sind wir
in der Art und Weise, wie diese Pflichten statuiert werden, sehr weit von Geschlechtergleichstellung entfernt:
εἰὰν δέ τι κακοτεχνοῦσα ἁλίσκηται 〚 ἁλίσκηται 〛 ἐπὶ αἰσχύνηι τοῦ ἀνδρὸς Ἡρακλείδου
Δημητρία, |7 στερέσθω ὧμ προσηνέγκατο πάντων. ἐπιδειξάτω δὲ Ἡρακλείδης ὅτι ἂν ἐγκαλῆι
Δημητρίαι ἐναντίον ἀνδρῶν τριῶν, |8 οὓς ἂν δοκιμάζωσιν ἀμφότεροι. μὴ ἐξέστω δὲ
Ἡρακλείδηι γυναῖκα ἄλλην ἐπεισάγεσθαι ἐφ᾽ ὕβρει δημητρίας μηδὲ |9τεκνοποιεῖσθαι ἐξ
ἄλλης γυναικὸς μηδὲ κακοτεχνεῖν μηδὲν παρευρέσει μηδεμιᾶι Ἡρακλείδην εἰς
Δημητρίαν·|10 εἰὰν δέ τι ποῶν τούτων ἁλίσκηται Ἡρακλείδης καὶ ἐπιδείξηι Δημητρία
ἐναντίον ἀνδρῶν τριῶν , οὓς ἂν δοκιμάζωσιν |11 ἀμφότεροι, ἀποδότω Ἡρακλείδης
Δημητρίαι τὴμ φερνὴν ἣν προσηνέγκατο (δραχμῶν) Α, καὶ προσαποτεισάτω ἀργυρί|12ου
Ἀλεξανδρείου (δραχμὰς) Α. ἡ δὲ πρᾶξις ἔστω καθάπερ ἐγ δίκης κατὰ νόμον τέλος ἐχούσης
Δημητρίαι καὶ τοῖς μετὰ|13 Δημητρίας πράσσουσιν ἔκ τε αὐτοῦ Ἡρακλείδου καὶ τῶν
Ἡρακλείδου πάντων καὶ ἐγγαίων καὶ ναυτικῶν.
Wenn Demetria entdeckt wird, dass sie zur Schande ihres Ehemannes Herakleides etwas
Böses tut, |7 muss sie allem, was sie (in die Ehe) mit eingebracht hat, beraubt werden,
aber Herakleides soll vor drei Männern, |8 zu deren (Auswahl) sie beide zustimmen, beweisen, was immer er Demetria vorwirft. Es wird Herakleides nicht gestattet sein, eine
andere Frau unter Beleidigung von Demetria nach Hause zu bringen oder |9 Kinder von
einer anderen Frau zu bekommen oder Demetria unter irgendeinem Vorwand böses zu
tun. |10 Wenn Herakleides entdeckt wird, eines dieser Dinge zu tun und Demetria es (=
dieses Tun) vor drei Männern, zu deren (Auswahl) sie beide |11zustimmen, beweist, wird
Herakleides Demetria die Mitgift von 1'000 Drachmen, die sie (in die Ehe) mit eingebracht hat, zurückgeben und darüber hinaus |12 1'000 Silberdrachmen des Alexander
drauflegen. Demetria und diejenigen, die |13 Demetria bei der Vollstreckung unterstützen,
haben, wie aus einer gerichtlichen Entscheidung hervorgeht, über Herakleides selbst und
über sein ganzes Vermögen zu Lande und zu Wasser, das Vollstreckungsrecht.
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Keiner kann dem anderen Schaden zufügen, aber abgesehen davon wird die Ehefrau für schuldig befunden, wenn sie ihren Mann in irgendeiner Weise beschämt,
während er lediglich davon absehen muss, eine andere Frau nach Hause zu bringen
oder aussereheliche Kinder zu zeugen.
Aus rechtlicher Sicht ist es durchaus bemerkenswert, auf welche Weise diese
Bestimmungen abgesichert wurden: Der Vertrag soll überall in Wirksamkeit erwachsen, wo immer er vorgebracht wird, als ob er an diesem spezifischen Orte
abgeschlossen worden wäre:
ἡ δὲ συγγραφὴ |14 ἥδε κυρία ἔστω πάντηι πάντως ὡς ἐκεῖ τοῦ συναλλάγματος γεγενημένου,
ὅπου ἂν ἐπεγφέρηι Ἡρακλείδης κατὰ |15 Δημητρίας ἢ Δημητρία τε καὶ τοὶ μετὰ Δημητρίας
πράσσοντες ἐπεγφέρωσιν κατὰ Ἡρακλείδου.
Dieser Vertrag |14 soll in jeder Hinsicht rechtskräftig sein, wo immer Herakleides ihn gegen |15 Demetria, oder Demetria und diejenigen, die Demetria bei der Vollstreckung
unterstützen, ihn gegen Herakleides |16 vorbringen kann, als ob die Vereinbarung an diesem Ort getroffen worden wäre.

In der Tat existiert kein gemeinsames Recht für Parteien, welche aus verschiedenen Poleis stammen und weit weg von zu Hause leben. In dieser neuen Welt gibt es
zusätzlich keine Gewissheit, welcher Gerichtsbarkeit ein allfälliger Konflikt unterstellt wird. Um einen solchen beizulegen, wurde im Vertrag tatsächlich kein
Gerichtsstand vorgesehen, sondern lediglich Schlichtung durch DreierSchiedsspruch vereinbart (ll. 7-8 und 10-11 im Text supra) – nicht nur, weil es weniger unangenehm ist, solche Ehekonflikte privat zu regeln, sondern auch, weil
ausserhalb der beiden poleis Naukratis und Alexandria keine ordentlichen Gerichte
existierten. Die griechischen Bewohner der Chora, „des Landes“, besassen – soweit
unsere Erkenntnisse reichen – keine Gerichte.
Soweit wir wissen, wurden organisierte Gerichte im ptolemäischen Ägypten erst
durch Ptolemaios II. (Philadelphos) eingeführt. Unter den Gesetzen dieses Philadelphos erwähnen die Papyri ein Diagramma – Diagrammata scheinen umfassende
Gesetzestexte gewesen zu sein, die typischerweise einen ganzen Rechtsbereich regelten – welches das ägyptische Gerichtssystem und -verfahren neu organisierte.
Hauptprinzip dieser neuen Prozessordnung ist folgendes:
(a) Für die Siedlerbevölkerung, und zwar hauptsächlich für die griechische, wurden
Gerichte eingerichtet, vor denen in griechischer Sprache und nach griechischer
Rechtstradition prozessiert wurde. Diese Gerichte nannte man dikasteria.
(b) Die ägyptische Bevölkerung behielt hingegen ihre eigenen Gerichte, welche
nach ägyptischem Recht und in ägyptischer Sprache judizierten. Diese Richter
wurden „Bevölkerungsrichter“, laokritai, genannt.

10
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Einige Dokumente erwähnen darüber hinaus ein sogenanntes koinodikion. Darüber wissen wir so gut wie nichts – man kann dabei aber wohl von einem
griechisch-ägyptischen Mischgericht ausgehen, vor welchem Streitigkeiten zwischen Siedlern und den autochthonen Ägyptern beigelegt wurden.
Der wichtigste, und aus unserer modernen Perspektive heraus gesehen vielleicht
der schockierendste Aspekt dieser Regelung ist, dass – wie wir sehen – absolut kein
Wunsch nach Vereinheitlichung des Rechts bestand. Philadelphos akzeptierte den
rechtlichen Pluralismus seines Landes wie er war, und sorgte mit seiner Reform
bloss dafür, dass die autochthone Bevölkerung Ägyptens, genauso wie die griechischen Neusiedler, nach ihrer eigenen Tradition beurteilt werden konnte.
3. Tabubu
Bis zum Ende der ptolemäischen Ära hatte sich an dieser Haltung der Gerichtspraxis gegenüber nichts geändert, obwohl Mischehen – zusammen mit der
Hellenisierung eines Teils der lokalen Bevölkerung – die Grenze zwischen Einwanderer und Einheimischen nachhaltig verwischt hatten. Daraus resultierte, dass
ihre Rechtstraditionen für gegenseitige Kontamination nicht völlig undurchlässig
waren. Trotz allem kann aber zu keiner Zeit von einer Verschmelzung beider Traditionen zu einem Einheitsrecht gesprochen werden. Anschaulich dazu ist ein
berühmtes prostagma – ein königlicher Erlass –, welches um 118 v. u. Z. von Ptolemaios VIII. Euergetes II. erlassen wurde, das sogenannte Kompetenzgesetz des
Euergetes, das wir als Teil einer grossen Sammlung von Erlassen dieses Königs
kennen: P. Tebt. I 5, col. IX, l. 207ff.
|207 προστετάχασι δὲ καὶ περὶ τῶν κρινομένων Α[ἰ]γυπτίων |208 πρὸς Ἕλληνας καὶ περὶ τῶν
Ἑλλήνων τῶν [π]ρὸς τοὺς |209 Αἰγυπτίους ἢ Αἰγυ(πτίων) πρὸς <Αἰγυπτίους καὶ Ἕλλήνων
πρὸς> Ἕλληνας γενῶν πάντων |210 πλὴν τῶν γεω(ργούντων) βα(σιλικὴν) γῆν καὶ τῶν
ὑποτελῶν καὶ τῶν |211 ἄλλων τῶν ἐπι\πε/πλεγμένων ταῖς προσόδοις τοὺς |212μὲν καθ’
Ἑλληνικὰ σύμβολα συνηλλαχότας |213 Ἕλλησιν Αἰγυπτίους ὑπέχειν καὶ λαμβάνειν |214 τὸ
δίκαιον ἐπὶ τῶν χρηματιστῶν. ὅσοι δὲ Ἕλληνες |215 ὄντες συνγράφονται κατ’ αἰγύ(πτια)
συναλλάγματα |216 ὑπέχειν τὸ δίκαιον ἐπὶ τῶν λαοκριτῶν κατὰ τοὺς |217 τῆς χώρας νόμους.
τὰς δὲ τῶν Αἰγυ(πτίων) πρὸς τοὺς |218 αὐτοὺς Γυ(πτίους) κρίσεις μὴ ἐπισπᾶσθαι τοὺς
χρημα(τιστὰς) |219 ἀλλ’ ἐᾶν 〚 κριν 〛 διεξάγεσθαι ἐπὶ τῶν λαοκριτῶν κατὰ τοὺς |220 τῆς
χώρας νόμους.
|207 Sie (d.h. der König Ptolemaios und die Königin Kleopatra seine Schwester und die
Königin Kleopatra seine Frau) haben zudem bezüglich Ägypter, die |208 gegen Griechen
klagen und Griechen, die gegen |209 Ägypter (klagen), oder Ägypter die gegen <Ägypter
(klagen) und Griechen die gegen> Griechen jeglicher Art (klagen), |210ausser denen, die
königliches Land bewirtschaften, den Monopolarbeitern und den |211 anderen, die mit den
Einkünften verbunden sind, (bestimmen), |212 dass Ägypter, die mit Griechen durch griechische Urkunden verbunden sind, |213 das Recht bei den Chrematisten geben und
nehmen. |214 Soweit es Griechen sind, | 215 die durch ägyptische Urkunden kontrahiert
haben, |216 leisten sie das Recht bei den Laokriten laut |217 dem Recht des Landes; dass
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aber die Klagen der Ägypter gegen |218 Ägypter die Chrematisten nicht an sich ziehen sollen, |219 sondern dass sie zu Ende geführt werden bei den Laokriten laut |220 dem Recht des
Landes.

Es ist bemerkenswert, dass der Text, trotz zweier Jahrhunderte Mischehe, noch
immer eine scharfe Abgrenzung zwischen Griechen und Ägyptern voraussetzt. Im
Gegensatz zu Philadelphos übernimmt Euergetes den vertraglichen Austausch zwischen ihnen aber als Regel und nicht mehr als Ausnahme.
Entscheidend ist dann, wenn eine Partei griechisch und die andere ägyptisch ist,
die Vertragssprache. Wenn die ägyptische Partei akzeptiert, den Vertrag in griechischer Sprache zu schliessen, verzichtet sie auf die eigene Gerichtsbarkeit und lässt
die Sache in die griechische Gerichtsbarkeit der Chrematistai fallen. Aber auch die
griechische Partei, die bereit war, in ägyptischer Sprache zu kontrahieren, musste
akzeptieren, vor das einheimische Gericht der Laokritai gezogen zu werden, und
nach dem Recht des Landes, d.h. nach dem autochthonen ägyptischen Recht, beurteilt zu werden.
Verträge zwischen Parteien gleicher Herkunft werden nur erwähnt, um zu unterstreichen, dass allfällige Streitigkeiten aus einem zwischen Ägyptern
geschlossenen Vertrag nicht vor dem griechischen Chrematistengericht behandelt
werden sollten - dies musste betont werden, da zu jener Zeit Ägypter immer häufiger vor einem staatlichen Notar, einem agoranomos, griechische Verträge
abschlossen.
Der Grundsatz, dass jeder Bevölkerungsgruppe ein eigenes Gericht zur Verfügung steht, und jedes Gericht sein eigenes Recht, seine lex fori, anwendet, bleibt
also bis zum Ende der ptolemäischen Ära bestehen.
Wie unterschiedlich das ägyptische Recht vom griechischen war, können wir am
Beispiel der Eheverträge verdeutlichen. Die auffälligste Darstellung einer in der
ägyptischen Tradition üblichen Ehevereinbarung wurde uns mitunter durch einen
berühmten demotischen Roman, der Geschichte von Prinz Setne, überliefert (sog.
erster Setne-Roman, P. Cair. 30646, wahrscheinlich aus dem 3. Jh. v. u. Z. stammend; Übersetzung gemäss Günter Vittmann, demotische Textdatenbank,
zugänglich via Thesaurus Lingua Aegyptiae, http://aaew2.bbaw.de/tla/index.html).
Setne, als Sohn des Pharao Prinz von Ägypten, sieht eines Tages auf einer Strasse in Memphis eine „sehr schöne Frau, wie es keine andere gab“; Sklaven im
Gefolge und mit Juwelen bedeckt… Der arme Setne aber wagt einen der wohl
schlimmsten Annäherungsversuche in der gesamten Literaturgeschichte: Er bietet
der schönen Dame zehn Goldstücke für eine einzelne Stunde der Zweisamkeit. Sie,
mit Namen Tabubu, ist über dieses Angebot freilich entsetzt und entgegnet dem
Prinzen daraufhin: „Ich bin eine Priesterin. Ich bin keine geringe Person. Wenn du
mit mir zu tun begehrst, was du willst, musst du zur Domäne der Bastet in mein
Haus kommen“.
12
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Tabubu ist in der Tat die Tochter eines Priesters der Bastet, der Katzengöttin der
Liebe, aber auch – zumindest in ihrer verwandelten Gestalt als Löwengöttin Sachmet – der Göttin des Krieges und der Zerstörung, „nährende Mutter“ und „Herrin
des Zitterns“.

Setne begibt sich also auf die Suche nach ihrem Haus und vernimmt, als er dieses schliesslich trunken vor Lust auffindet, Tabubus weitere Bedingungen: „Ich bin
eine Priesterin. Ich bin keine geringe Person. Wenn du mit mir zu tun wünschst,
was du willst, musst du mir eine Unterhaltsschrift und eine Geldbezahlung(sschrift)
über alle Dinge und alles Vermögen, das dir gehört, ausstellen“.
Als all dies getan ist, erscheint die in derart feines Leinen gekleidete Tabubu erneut, so dass Setna „darin jedes Glied von ihr sah“. Aber sie stellt ihm noch eine
weitere Forderung: „Ich bin eine Priesterin. Ich bin keine geringe Person. Wenn du
mit mir zu tun wünschst, was du willst, musst du veranlassen, dass deine Kinder
meine Urkunde unterschreiben. Lass nicht zu, dass sie mit meinen Kindern um deinen Besitz streiten!“.
Setne, der – wie an dieser Stelle anzumerken nötig erscheint – bereits verheiratet
war und Kinder hatte (die sich im Roman plötzlich auf wunderbare Weise an Ort
und Stelle befinden), liess diese den Verkauf seiner Güter an Tabubu bestätigen.
Tabubu aber ist immer noch nicht zufrieden, denn sie will Setnes Kinder tot sehen.
Und dieser, zwar entsetzt, aber von Wollust erfüllt, stimmt zu; seinen Kindern wird
vor seinen Augen das Leben genommen. Als sich Setne auf Tabubu zubewegt, um
sie nach all diesen Taten in seine Arme zu schliessen, öffnet diese ihren Mund in
einem lauten, schrecklichen Schrei… und in diesem Moment erwacht Setne – nackt
auf der Strasse liegend, wo im selben Augenblick der Pharao vorbeikommt und ihn
dergestalt vorfindet.
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Die Forderungen von Tabubu mögen durchaus unerträglich grauenhaft erscheinen, abgesehen von der Opferung der Kinder sind sie in der Praxis jedoch nicht
ungewöhnlich und auch nicht selten anzutreffen. Tabubu verlangt in der Tat nichts
anderes, als was uns in den gewöhnlichen ägyptischen Eheurkunden – von denen
uns Dutzende in demotischen Papyri überliefert wurden – üblicherweise begegnen
kann: Eine Unterhaltsurkunde (sẖn s nḫ, griechisch συγγραφὴ τροφῖτις), aus der ein
Unterhaltsanspruch erwächst, und eine sogenannte Geldbezahlungsurkunde (sẖ ḏb -ḥḏ,
griechisch: πρᾶσις). Das war der technische Name des demotischen Kaufvertrages
(der immer mit den Worten: „Du hast mein Herz zufriedengestellt mit dem Preis
dieses …“, begann).
Was hier schockierend erscheinen mag ist, dass die Urkunde „alle Dinge und alles Vermögen, das dem Setne gehört“ umfasst. Aber auch dies ist eine in
demotischen Eheverträgen gut belegte Praxis. Tatsächlich reichte ein solches Dokument nicht aus, um den Ehemann um sein Eigentum zu bringen – dies hätte
zusammen mit der Kaufurkunde eine sogenannte „Abstandsurkunde“ (sẖ n w y,
griechisch ἀποστάσιον) erfordert. Aber die blosse Kaufurkunde reichte aus, um der
Frau ein Recht auf das gesamte Vermögen des Mannes einzuräumen, mit der Folge,
dass er ohne ihre Zustimmung nichts veräussern konnte. Dass ein Mann bezüglich
der Veräusserung seines eigenen Eigentums die Erlaubnis von seiner Frau einholen
muss, ist der griechischen Rechtspraxis unbekannt, ja sogar unvorstellbar; und dennoch werden diese Vereinbarungen unter den Ptolemäern beachtet und durchgesetzt.
In der Realität war dieses Recht nicht auf die Frau beschränkt, weswegen Tabubu verlangt, dass die Urkunde von Setnes Kindern bestätigt wird. Die Zustimmung
der Kinder, mindestens des Erstgeborenen, ist auch in demotischen Kaufurkunden
jeweils explizit dokumentiert. Tabubu erklärt ausdrücklich, dass sie mit dieser Zustimmung nicht nur ihre eigene Position schützen will, sondern diejenige der
zukünftigen gemeinsamen Kinder, die sie mit Setne haben wird: „Du musst veranlassen, dass deine Kinder meine Urkunde unterschreiben. Lass nicht zu, dass sie
mit meinen Kindern um deinen Besitz streiten!“.
Auch in römischer Zeit sind – zumindest bis ins zweite Jahrhundert – diese einheimischen Traditionen erhalten und vor Gericht, nun jedoch vor römischen
Gerichten, durchsetzbar. Die Bestätigung dazu finden wir in P. Oxy XLII 3015,
einem weit bekannten Fragment aus einer Sammlung von Präzedenzfällen zur Testierfreiheit nach ägyptischem Recht:

14
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|13 [(ἔτους) ̣ ̣] θεοῦ Τρα[ι]αν[ο]ῦ Τῦβι κ̣ ἐπὶ τῶν κατὰ Τρύφωνα |14 [πρὸ]ς Διδ̣̣[ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣] μεθ’
ἕ[τερα]·
Σουλ[πίκι]ος
Σίμιλις
|15 [συνλ]α̣λή̣[σας
τοῖ]ς
συνβ[ούλοις]
καὶ
16
17
ἀνα[κοιν]ωσαμέν̣[ος] | [Ἀρ]τ̣εμιδώ̣ρ̣ῳ̣ ν̣ομικῷ ἔ[φη·λ]έγεται ̣[ ̣ ̣ ̣] ̣ονε ̣[ ̣ ̣ ̣ ̣] | [ ̣ ̣] ̣ ̣ οὔτε ἡ
γυνὴ ἐφ’ ἧς καινότερόν τι συνεφών̣η[σεν] |18 ὁ πατὴρ τοῦ γαμοῦντος οὔτε οἱ υἱοὶ αὐτῆς
περίεισι |19 οἷς̣ ἐδύνατο κατέχεσθαι τὰ κατὰ τὴν συμφωνίαν, |20 ἄκυρόν ἐστιν ἤδη τοῦτο τὸ
γράμμα. ὁ δὲ νόμος ὡς λέ|21γεται δίδωσιν ἐξουσίαν τῶι τὸ πανπράσιον \οἰ/κονομή|22σαντι
καὶ κ̣ατασχόντ̣α̣ τοῖς τέκνοις τὰ ἴδια ἐκλέ|23ξασθαι ἐξ α̣ὐ̣τῶν ἕνα καὶ κληρονόμων ποιῆσαι.
οὐκου̣ν |24 παραπε̣σούσης τῆς δευτέρας ἀσφαλείας εἰς τὴν προ|25τέραν ἀνέκαμψεν τὸ
δίκαιον. ἐξῆν αὐτῶ ὡς ἐβούλετο |26 διαθέσθαι κληρονόμου̣ς καταλιπόντι τοὺς παῖδας
αὐ|27τοῦ ἐφ’ οἷς ἐποιήσατο τὸ πανπράσιον.
|13 (Jahr … ) des vergöttlichten Trajan, 20. Tybi. Im Fall des Tryphon |14 gegen Did[...]
nach anderen Fragen: Sulpicius Similis sagte|15 nach dem Gespräch mit seinen Beratern
und der Überweisung des Falles |16 an Artemidoros, den Rechtsexperten: Mir wird gesagt
… |17 … dass weder die Frau, über die der Vater des Bräutigams |18 eine neue Vereinbarung traf, noch ihre Söhne am Leben sind, |19 für die es möglich war (das Vermögen) nach
der Vereinbarung zu beanspruchen: |20 Dieses Dokument ist nun unwirksam. Das Recht,
so wird mir |21 gesagt, gibt einem Mann, der einen Gesamtverkauf ausgehandelt |22 und
der „Verfangenschaft“ über sein eigenes Eigentum seinen Kindern gewährt hat, die
Macht, |23 einen von ihnen zu wählen, und diesen zu seinem Erben einzusetzen. Es ist also
|24 so, dass mit dem Untergang der zweiten Urkunde, das Recht an die erste |25 zurückfällt.
Es war rechtmässig für ihn, seinen Willen so zu testieren wie es ihm beliebte
|26 (vorausgesetzt, dass) er als Erben diejenigen Kinder von |27ihm hinterliess, über die er
den „Gesamtverkauf“ machte.

Richter ist hier der höchste römische Beamte Ägyptens, der Präfekt, das heisst
der Statthalter selbst, in unserem Papyrus der wohlbekannte Servius Sulpicius Similis. Ab Zeile 14 handelt der Papyrus von einem Vater, der, wie wir lesen, ein
sogenanntes panprasion gemacht hat, aus dem, wie es scheint, das Recht der Kinder auf das väterliche Erbe hervorgeht. Unter panprasion kann man hier nur einen
Gesamtverkauf verstehen, einen Verkauf von allem, was man besitzt: Ohne Zweifel
der gleiche Gesamtverkauf, von dem auch Tabubu spricht. Wie wir sehen, bewirkt
ein solches panprasion nicht nur, dass das Eigentum des Ehemannes ohne Zustimmung der Ehefrau unveräusserlich ist, sondern auch, dass es, gesichert als Erbe der
gemeinsamen Kinder, zu Familieneigentum wird.
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Dieser Text ist in vielerlei Hinsicht von besonderer Wichtigkeit. Er bestätigt,
dass mehr als ein Jahrhundert nach der römischen Annektierung das einheimische,
ägyptische Recht überlebt hat und auch von den römischen Behörden gebilligt
wurde. Dasselbe geschieht freilich auch mit den griechischen Rechtstraditionen, die
die griechische Kolonialelite mit sich gebracht hatte. Die römische Billigung
schwankt nicht einmal vor Praktiken, die aus römischer Sicht geradezu skandalös
waren. Paradebeispiel dafür ist freilich die Geschwisterehe, die in der Bevölkerung
so verbreitet war wie bei den Ptolemäern selbst, seit Philadelphos seine Vollschwester Arsinoe zur Frau nahm.
4. Dionysia

Das Recht des Landes präsentiert sich demnach unter den Römern nach wie vor als
ein Mosaik verschiedener – ägyptischer, griechischer, dazu noch jüdischer, um nur
die wichtigsten zu nennen – Rechtstraditionen. Man würde vielleicht annehmen,
dass jede Gemeinde dabei ihrer eigenen folgt. Und doch lässt sich diese Annahme
nicht immer bestätigen, was anhand unseres letzten Dokuments vortrefflich illustriert werden kann: P. Oxy. II 237, ein Papyrus aus dem späten zweiten Jahrhundert
n. u. Z., eines der bekanntesten juristischen Dokumente aus dem römischen Ägypten überhaupt, der sogenannten Petition der Dionysia.

Dionysia zählte als Tochter eines ehemaligen Gymnasiarchen, Chairemon, zur
griechischen Elite von Oxyrhinchos. Durch das uns überlieferte Dokument wird
ersichtlich, dass sie sich in einem verwickelten Konflikt mit ihrem eigenen Vater
befand. Soweit wir wissen, begann dieser Konflikt mit einer finanziellen Auseinandersetzung zwischen Tochter und Vater über Chairemon's Verpfändung von
Eigentum, das seine Frau, Dionysias Mutter, in den Familienbesitz mit eingebracht
hatte. Eine derartige Verpfändung durch Chairemon sei, so behauptet Dionysia,
ohne ihre Zustimmung nicht zulässig.
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Das ist an sich bereits bemerkenswert. All unsere Protagonisten sind Griechen,
nicht nur gewöhnliche, sondern zur absoluten Elite einer der reichsten Metropolen
Ägyptens gehörend; und doch erinnert das Recht, welches Dionysia für sich beansprucht, verdächtig an die der einheimischen ägyptischen Hauskinder.
Der Konflikt eskalierte und Chairemon reagierte auf die härteste Weise. Er versuchte die sogenannte apospasis, die „Entfernung der Tochter aus dem Haus ihres
Mannes“, das heisst, ihre Ehe zu brechen und sie gegen ihren eigenen Willen – und
den ihres Mannes – zu scheiden:
|4 (…) ὁ δὲ πάλιν ἐπιθέμενός μοι οὐκ ἔληξε[ν], ἀλλ’ ἐπιστάμενος ὅτι περὶ |5 τῆς κατοχῆς
οὐκέτι οἷόν τέ ἐστιν αὐτῷ ἐνκαλεῖν μετ̣ὰ̣ τὰς τοσαύτας ἐξετάσεις καὶ τοσαῦτα γράμματα,
ἑτέρῳ ἐπέτρεψεν τὴν |6 κατ’ ἐμοῦ ἐπιβουλήν (…) σοι διὰ τῆς ἐπιστολῆς δεδήλωκεν |12 τάδε·
|12 Χαιρήμων Φανίου γυμνασιαρχήσας τῆς Ὀξυρυγχειτῶν πόλεως· τῆς θυγατρός μου
Διονυσίας, ἡγεμὼν κύριε, |13 πολλὰ εἰς ἐμὲ ἀσεβῶς καὶ παρανόμως πραξάσης κατὰ γνώμην
Ὡρίωνος Ἀπίωνος ἀνδρὸς αὐτῆς, ἀνέδωκα ἐπιστο|14λὴν Λογγαίῳ Ῥούφῳ τῷ λαμπροτάτῳ
(…) ἐπεὶ οὖν, |17 κύριε, ἐπιμένει τῇ αὐτῇ ἀπονοίᾳ ἐνυβρίζων μοι, ἀξιῶ τοῦ νόμου διδόντος
μοι ἐξουσίαν οὗ τὸ μέρος ὑπέταξα ἵν’ εἰδῇς |18ἀπάγοντι αὐτὴν ἄκουσαν ἐκ τῆς τοῦ ἀνδρὸς
οἰκίας μηδεμίαν μοι βίαν γείνεσθαι ὑ̣φ’ οὗτινος τῶν τοῦ Ὡρίωνος ἢ αὐ|19τοῦ τοῦ Ὡρίωνος
συνεχῶς ἐπαγγελλομένου. ἀπὸ δὲ πλειόνων τῶ[ν] π̣ε̣ρὶ το[ύ]των πραχθέντων ὀλίγα σοι
ὑπέταξα ἵν’ εἰ|20δῇς. (ἔτους) κϛ, Παχών.
|4 (…) Er hat seine Angriffe gegen mich jedoch noch einmal ohne Unterbrechung wiederholt, die |5 Unmöglichkeit aber anerkennend, mich nach so gründlichen Untersuchungen
und so viel Schriftwechsel betreffend meiner „Verfangenschaft“ zu beschuldigen, führten
seine Pläne in eine andere Richtung (…) und er schrieb Dir folgenden Brief: |12 „Von
Chairemon, Sohn des Phanias, Exgymnasiarch von Oxyrhynchus. Meine Tochter Dionysia,
mein Herr Präfekt, |13 hat auf Veranlassung ihres Mannes Horion, Sohn des Apion, viele
pietätlose und rechtswidrige Handlungen gegen mich begangen, weshalb ich einen Brief
|14 an seine Exzellenz Longaeus Rufus sandte (…). Seit dem, |17 mein Herr, setzt sie ihr
unverschämtes und beleidigendes Verhalten gegenüber mir fort; ich beanspruche die mir
vom Recht anerkannte Befugnis, welche ich zu deiner Information unten anhänge, auszuüben, |18 auf dass sie von ihres Mannes Haus gegen ihren Willen entfernt werde, ohne
mich selbst irgendwelcher Gewalt auszusetzen, sei es seitens irgend eines Agenten des
Horion oder durch |19 Horion selbst, der immer fortwährend damit droht, diese anzuwenden. Ich habe zu deiner |20 Information eine Auswahl aus einer grossen Anzahl von Fällen,
die diese Frage betreffen, unten angehängt. Im 26. Jahr, im Monat Pachon.“

Vor Gericht beruft sich Chairemon auf die Autorität des Gesetzes – nomos –,
welche ihm ein solches Recht zusprechen würde, indem er es durch „nur wenige
Fälle aus der Menge […] über diese Sachen“ illustriert, um zu beweisen, dass ein
derartiges Recht tatsächlich existiert und mehrmals von den römischen Gerichten
anerkannt wurde. Diese Präzedenzfälle wurden uns durch die Petition von Dionysia
leider nicht überliefert (Dionysia wollte somit ihre Position wahrscheinlich nicht
durch deren Einbeziehung schwächen). Stattdessen legt sie ihre eigene Reihe von
Präzedenzfällen bei, in denen dieses väterliche Recht von römischen Richtern abgelehnt wurde.
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Der erste dieser Präzedenzfälle wurde 128 n. u. Z. vor dem Präfekt Flavius Titianus verhandelt:
|19 ἐξ ὑπομνη|20ματισμῶν Φλαουίου Τειτιανοῦ τοῦ ἡγεμονεύσαντος. (ἔτους) ιβ θεοῦ
Ἁδριανοῦ, Παῦνι η, ἐπὶ τοῦ ἐν τῇ ἀγορᾷ βήματος. Ἀντωνίου |21 τοῦ Ἀπολλωνίου
προσελθόντος λέγοντός τε διὰ Ἰσιδώρου νεωτέρου ῥήτορος Σεμπρώνιον πενθερὸν
ἑαυτο[ῦ] ἐκ μη[τ]ρὸς ἀφορ|22μῆς εἰς διαμάχην ἐλθ[όν]τ̣α̣ ἄκουσαν τὴν θυγατέρα
ἀπεσπακέναι, νοσησάσης δὲ ἐκείνης ὑπὸ λοίπης τὸν ἐπιστράτηγον Β̣άσσον |23 μετα̣παθῶς
ἀναστρ̣α̣φ[έν]τα ἀποφαίνεται ὅτι οὐ δεῖ αὐτὸν κωλύεσθαι εἰ συνοικεῖν ἀλλήλοις θέλοιεν,
ἀλλὰ μηδὲν ἠνυκέναι· |24 τὸν γὰρ Σεμπρώνιον ἀποσι̣[ω]π̣ήσαντα τοῦτο καὶ τῷ ἡγεμόνι
περὶ βίας ἐντυχόντα ἐπιστολὴν παρακεκομικέναι ἵνα οἱ ἀντίδι|25κοι ἐκπεμφθῶσι· αἰτε̣ῖσθα̣ι̣
ο̣ῦ’̣ ἐὰν δοκῇ μὴ ἀποζευχθῆναι γυναικὸς οἰκείως πρὸς αὐτὸν ἐχούσης. (…) |29 (…)
Τιτιανός· διαφέρει παρὰ τίνι βούλεται εἶναι ἡ γεγαμημένη. ἀνέγνων. σεσημ(είωμαι).
|19 Auszug aus den |20 Protokollen des Flavius Titianus, ehemaliger Präfekt. „Im 12. Jahr
des vergöttlichten Hadrian, am 8. Payni, am Gericht in der Agora. Antonius, |21Sohn des
Apollonius, erschien und erklärte durch seinen Anwalt Isidorus dem Jüngeren, dass sein
Schwiegervater Sempronius durch seine Mutter veranlasst wurde |22 mit ihm zu streiten
und seine (Sempronius') Tochter gegen ihren Willen zu entfernen, und dass, als sie aufgrund des Verlassen-worden-seins krank wurde, der Epistrategus Bassus |23 wohlwollend
erklärte, dass wenn sie zusammenleben wollten, Antonius nicht daran gehindert werden
sollte. |24 Sempronius aber nahm davon keinerlei Notiz und sandte, diese Entscheidung
ignorierend, eine Petition an den Präfekten, indem er Antonius der Gewaltanwendung beschuldigte, woraufhin er eine Antwort erhielt, die die Gegner anordnet |25 zu erscheinen.
Antonius behauptete deshalb, dass er, wenn es dem Präfekten gefiele, nicht von einer Frau
geschieden werden solle, mit der er sich gut verstand (…) |29 (…) Titianus sagte: ‚Die Entscheidung hängt von der Frage ab, mit wem die Frau zusammenleben will‘. Ich habe das
Urteil gelesen und unterschrieben.“

Wie wir lesen, bestätigte der Präfekt in seinem Urteil die früher ergangene Entscheidung eines epistrategos und weigerte sich, eine Regel anzuwenden, die dem
Vater eine solche Befugnis einräumt. „Die entscheidende Frage“, sagt der Präfekt,
„ist, mit wem die Frau leben will“.
Hier sehen wir, dass die römische Toleranz durchaus auch Grenzen kannte: Das
lokale Recht wird gewöhnlich respektiert und kommt zur Anwendung; nicht aber,
wenn der Richter, dessen Jurisdiktionsgewalt in der römischen Tradition immer mit
enormer Ermessensfreiheit ausgestalten war, entscheidet, dass es gegen „elementare Gerechtigkeit“ – das heisst, gegen das römische Verständnis elementarer
Gerechtigkeit – verstösst. Ein solch grundlegendes Gerechtigkeitsprinzip war in der
römischen Rechtstradition eben die Ehefreiheit – matrimonia sunt libera (Alex. C.
8.38.2). Die Entscheidung über Ehe und Scheidung liegt ausschliesslich bei den
sich bindenden Parteien, duldet somit keinerlei Einmischung.
Die Onomastik ist hier beachtenswert. Sie suggeriert, dass die Parteien durch
und durch griechisch oder wenigstens hellenisiert sind, mit einer Vorliebe für römisch klingende Namen: Antonios, Sohn des Apollonius, gegen seinen
Schwiegervater Sempronios.
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Und doch werden im zweiten Präzedenzfall vor dem Epistrategos Pacomius Felix, im Jahre 133 n. u. Z., Antonios und Sempronios auffallend als
„Ägypter“ bezeichnet und als Präzedenzfall zur Verteidigung unverkennbar ethnisch und kulturell autochthoner Einwohner hinzugezogen, die rein ägyptische
Namen tragen, und darüber hinaus mit dem Griechischen so wenig vertraut sind,
dass das Mädchen vor Gericht sogar einen Dolmetscher benötigt:
|29 ἐξ ὑπομ[νηματισ]μῶν |30 Πακωνίου Φήλικος ἐπιστρατήγου. (ἔτους) ιη θεοῦ Ἁδριανοῦ,
Φαῶφι ιζ, ἐ̣ν̣ τῇ παρὰ ἄνω Σεβεννύτου, ἐπὶ τῶν κατὰ Φλα̣υ̣ή̣σ̣ι̣ο̣ς |31 Ἀμμούνιος ἐπὶ παρούσῃ
Ταε̣ι̣χήκει θυγατρὶ αὐτοῦ πρὸς Ἥρωνα Πεταήσιος. Ἰσίδωρος ῥήτωρ ὑπὲρ Φλαυήσιος εἶπεν,
τ̣ὸ̣ν οὖν α̣ἰ̣τ̣ι̣ώ̣μενον |32 ἀποσπάσαι βουλόμενον τ[ὴ]ν θυγατέρα αὐτοῦ συνοικοῦσαν τῷ
ἀντιδίκῳ δεδικάσθαι ὑπογύως πρὸς αὐτὸν ἐπὶ τοῦ ἐ̣[πι]σ̣τ̣ρ̣α̣τ̣ή̣γου |33 καὶ ὑπερτεθεῖσθαι τὴν
δίκην ὑ̣μ̣ε̣ῖν̣ ἵνα ἀναγνωσθῇ ὁ τῶν Αἰγυπτίω[ν νό]μος. Σεουήρου καὶ Ἡλιοδώρου ῥητόρων
ἀποκρειναμένων |34 Τειτιανὸν τὸν ἡγεμονεύσαντα ὁμοίας ὑποθέσεως ἀκούσαντα [ἐξ]
Αἰγυπτιακῶν προσώπων μὴ ἠκολουθηκέναι τῇ τοῦ νό|35μου ἀπανθρωπίᾳ ἀλλὰ τ[ῇ]
ἐπι[νοί]ᾳ τῆς παιδός, εἰ βούλεται παρὰ τ[ῷ ἀνδρὶ] μένειν, Πακώνιος Φῆλιξ· ἀναγνωσθητο
ὁ ν[ό]μ[ος. ἀ]να|36γνωσθέντος Πακώνιος [Φῆ]λιξ· ἀνάγνωται καὶ τὸν Τειτιανοῦ
ὑπομ[ν]ηματισμόν. Σεουήρου ῥήτορος ἀναγν[όντος], ἐπὶ τοῦ ι̣β̣ (ἔτους) Ἁ[δρια]νοῦ
|37 Καίσαρος τοῦ κυρίου, Παῦν[ι] η̣, Πακώνιος Φῆλιξ· καθὼς ὁ κράτιστος Τ[ειτ]ιανὸ[ς]
ἔ̣κ̣ρ̣ε̣ι̣νεν, πεύσονται τῆς γυναικός· κ̣α̣ὶ̣ ἐκέλευ[σε]ν δι̣’ [ἑρ]μ̣η̣|38νέως αὐτὴν ἐνεχθῆν̣[α]ι, τ̣ί̣
βούλεται· εἰπούσης, παρὰ τῷ ἀνδρὶ μένειν, Π[α]κώνιος Φῆλιξ ἐκέλευσεν
ὑπομνηματι[σ]θῆναι.
|29 Auszug aus den Protokollen |30 von Paconius Felix, Epistrategus. „Im 18. Jahr des
vergöttlichten Hadrian, 17. Phaophi, am Gerichtshofe im oberen Bezirk des sebennytischen Gaus, im Falle von Phlauesis, |31 Sohn des Ammounis, in Anwesenheit seiner
Tochter Taeichekis, gegen Heron, Sohn des Petaesis. Isidorus, Anwalt des Phlauesis, sagte, dass der Kläger, der |32 seine beim Angeklagten lebende Tochter wegzunehmen
wünschte, vor kurzem eine Klage gegen den Epistrategus erhoben hatte |33und dass der
Fall aufgeschoben worden war, damit das ägyptische Recht gelesen werden könne. Severus und Heliodorus, die Anwälte (des Heron), antworteten, |34 dass der ehemalige Präfekt
Titianus eine ähnliche, von ägyptischen Parteien vorgebrachte, Klage hörte, und dass sein
Urteil nicht der Unmenschlichkeit |35 des Rechts entsprach, sondern die Wahl der Tochter
überliess, ob sie bei ihrem Ehemanne bleiben wolle. Paconius Felix sprach, „Lasst das
Recht verlesen“. Als es |36 gelesen wurde, sprach Paconius Felix, „Lies auch das Protokoll von Titianus“. Als Severus, der Anwalt, „Im 12. Jahr des Hadrianus |37 Caesar der
Herr, am 8. Payni (usw.)“ las, (sagt) Paconius Felix: „Nach der Entscheidung seiner Hoheit Titianus sollen sie von der Frau erfahren“. Und er ordnete an, dass sie durch einen
|38 Dolmetscher gefragt werden solle, was ihre Wahl sei. Auf ihre Antwort, „bei meinem
Ehemann zu bleiben“, befahl Paconius Felix, dass das Urteil in das Protokoll eingetragen
werden solle.“

In der Petition von Dionysia wird dieses Recht des Vaters durchwegs als Teil der
„nomoi ton Aigyption“, des „Rechts der Ägypter“, bezeichnet. Wie sollen wir das
verstehen?
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Grenfell und Hunt postulierten eine autochthone Herkunft für diese väterliche exousia, was später auch die Meinung von Hans Julius Wolff darstellte. Joseph
Mélèze Modrzejewski hat sich intensiv für einen griechischen Ursprung eingesetzt,
wobei unsere apospasis eine spätere Erscheinung der athenischen Aphairesis sei.
Beim derzeitigen Stand der Quellen ist das Problem, so fürchte ich, unlösbar.
Etwas ist jedoch sicher. Was auch immer der Ursprung dieses Rechts sein mag,
es wird sowohl von den bescheidensten Einheimischen als auch von den stolzesten
Mitgliedern der griechischen Elite hinzugezogen, wie eben von Chairemon, dem
Vater der Dionysia, dem Exgymnasiarchen. Auch Dionysia bringt in ihre Verteidigung Präzedenzfälle mit ein, die Einheimische betreffen. Und wenn sie noch alle
erdenklichen Argumente gegen den Anspruch ihres Vaters vorbringt, gibt es eines,
welches auf auffällige Weise abwesend bleibt, nämlich, dass sie beide keine einheimischen Ägypter, sondern Griechen sind. Dies lässt sich nur auf eine
vernünftige Weise erklären: Ein solches Argument wäre völlig irrelevant. Die römische Gerichtsbarkeit anerkennt freilich keinen Unterschied im rechtlichen Status
zwischen den Griechen der Chora, wie Dionysia und ihr Vater, und der einheimischen Bevölkerung. Alle sind für Rom peregrini nullius civitatis, und daher einfach
Ägypter, im Gegensatz zu den Römern, den Alexandrinern und den Bürgern der
anderen drei griechischen Poleis. Das ist der Sinn von „Ägypter“, wie der Begriff
uns auch in römischen Gesetzestexten des zweiten Jahrhunderts – wie dem sogenannten „Gnomon des Idios Logos“ – begegnet.
All dies macht es sehr wahrscheinlich, dass, wenn der Begriff „Recht der Ägypter“ von den Römern verwendet wird, er schlicht und einfach das Recht der
Nichtbürger, ob Griechen oder einheimische Ägypter, bedeutet. Nicht, weil die
griechische und die ägyptische Tradition zu einem einheitlichen Ganzen verschmolzen wären – wir wissen sehr wohl, dass das nicht der Fall war –, sondern
weil der Unterschied zwischen beiden für die Römer irrelevant war. Die römische
Gerichtsbarkeit war offensichtlich bereit, beide Rechtstraditionen undifferenziert
anzuwenden, ohne Rücksicht darauf, ob die Parteien Griechen oder Ägypter sind.
Mischehe und Hellenisierung hatten die Grenzen zwischen beiden Gruppen längst
verwischt, und Rom verzichtete von Anfang an auf jeglichen Versuch, denjenigen
Griechen, die keine politai waren, einen eigenen Status zuzuweisen. Alle, Griechen
der Chora wie Einheimische, gelten für die Römer einfach als Ägypter.
Dass diese Haltung der römischen Verwaltung beide Gruppen zu „shopping for
the law“ verleiten würde, sich also opportunistisch auf die für ihre Zwecke günstigste Regel zu berufen, würden wir auch mangels Quellen vermuten. Aber genau
dies wird durch die Bittschrift von Dionysia in eindrucksvoller Weise bestätigt.

José Luis Alonso
Lehrstuhl für Römisches Recht, Juristische Papyrologie und Privatrecht,
Universität Zürich
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ANZEIGEN UND MITTEILUNGEN
Einladung zur 101. Jahresversammlung des SAV
am Freitag, den 30.11.2018 in Neuchâtel
Chères et chers collègues,
care colleghe e cari colleghi,
liebe Kolleginnen und Kollegen
Der Vorstand des SAV freut sich, Sie zur Jahresversammlung und zu einer Führung im Laténium
in Neuchâtel einladen zu können.
13.45 Workshops des VSG zur möglichen MAR-Revision (Lycée Denis de Rougemont, NE)
16.00 Jahresversammlung des SAV 2018 / Assemblée annuelle de l’ASPC 2018
Laténium, Espace Paul Vouga, CH-2068 Hauterive
(www.latenium.ch; Ab Bahnhof Neuenburg mit dem Fun’ambule (Seilbahn), ab Haltestelle
„Université“ mit der Buslinie 101 (Richtung Marin) bis zur Haltestelle „Laténium“ (Hauterive)).
Traktandenliste / Ordre du jour
1. Protokoll der Jahresversammlung / Procès-verbal de l’assemblée 2017
2. Jahresbericht des Präsidenten / Rapport du président
3. Finanzen:
Rechnung / Rapport du caissier; Revision / Révision; Budget;
Mitgliederbeitrag / cotisation des membres
4. Verabschiedung Vorstandsmitglieder: Lucius Hartmann, Petra Haldemann, Philipp Xandry
5. Wahlen / Elections
Präsident: Martin Stüssi
neue Vorstandsmitglieder: Islème Sassi (ZH), NN
6. Anträge und Vorschläge des Vorstands / Motions et propositions du comité
Portalseite Latein-Schweiz.ch / latin-Suisse.ch / Latina-Svizzera.ch / Latin-Svizra.ch
7. Anträge und Vorschläge der Mitglieder / Motions et propositions des membres
Bitte Anträge und Vorschläge bis 25.11.2018 richten an: philipp.xandry@philologia.ch
8. Varia
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17.00 - 18.00 Führung im Laténium durch Marc-Antoine Kaesar
18.30 -

Apéro & Nachtessen im Chez Max et Meuron, (www.chezmaxetmeuron.ch)
4, passage Maximilien de Meuron, 2000 Neuchâtel

salutations cordiales
cari saluti
herzliche Grüsse
Philipp Xandry, Präsident
Anmeldung für die Führung und/oder das Abendessen (mit Angabe, ob Fleisch oder
vegetarisch) bitte bis am 23.11.2018 an: philipp.xandry@philologia.ch.
Menu 1
Rillettes de truite fumée
Carpaccio de betteraves à l’huile de noix et parmesan
***
Saucisson neuchâtelois
Poireaux et pommes de terre à la crème
***
Parfait glacé à l’absinthe
40.Menu 2 (végé)
Tartare de chèvre aux petites graines
Carpaccio de betteraves à l’huile de noix et parmesan
***
Lasagne végétarienne à la courge et aux poireaux
***
Parfait glacé à l’absinthe
40.* Un menu spécial sera proposé aux personnes intolérantes au lactose, qui voudront bien
s'annoncer.
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Informationen zu Reisen und Studienwochen
Auf unseren Aufruf haben sich bereits einige Kolleginnen und Kollegen gemeldet,
welche Unterlagen, Tipps und Informationen zu einzelnen Destinationen zur Verfügung stellen. Gerne nehmen wir auch weitere Hinweise entgegen, welche
zusammen mit den schon vorhandenen auf der Website des SAV publiziert werden
sollen.
Bologna
•

PowerPoint-Präsentation zu Bologna und Ravenna von Andrea Weber
(2018)

Kleinasien
•

Reiseunterlagen des Seminars für Griechische und Lateinische Philologie
der Universität Zürich (2017)

Mailand
•

PowerPoint-Präsentation zu Mailand und Neapel von Andrea Weber (2017)

Neapel
•

Tipps für Carunternehmen von Claude Aubert (2010)

Rom
•
•
•
•
•

Ausführliches Programm zu den antiken Stätten und Museen sowie wertvolle Restaurationstipps von Andrea Krebs & Christian Bordin (2017)
PowerPoint-Präsentation von Andrea Weber (2016)
PowerPoint-Präsentation von Tobias Ebneter u.a. mit Bemerkungen zum
Grossstadtleben in Rom und wertvollen Tipps für die Vorbereitung der Reise
Programm und Unterkunft von Marie Louise Reinert
Unterkünfte von Claude Aubert (2010)

Auch Bruno Colpi stellt sich sehr gerne zur Verfügung. Sein Erfahrungsschatz in
Sachen Reisen ist sehr gross. Seine Spezialgebiete sind ganz Griechenland, Rom
(Pompeij), Neapel und Umgebung, Mailand, weite Teile der Türkei inklusive Istanbul und Troja.
Auf Wunsch stellen wir gerne die Kontakte her: redaktion@philologia.ch
Besten Dank!

Petra Haldemann
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Schweizer Lateintag zu Gast im Kloster
Samstag, 27. Oktober 2018, ab 9 Uhr,
Campus der Kantonsschule Wettingen
Die 6. Ausgabe des Schweizerischen Lateintags findet dieses Jahr in den Räumen
des Klosters und der Kantonsschule Wettingen statt. Passend zum prächtigen historischen Rahmen bietet er unter dem Motto ORA ET LABORA eine Auswahl von
25 Referaten, Workshops, Führungen und Konzerten an, die das Fortleben der alten
Sprache in den unterschiedlichsten Lebensbereichen zeigen. Ein Einsiedler Mönch
erzählt vom Klosterleben, in einer Führung werden lateinische Inschriften im Kloster erklärt, eine Lateinstudentin erzählt von der berühmtesten Dinnerparty der
römischen Literatur, Graffitis auf den Wänden Pompejis werden vorgestellt, die
Ereignisse am Tag von Caesars Ermordung rekonstruiert, Spuren antiker Aquädukte verfolgt.
Auch von Herzögen und Fischern, Marktfrauen, Händlern und vielen anderen
Menschen ist die Rede, die die Stadt Murten im Mittelalter geprägt haben. Der Referent wirft mit Hilfe des lateinischen Stadtrechts aus dem 13. Jahrhundert einen
Blick auf das mittelalterliche Rechtsleben und fragt, wie die Murtner Bürger ihr
Leben organisiert haben. Er geht der Überlegung nach, welche Rechte und Pflichten die Bürger hatten, welche Stellung Frauen einnahmen und wie Ehen
geschlossen wurden. Darüberhinaus legt er Fotos der Stadtrechtsurkunde vor und
zeigt auf, was die Urkunde über die Entstehung des Stadtrechts verraten kann.
Es gibt auch Referate in den lateinischen Tochtersprachen französisch und italienisch. Das Vokalensemble und das Orchester der Kantonsschule Wettingen
lassen Vertonungen lateinischer Texte erklingen.
Wie können sich Schülerinnen und Schüler beteiligen? Ihre Schüler/innen erstellen im Rahmen des Lateinunterrichtes kleine Produkte und halten sie im Bild fest.
Diese Produkte speichern sie digital ab und stellen sie dem Lateintag 2018 zur Verfügung. Die Besucher/innen des Lateintages 2018 haben dann die Möglichkeit,
anhand des QR-Codes mit dem Smartphone diese Produkte auf dem Rundgang
durch die Gänge anzuschauen. So fliesst auf eine lebendige Art die Sicht von Jugendlichen ein. Damit leisten sie einen Beitrag zur Bedeutung und zum Erhalt des
Lateins auf der Sekundarstufe I und II.
Der Lateintag lockt viele Lateinliebhaber*innen an, er richtet sich aber auch an
Neugierige jeden Alters ohne Vorkenntnisse. Er will das Bewusstsein für die Bedeutung der lateinischen Sprache für unsere europäische Kultur wecken und wach
halten. So ist er auch Akteur im Schweizerischen Kulturerbe-Jahr, das unter dem
Patronat des BAK von Bundesrat Alain Berset steht (https://www.kulturerbe2018.ch).
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Treffpunkt für Besucher*innen ist ab 9.00 Uhr die Cafeteria. Die Küche der
Kantonsschule Wettingen wird die Anwesenden mit einem feinen Essen verwöhnen
und auch für die Pausenverpflegung sorgen. Bücherstände und weitere Attraktionen
werden den Tag bereichern. Beim Abschluss-Apéro können wir alle den Tag im
Bild und Ton nochmals Revue passieren lassen: Jugendliche begleiten mit der Kamera den diesjährigen Anlass, machen Interviews und halten Momente fest.
Bitte planen Sie den Lateintag mit Ihren Lateinschülern und -schülerinnen ins
Schuljahresprogramm ein, damit besonders auch die Jugend die alte Sprache jung
hält. Natürlich sind Sie auch alleine oder mit Ihren Bekannten herzlich willkommen.
Das genaue Programm finden Sie ab 8. September auf www.lateintag.ch und in
gedruckter Form in der Post. Auf der Website können Sie auch jederzeit unserem
Trägerverein beitreten.
Pius Meyer, Fachdidaktiker Latein SEKI und Präsident des OK Lateintag.ch

Nouvelle revue sur l’Antiquité
Une nouvelle revue sur l’Antiquité Pax Romana, Gaulois, Romains & Barbares,
qui s'adresse à tous, adultes comme adolescents, a vu le jour ce mois-ci en France.
Elle est vendue 6,90 euros dans les kiosques en France, mais elle peut aussi être
achetée sur http://www.ysec.fr/pax-romana/.
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De leone et camelo
Mani Matterum, illum poetam cantatoremque Bernensem celeberrimum, multa et
clara carmina composuisse quis ignoret? Pauci vero sciunt illum et fabulas breves
neque easdem minoris momenti quam carmina creasse. Quarum quandam in
linguam Latinam versam hic vobis, lectrices lectoresque maxime honorabiles,
proponere ausim. Videbitis Mani Matterum fabulis antiquis quoque incubuisse...
Sole nescio quo die ferventissime de caelo lucente duo cameli tacentes et cogitantes
multa ac graviora per deserta Africana meavere. Sic alter iuxta alterum meabant,
cum leo quidam relicto harenoso acervo apparuit camelisque obstaculo fuit. Qui
paulatim territi leonem, regem illum bestiarum, reverentissime salutaverunt.
Neque vero eodem modo agens leo, quem valde sitientem conspiceres,
«Calidum», inquit, «caelum hodie. Horribiliter sitio. Nonne vos quoque siti
vexamini?» – Cameli autem subridentes «Non vexamur», responderunt, «aquam
enim semper nobiscum portamus.» Talibus dictis leoni gibberes dorsales
ostenderunt. «Quid audio?» leo mirari se simulans exclamavit. «Vosne re vera
aquam vobiscum portatis? Nonne dare potestis mihi guttas aquae solas nonnullas?"
Maesti abnuentes «Iam potata est aqua et sita in gibberibus nostris nec ullo modo
reddibilis. Nobis tantum ipsis ea utendum est», cameli explicaverunt leonem hoc
scire rati.
Leo contra voce imminente dentibus fremens «Sic est», inquit , «avaritiae pleni
aquam ut vobiscum tenetis, ita ne minimam illius partem quidem concedere vultis
mihi!» – «Non nolumus, sed nequimus dare» dicturum camelum alterum leo iam
unguibus cepit ac laceravit. Alter intuens scelus tam nefarium nec umquam visum
quam celerrime effugit. Leo sanguinis sugendi percupidus persecutione abstinuit.
At camelus domum cucurrit, ut toti familiae ibi congregatae tremens, quaecumque
essent acta, narraret.
Stupebant tristes ob talia audita cameli omnes oculis multorum lacrimis impletis.
Camelus parvulus tandem timide «Haec in memoriam mihi revocant de agno et
lupo fabulam, quam avia nuper narravit.» Assentientes cuncti curarum pleni
adstabant. Pater devorati solus non flevit. Non cura, sed ira dirissima oculos
flagrantes reddidit. Subito «Ulciscendus nobis!» exclamavit. «Ulciscendus nobis
est!» Postea oculis terrificantibus seriem familiarium observans «Quis mecum
veniet?» rogavit. «Honos familiaris tutandus est. Egeo quorundam mecum sponte
venturorum.» Omnibus ultio atrocior videbatur quam ut per eos fieret.
Denique filius maior se ad ulciscendum fratrem paratum esse locutus cum patre
in deserto abiit.
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Die subsequente primum gibberes ad oasim aqua complevere, deinde in via heri
sibi a camelo servato descripto ierunt, ut ad sceleris locum pervenirent.
Vix fratris et filii corpus mortui conspiciebant, cum iterum leo, ne procederent,
eos impedivit. Dicenti «Calidum hodie caelum, nonne vos quoque sititis?» pater
camelus odio ac metu vix occultato «Certo», respondit, «sitimus. Quam ob rem
rectissima ituri sumus via ad fontem proximum.» Leo valde miratus «Num fons
est», inquit, «in hac desertorum parte?» Putaverat enim antea se latius a fecunda
regione aberravisse. At nunc oculi gaudii et spei aquae pleni lucebant.
Pater camelus «Scilicet fons est», respondit, «post proximum acervum
harenosum. Num tu ignoras?» Et ire perrexit. Leo, qui se fontem bene scire, sed de
eius situ dubitavisse affirmavit, iuxta camelos migrare conatus est. Qui vero tam
celeriter ierunt, ut leo summis modo viribus consumptis eos sequeretur.
Advenientibus ad locum indicatum eis nullus potuit aquae fons conspici. Pater
camelus «Erravisse me constat; proximum post collem fontem esse oportet.» Quo
celerius ire perrexit. Leoni sequendi fere impotenti nihil nisi potionis spes robora
dedit ad currendum. Prope proximum acervum cum denuo ne minimum quidem
liquorem aspexissent, camelus pater leonem consolans «Longior est quam putavi
via» dixit.
Sic a colle ad collem properavere. Tandem leo, quid facere vellent cameli,
intellexit, sed tum cameli adhuc cito meantes subito cucurrerunt, ut assequi eos non
iam posset. Ira dentibus fremens ac rauca voce clamitans misero modo in harena
periit.

Scripsit Martinus Vilicus Palaeopolitanus (vulgo: Martin Meier, Altendorf)

Bulletin 92/2018

29

Personelles

EUROCLASSICA
Conférence annuelle et Assemblée générale
Londres, 24-25 août 2018
L’arrière-été a ses charmes, à Londres, quand le temps est de la partie. Le quartier
de Bloomsbury avec ses squares et leurs écureuils n’accueille pas seulement le
British Museum, mais aussi l’University College London (UCL). Là, coincé entre
l’institut de chimie et celui d’archéologie, se trouve le bâtiment qui héberge les
langues anciennes. En l’absence des étudiants encore en vacances, la cinquantaine
d’enseignants européens qui avait fait le déplacement s’y est sentie comme à la
maison.
Une douzaine d’intervenants se sont succédé le vendredi mettant l’attention des
participants - pour la très grande majorité des non native speakers – à rude
épreuve… Mais c’est toujours un plaisir de découvrir l’enseignement tel qu’il se
pratique ou peut se pratiquer au Royaume-Uni. Car il ne faut pas croire que tout va
pour le mieux sur l’île, qui a certes toujours connu le clivage entre l’enseignement
public et l’enseignement privé, mais qui depuis une cinquantaine d’années subit,
comme nous tous, une succession de réformes « pédagogiques ». Les langues
anciennes ont été mises à mal, menacées de disparaître du public. Grâce à la
volonté et à l’énergie de chercheurs et d’enseignants convaincus, sachant tirer parti
des possibilités que leur laissait le système éducatif, plusieurs projets ont vu le jour
et se sont peu à peu imposés à la satisfaction de tous. Il y a des îlots où les langues
anciennes ont leur place – même dans des régions défavorisées – et des endroits où
rien ne se passe – encore. Mais on ne désespère pas de reconquérir du terrain.
Une initiation au latin peut intervenir dès le niveau primaire avec une méthode telle
que Minimus. Plusieurs méthodes d’apprentissage – gratuites et en accès libre – ont été
mises en ligne également. Les enseignants, des généralistes pour la plupart, ont été
formés par les concepteurs, qui restent par ailleurs ouverts à toute forme de
collaboration, en particulier pour rendre leurs méthodes accessibles au plus grand
nombre en autorisant leur traduction en langues étrangères ; il suffit de prendre contact
aveceux. Onpourras’en faireuneidéeen consultantles sites: http://www.minimus-etc.co.uk/ et pour
un cours plus élaboré https://www.hands-up-education.org/, ou www.imperiumlatin.com,
la méthode mise au point par Julian Morgan.
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Après l’assemblée générale pendant laquelle il a été question de la situation
critique des langues anciennes dans certains pays, mais aussi des tests ELEX et
EGEX (dans le cadre élargi de la Journée européenne des langues) qui remportent
un franc succès puisque quelque 4500 élèves ont passé les épreuves l’année passée,
mais n’en doivent pas moins être revus et développés pour satisfaire la
demande.∗ L’Academia Homerica à Chios s’est bien déroulée, alors que
l’Academia Saguntina a dû être annulée, faute de participants suffisamment
nombreux, pourtant les activités proposées aux élèves du secondaire dans le cadre
de la Domus Baebia sont riches, instructives tout en restant ludiques. Pour
différentes raisons les dates de cette Academia ne peuvent malheureusement pas
être déplacées dans le temps.
La prochaine Conférence annuelle se déroulera à Anvers le dernier weekend
d’août 2019. Lors de l’assemblée générale auront lieu les élections du Comité
exécutif et du président pour la période 2019-2023.
Des visites culturelles sont venues couronner ces deux journées : l’une à la
National Gallery où les guides avaient fait une sélection de toiles à caractère
mythologique et l’autre au British Museum où sur les pas de nos guides, nous
avons eu le plaisir de découvrir d’autres pièces que les marbres du Parthénon ou les
vestiges du Mausolée d’Halicarnasse.

Peseux, le 5 septembre 2018
Christine Haller (christine_haller@hotmail.com)

∗

Les enseignants intéressés par les épreuves 2018 (deux niveaux pour le grec et deux niveaux pour le
latin) peuvent prendre contact avec Christine Haller.
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WEITERBILDUNG
2. April 2019
Weiterbildung des FASZ: Religion
(Datum erst provisorisch; das definitive Datum sowie der genaue Titel werden so rasch als möglich auf der FASZ-Webseite http://www.fasz.ch/fasz/aktuell/ publiziert)

8. Mai 2019
Weiterbildung der HEP Lausanne: De la villa à la via en passant par le fanum et
le castrum: à la découverte du nord vaudois à l’époque romaine
https://is-academia.hepl.ch/imoniteur_ISAHEP/!itfHEPFiches.descriptif?id=407269860
&ww_n_key=681176637&ww_n_nopage=1&ww_c_tri_ordre=ASC&ww_c_tri_col=titre
(Anmeldung bis am 1.3.2019)
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Frank Hildebrandt, Antike Bilderwelten, Was griechische Vasen erzählen.
Verlag Philipp von Zabern, Darmstadt 2017, 160 Seiten, € 39,95, ISBN 978-38053-5109-6
Von den über 100’000 Gefäßen und Fragmenten aus der Zeit vom 8. bis 4. Jahrhundert v.Chr., dem Ende der Vasenmalerei, steht in Hildebrandts Buch die
Bilderwelt attischer Vasen im Fokus, hauptsächlich aus der Privatsammlung von
Manfred Zimmermann (1935–2011), die seit 2005 im Antikenmuseum im Schnoor
in Bremen der Öffentlichkeit zugänglich ist, wobei das Augenmerk nicht nur auf
den Motiven, die von der Götterwelt über Heroen bis zur Darstellung des Alltagslebens reichen, sondern auch auf der Herstellung der Gefäße, ihrer Form und
Funktion liegt.
Die große Anzahl (zumindest teilweise) erhaltener antiker Gefäße ist u.a. der
Verwendung durch die Etrusker als Grabbeigabe zu verdanken. Sie sind dabei eine
nicht zu unterschätzende Quelle zur Erforschung der Antike, wobei zu beachten ist,
dass Bildinhalte, die alltägliche Szenen aus Politik, Theater, Handel, Literatur oder
historischen Ereignissen keine Momentaufnahmen, sondern idealisierte Bilder sind,
in denen womöglich mehrere Handlungsmomente komprimiert sind bzw. frühere
und spätere Zeitpunkte einer fortlaufenden Erzählung kombiniert werden, weswegen die Interpretation der Bildinhalte kompliziert sein kann.
Auf die interessante Frage nach dem Zusammenhang der Motive mit der Funktion der Gefäße geht das zweite Kapitel ein: Erklärt wird die Entwicklung seit der
Zeit des geometrischen Stils, die Entstehung der schwarzfigurigen bzw. der Übergang zur rotfigurigen Technik, die Unterschiede zwischen der attischen und
korinthischen Kunst sowie die Beschaffenheit und Verwendung der Gefässe, die
zur Grob- bzw. Feinkeramik zu zählen sind.
Das dritte Kapitel untersucht die Töpfer und Vasenmaler, die nur zum Teil namentlich auf ihren Erzeugnissen erscheinen. Durch sorgfältige Beobachtungen und
Vergleiche können diese jedoch häufig bestimmten Gruppen von Künstlern mit
ihrem jeweils eigenen Stil zugeordnet werden; noch immer wichtig dafür ist die
Arbeit des britischen Archäologen John Davidson Beazley (1885–1970). Kapitel
vier widmet sich der Darstellung der Götter, wobei in der Erzählung der Mythen
viel Bekanntes vorzufinden ist. Im weiteren geht es um Heroen, von denen Herakles am häufigsten dargestellt ist; interessant ist die Beobachtung, dass er bis 508/7
v.Chr., d.h. zur Zeit der Peisistratiden der favorisierte Heros ist, während seit der
Einführung der attischen Demokratie Theseus der bevorzugte Held der Vasenmalerei wird (in Einzelfällen ist eine sichere Identifikation nicht möglich).
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Es folgen die Helden des trojanischen Krieges und weiterer Sagenerzählungen,
wobei auch hier die detailreich geschilderten Handlungen dem Leser zur Genüge
bekannt sind.
Nach der Behandlung der mythischen Zeit geht es weiter mit den Bildern des
täglichen Lebens aus dem Bereich der Arbeit und Freizeit, sportlicher Wettkämpfe,
Theater und kultischen Handlungen. Nach den Göttern und Heroen folgen schliesslich die Bilder des täglichen Lebens, wobei sich Überschneidungen zwischen
mythologischen und nicht-mythologischen Bildern ergeben können (beispielsweise
in der barfüssigen Darstellung von Kriegern, die sonst für Heroen typisch ist); die
Bilder des vermeintlichen Alltags sind Konstrukte in einem bestimmten Kontext,
die den Haushalt, Ausbildung, Kunst, Freizeitaktivitäten, Liebesleben, Feste, Totenehrung u.v.m. umfassen.
Das siebte Kapitel behandelt ausführlich den Verlauf des griechischen Symposions, das ja auf vielen Trinkgefässen dargestellt ist, wo diese wiederum verwendet
wurden.
Im Laufe der Lektüre wird dem Leser die (an sich selbstverständliche) Tatsache
wieder richtig bewusst, welch wichtigen Beitrag für eine breite Kenntnis des antiken Lebens in all seinen Facetten die detaillierte Betrachtung griechischer Vasen
liefert und welchen Stellenwert ihre Untersuchung in der Archäologie hat; sich mit
ihnen intensiv zu befassen, ist ein lohnendes Unternehmen, waren sie doch nicht
nur im ganzen Mittelmeerraum, sondern weit darüber hinaus verbreitet. Nur relativ
wenige Vasendarstellungen von deren Herstellung selbst und spärliche literarische
Zeugnisse lassen den grossen Aufwand und die Schwierigkeiten bei der Produktion
mit ihren vielen Einzelschritten, die ohne weiteres missraten konnten, erahnen.
Iwan Durrer
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PERSONELLES
Neumitglieder
Der Vorstand heisst folgendes Neumitglied in unserem Verband willkommen
(Stand: September 2018):
Catherine

Fidanza

Le Locle

Solmeng-Jonas

Hirschi

Epalinges

Etienne

Morel

Basel

Hinweis:
Adressänderungen (inkl. Mailadresse) sind an information@vsg-sspes.ch zu richten.

Hinweis für pensionierte Mitglieder
Pensionierte können ohne Beitragspflicht beim SAV bleiben (unabhängig davon,
ob sie auch Mitglieder des VSG sind). Mitglieder des VSG bezahlen diesem
nach der Pensionierung einen reduzierten Mitgliederbeitrag. Bitte melden Sie
den Eintritt in den Ruhestand an das Sekretariat des VSG (Postfach, 3000 Bern,
056 443 14 54, information@vsg-sspes.ch, www.vsg-sspes.ch), damit Ihre
Mitgliederrechnung korrekt ausgestellt wird.
Les retraités peuvent rester membres de l’ASPC sans obligation de cotiser. Les
membres affiliés à la SSPES peuvent, comme retraités, s’acquitter d’une
cotisation réduite auprès de la SSPES. Toute entrée en retraite doit être signalée,
en précisant le choix d’affiliation, au secrétariat de la SSPES (Postfach, 3000
Bern, 056 443 14 54, information@vsg-sspes.ch, www.vsg-sspes.ch) qui établira,
le cas échéant, la facture correspondante.
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Kantonskorrespondenten SAV
Correspondants cantonaux ASPC
Corrispondenti cantonali ASFC
AG

Beat Brandenberg
Dorfstrasse 42a
5430 Wettingen
056/430 12 25
ag@philologia.ch

GL

Martin Stüssi
Durschen
8750 Riedern
055/640 12 59
gl@philologia.ch

SO

Thomas Henzi
Marenstrasse 54
4632 Trimbach
062/293 65 37
so@philologia.ch

AI

Iwan Durrer
St. Antonstrasse 11
9050 Appenzell
071/534 15 18
ai@philologia.ch

GR

Urs Grazioli
Gufel 2
7204 Untervaz
081/322 57 38
gr@philologia.ch

SZ

Bernhard Diethelm
Albisstrasse 37
8038 Zürich
044/450 20 27
sz@philologia.ch

AR

Rebecca Graf
Lämmlisbrunnenstrasse 43
9000 St. Gallen
071/220 16 04
ar@philologia.ch

JU

Christian Mottaz
Av. de la Gare 42
2800 Delémont
032/423 23 91
ju@philologia.ch

TI

Andrea Jahn
Via Aprica 32
6900 Lugano
091/966 45 57
ti@philologia.ch

BE

Andreas Hänni
Eichholzstrasse 95a
3084 Wabern
031/371 93 42
be@philologia.ch

LU

Christine Stuber
Schönrütirain 4
6045 Meggen
041/377 43 38
lu@philologia.ch

TG

Louis Räber
Kleiberweg 6A
8500 Frauenfeld
052/720 26 77
tg@philologia.ch

BL

Adele Netti
Kirchgasse 4
4104 Oberwil
076/437 82 12
bl@philologia.ch

NE

Christine Haller Aellig
15, ch. des Carrels
2034 Peseux
032/731 16 12
ne@philologia.ch

UR

Karin Schaedler
Gotthardstrasse 59
6460 Altdorf
041/874 77 00
ur@philologia.ch

BS

Monika Buder
Am Bächle 5
D-79540 Lörrach-Stetten
+49 7621 578435
bs@philologia.ch

NW

Dominique Stehli
Untere Kohliweidstrasse 28
4656 Starrkirch-Wil
079/771 35 63
nw@philologia.ch

VD

Antje Kolde
ch. des Crêts-de-Champel 14
1206 Genève
079/458 39 02
vd@philologia.ch

FL

Holger Marxer
Silligatter 1
9492 Eschen
fl@philologia.ch

OW

Angela Keller-Dietrich
Stucklistr. 5
6072 Sachseln
079/682 46 42
ow@philologia.ch

VS

Thierry Bueche
La Tuillière
1894 Les Évouettes
024/481 17 06
vs@philologia.ch

FR

François Zingg
Route d’Amont 6A
1720 Corminboeuf
026/424 18 34
fr@philologia.ch

SG

Daniel Rutz
Melibündtenweg 22
8887 Mels
081/723 89 91
sg@philologia.ch

ZG

Christa Omlin
Loretostrasse 7
6300 Zug
041/760 33 57
zg@philologia.ch

GE

Jacques Morard
rue Sonnex 3
1218 Le Grand-Saconnex
022/788 16 10
ge@philologia.ch

SH

Urs Walter
Breitenaustrasse 144
8200 Schaffhausen
052/625 64 42
sh@philologia.ch

ZH

Philipp Xandry
Albisriederstrasse 342
8047 Zürich
043/539 49 74
zh@philologia.ch
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Vorstand SAV – comité ASPC – comitato ASFC
Präsident
Président

Philipp Xandry, lic. phil.
Albisriederstrasse 342, 8047 Zürich

philipp.xandry@philologia.ch
043/539 49 74

Vizepräsidentin
Vice-présidente

Antje-Marianne Kolde, Dr.
Crêts-de-Champel 14, 1206 Genève

antje.kolde@philologia.ch
079/458 39 02

Bulletin-Redaktion
Rédaction du bulletin

Petra Haldemann, lic. phil.
Pfandernstrasse 16, 3608 Thun

petra.haldemann@philologia.ch
033/335 51 27

Martin Stüssi
Durschen, 8750 Riedern

martin.stuessi@philologia.ch
055/640 12 59

Verantwortlicher für Weiterbildung
Responsable de la formation
continue

Philipp Xandry, lic. phil.
Albisriederstrasse 342, 8047 Zürich

philipp.xandry@philologia.ch
043/539 49 74

Kassier
Caissier

Daniel Rutz
Melibündtenweg 22, 8887 Mels

daniel.rutz@philologia.ch
081/723 89 91

Aktuarin
Secrétaire aux verbaux

Lucia Orelli, Dr.
Salita san Biagio 18, 6600 Locarno

lucia.orelli@philologia.ch
091/743 39 39

Website
Site internet

Lucius Hartmann, Dr.
Im Zil 52, 8620 Wetzikon

lucius.hartmann@philologia.ch
044/361 20 86

Newsletter
Infolettre

Barbara Cristian
Moosgasse 18a, 2575 Täuffelen

barbara.cristian@philologia.ch
032/721 15 91

Beisitzer
Autre membre

Rudolf Wachter, Prof. Dr. phil.
Gundeldingerstrasse 61, 4053 Basel

rudolf.wachter@philologia.ch
061/228 78 09

Assoziiertes Mitglied
Membre associée

Karin Schlapbach, Prof. Dr.
Pierre-Aeby 16, 1700 Fribourg

karin.schlapbach@philologia.ch
026/300 78 36

Delegierte
Délégués

Melanie Kissling
Seestrasse 214, 8708 Männedorf

melanie.kissling@philologia.ch
044/950 43 93

Andreas Külling
Röttelerstrasse 6, 4058 Basel

andreas.kuelling@philologia.ch
061/681 08 10
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